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Und eine weitere könnte lauten: „Und wenn du das tust, dann sieh zu,
dass du einen guten Freund in deiner Nähe hast, der dir aus der
Patsche hilft“. Das ist dem Falle vom Rotkäppchen natürlich der
Jäger.
Die deutschen Volksmärchen gehen übrigens immer gut aus,
zumindest für den „Guten“, während der „Böse“ bestraft wird.
Der „Gute“ oder die „Gute“ muss sich allerdings einer oft heftigen
Prüfung unterziehen, ehe es zum „Happy End“ kommt.
In Märchen kommen oft ganz normale Menschen neben
Märchengestalten vor. Zu den bekannten Märchengestalten gehören
Zwerge, Riesen, Hexen, böse und gute Feen, Zauberer aber auch
Fabelwesen wie Einhörner oder Drachen ebenso wie sprechende Tiere
oder Menschen, die in Tiere verwunschen werden ( wie zum Beispiel
beim Froschkönig.)
Spannend ist beim Märchen noch folgender Trick: Wenn der
Märchenschreiber eine Sache verwendet, welche zauberhaft und nicht
real erscheint, dann befinden wir uns in einer magischen Welt, in der
noch viele andere Zauberdinge nachfolgen können.
Ein Beispiel: „Peter schaute auf den Stein in seiner Hand, der sich
plötzlich mit einem summenden Ton in einen Vogel verwandelte.
Dieser öffnete die Augen und schaute den Jungen unverwandt an.
Gleichzeitig fühlte Peter sich in die Lüfte erhoben. Er konnte fliegen!
Er flog neben dem anderen Vogel durch die Lüfte, hoch über seiner
Heimstadt. Und mehr noch: Er verstand mit einem Mal auch die
Sprache der Wolken und des Windes direkt neben ihm.“
Nun ist der Trick klar, oder? Eine „magische“ Sache und sofort ist
man in einer anderen Welt, in der ohne Probleme und ohne dass man
sich zweifelnd an den Kopf fasst, weitere Sachen dieser Art passieren
können. Auf diese Art und Weise werden auch sehr oft Geschehnisse
in Märchen eingewebt, die uns im tatsächlichen Leben als sehr brutal
oder grausam vorkommen würden. Es klingt anders, wenn dem
Bösewicht von einem Riesen die Hand abgeschlagen wird, als wenn
einer Bankangestellten von einem Bankräuber in den Arm geschossen
wird. Und das Gruseln, das uns im Märchen befällt, wird in unserem
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