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1.	  Einleitung	  
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Märchen, welche aus einer 

erziehungswissenschaftlichen Perspektive heraus als pädagogische Phänomene betrachtet 

werden. Das im Fokus stehende Hauptmotiv der verwendeten Märchen ist der Tod. Innerhalb 

einer Theorieanalyse soll folgende Forschungsfrage in der vorliegenden Arbeit beantwortet 

werden: Welche kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich in irischen und 

deutschen Märchen, die sich mit dem Tod befassen, abbilden und welche erzieherischen 

Implikationen lassen sich darin finden?  
 

Der Wunsch sich mit Märchen „innerhalb“ dieser Arbeit zu beschäftigen ist auf ein frühes 

Interesse meiner Person an der Thematik, welches sich schon in der Kindheit abzeichnete, 

zurückzuführen. Seit jeher faszinieren mich Geschichten als Zuhörerin, Erzählerin und nicht 

zuletzt als Forscherin. Meine Faszination für Märchen zeigt sich daher sowohl im Lesen und 

Erzählen als auch im Deuten und Auslegen. Im Folgenden wird das in die vorliegende Arbeit 

eingegangene Verständnis gegenüber Märchen kurz dargelegt und damit auf die pädagogische 

Bedeutung des Märchens als Erziehungsmittel und Kulturträger verwiesen.  
 

1.1 Forschungsinteresse	  und	  Ziel	  der	  Arbeit	  
Märchen nehmen eine nicht zu vernachlässigende pädagogische Rolle als Vermittler von 

"Lebensratschlägen" ein, sie sind „Helfer“, erlauben einem die Welt besser zu verstehen, 

berichten von dem erzieherischen Geprägt-Sein ihrer Helden/Heldinnen und deren 

Anstrengungen darüber hinauszuwachsen. Derartige Entwicklungsprozesse und 

Bewältigungsstrategien, welche sich durch herausfordernde Lebensumstände der Helden/ 

Heldinnen in Märchen ergeben, offenbaren sich häufig in Grundhaltungen und Einstellungen 

dem Leben gegenüber und lassen sich auf reale Lebenssituationen aufgrund ihrer 

Universalität und Zeitlosigkeit übertragen. Das vorhandene Forschungsinteresse an Märchen 

bezieht sich vor allem auf die erzieherische Botschaft bzw. den Lebensratschlägen, welche in 

jenen explizit, oft aber auch implizit, enthalten sind.  
 

Der Fokus der Arbeit liegt auf jenen Märchen, die sich mit dem Tod befassen. Dieser stellt 

einen interessanten Aspekt im Märchen dar, weil darin nicht nur deutlich wird welche 

Einstellungen und Haltungen dem Tod, sondern auch dem Leben und damit der Erziehung 

gegenüber vom Märchen vermittelt werden. Erziehung ist stark mit gesellschaftlichen Werten 
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verknüpft, die sich im Märchen abbilden und sich sowohl auf das Leben als auch auf das 

Sterben und den Tod beziehen. Der Tod ist mit Grundemotionen wie Angst, Wut, Traurigkeit 

und dergleichen über den mehr oder weniger zu Bewusstsein gebrachten Umstand des 

Sterben-Müssens verknüpft. Man könnte daher sagen, dass die im Märchen transportierten 

Emotionen und Haltungen der Helden/Heldinnen ihrem eigenen Tod oder dem geliebter 

Menschen gegenüber viel darüber aussagen, wie diese dem Leben gegenüber ausgerichtet 

sind. Wie Märchenfiguren dem Tod gegenüberstehen, so begegnen sie dem Leben und seinen 

Herausforderungen und richten danach ihre Handlungen aus. Die Herangehensweise der 

Märchenfiguren an das Leben ist stark durch erzieherischen Einfluss geprägt. So spielen zwei 

Geschwister im Märchen „Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben“ Schlachten, 

indem ein Kind das andere tötet, weil jene ihren Vater zuvor beim Schweineschlachten 

beobachtet haben. In diesem Sinne zielt die Beschäftigung mit dem Tod keineswegs am 

Leben und seinen Herausforderungen vorbei. Der Tod ermöglicht es erst ein besonderes Licht 

auf das Leben zu werfen.  
 

Im Folgenden wird erklärt warum ein Vergleich von irischen und deutschen Märchen 

angestellt wird. Irland kann als „Land der Märchen“ betrachtet werden, da "Keine Nation der 

Welt (...) ihre Märchen mit so liebevoller Hingabe gesammelt [hat] wie Irland. In keinem 

Land Europas ist das mündliche Erzählen von Märchen und folkloristischen Geschichten, 

gewissermaßen als existentielles Bedürfnis, so lang lebendig geblieben" (Hetmann 1971, S. 

7). Da Irland also eine gewisse Reputation hat, was  Märchen betrifft, wurde ein großer Teil 

der Masterarbeit in Irland verfasst und ein großes Repertoire an frühirischer Literatur als 

Hintergrundinformation angeeignet. Neben den irischen Märchen werden die deutschen 

Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm behandelt, die sich weltweit einer großen 

Bekannt- und Beliebtheit erfreuen und wohl die umfangreichste deutsche Märchensammlung 

darstellen (vgl. Wülfing 1986, S. 18). Doch nicht nur die weite Verbreitung der deutschen 

Märchen, sondern auch die eigene Vertrautheit mit selbigen führte zu ihrer Auswahl und dem 

Wunsch Vertrautes mit Unbekanntem gegenüberzustellen und zu vergleichen. Für einen 

Vergleich von irischen und deutschen Märchen spricht einerseits, dass beide dem 

europäischen Märchen angehören und andererseits dass sich bereits die Brüder Grimm als 

berühmte Sammler und Gestalter deutscher Märchen mit irischen Märchen beschäftigten und 

jene ins Deutsche übersetzten. Für das beschriebene Forschungsvorhaben spricht weiterhin 

der Umstand, dass ein derartiger Vergleich noch nicht umgesetzt wurde. Da eine 

Beschäftigung zum Thema Tod mit Märchen aus aller Welt den Rahmen der vorliegenden 
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Arbeit zudem sprengen würde, wurde ein Vergleich von zwei verschiedenen 

Märchentraditionen, der irischen und der deutschen, gewählt. 
 

Da in der vorliegenden Arbeit die sich im Märchen abbildenden „kulturellen“ Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten in Bezug auf den Tod erfasst werden sollen, wird im Weiteren kurz 

dargelegt, was unter „kulturell“ verstanden wird. Hierzu wird eine von dem englischen 

Kulturanthropologen Tylor postulierte Definition verwendet: „CULTURE (!) (...) is that 

complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society“ (Tylor 2000, o.S.). In diesem 

Sinne beziehen sich die „kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten“ auf Motive und 

„Bilder“ im Märchen, die das im 18./19. Jahrhundert vorhandene Wissen und Brauchtum 

verkörpern. In jenen Bildern zeigen sich die in dieser Zeit in Irland und Deutschland über den 

Tod vorhandenen Moral- und Glaubensvorstellungen. 
 

Es wird angenommen, in den Ergebnissen des Vergleichs von irischen und deutschen 

Märchen auf das Auftreten von Hauptaussagen wie „Wir alle müssen sterben“ als kulturelle 

Gemeinsamkeit zu stoßen. Gleichzeitig werden jedoch auch deutliche Unterschiede in 

bestimmten Erzählelementen und Figuren von Märchen erwartet, welche sich aus der 

Geschichte und der Kultur des jeweiligen Landes ergeben. Märchen sind in vielfacher 

Hinsicht Kulturträger, da man in ihnen den Zeitgeist ihrer Entstehung wiederfindet, was das 

Märchen für mehrere wissenschaftliche Disziplinen interessant macht. Als interdisziplinärer 

Forschungsgegenstand wird das Märchen in der vorliegenden Arbeit aus 

erziehungswissenschaftlicher Perspektive betrachtet. 
 

Menck	   (1998, S. 25) definiert	  Erziehung über ihren Zweck, der Mündigkeit, und identifiziert 

dabei diejenigen die diesem Zweck dienen als „Erziehungssystem“. Beide Faktoren, 

Erziehung als spezifische Handlungen und Erziehung als System in der Gesellschaft, gehören 

zusammen und wenn von dem einen die Rede ist, so muss das andere mitgedacht werden. 

Dieser Definition zufolge ist das Märchen Teil des erziehenden Systems, da die 

Rezipienten/Rezipientinnen durch die Identifikation mit den Figuren im Märchen Anleitung 

zur Mündigkeit erhalten. Wenn daher in der Forschungsfrage von erzieherischen 

Implikationen gesprochen wird, so sind damit die Handlungsanweisungen und 

Lebensratschläge im Märchen gemeint, die zur Mündigkeit seiner Helden/Heldinnen führen 

oder zur Förderung ihrer Persönlichkeit beitragen sollen. Wie oft finden wir in die Welt 

hinausziehende Figuren im Märchen, die erst besondere Herausforderungen durch mutiges 
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und mitfühlendes Handeln mit Hilfe jenseitiger Wesen bestehen müssen, bevor sie ein Leben 

in Mündigkeit führen können. Das Märchen lässt jedoch anklingen, dass es auch zu einem 

bestimmten Anteil an den Märchenfiguren, den zu Erziehenden, liegt und daran ob diese die 

Erziehungsmaßnahmen annehmen oder abweisen.  
 

Die Notwendigkeit fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse im interdisziplinären Bereich 

Sterben und Tod lässt sich nach Wittwer, Schäfer und Frewer (2010, S. VIIf.) aus dem 

heutigen Zusammenspiel dreier Faktoren herleiten, die eine fortwährende Neubesinnung auf 

das Lebensende regelrecht erzwingen und damit wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung 

absolut erfordern. Diese drei zusammenspielenden Faktoren sind nun der beschleunigte 

Wandel der Umgangsweisen mit Sterben und Tod, das rapide Wachstum 

naturwissenschaftlich-technischer Erkenntnisse und Eingriffsmöglichkeiten am Lebensende 

und die Diskrepanz zwischen technologischem Entwicklungsstand und dem Status allgemein 

akzeptierter Moral. Aber nicht nur externen Faktoren ist eine Intensivierung fachlicher 

Beschäftigung mit Sterben und Tod zu verdanken, sondern auch wissenschaftsinternen 

Entwicklungen, wie speziellen Formen der Geschichtsschreibung, die sich mit kulturell 

geprägten Haltungen und Einstellungen beschäftigen (vgl. Wittwer/Schäfer/Frewer 2010, S. 

VIIf.). In der vorliegenden Arbeit werden die kulturell geprägten Darstellungsweisen des 

Todes  und die dem Tod gegenüber eingenommenen Haltungen und Verhaltensweisen im 

Kulturträger und Erziehungsmittel Märchen erfasst; ein Auftrag der interdisziplinäre 

Überschneidungen erfordert. 
 

1.2 Forschungsmethode	  und	  Aufbau	  der	  Arbeit	  
Um die gestellte Forschungsfrage angemessen beantworten zu können, ist eine 

Theorieanalyse, eine Analyse der für das Forschungsvorhaben relevanten Literatur, als 

Forschungsmethode vorgesehen. Die Theorieanalyse soll kulturelle Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der Märchen aus Irland und Deutschland aufzeigen und auf die 

erzieherische Funktion dieser hinweisen. Anhand dieser Analyse soll die bereits bestehende 

Forschungsliteratur zur Thematik zusammengefasst und bewertet und in einem weiteren 

Schritt verglichen und integriert werden. Die relevante Literatur zur ausgewählten Thematik 

wird dabei in Hinblick auf die Entwicklung eigener Hypothesen und Ideen geordnet, die 

wesentlichen Theorieansätze und vorhandenen Forschungsergebnisse relevanter 

Autoren/Autorinnen identifiziert und charakterisiert. Innerhalb einer Analyse, in der Theorien 

und Konzepte zusammengefasst und bewertet werden, nehmen Vergleiche, in denen 
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Theorieansätze gegenübergestellt und gegeneinander abgewogen werden, eine zentrale Rolle 

ein. Ein Ergebnis von Vergleichen kann nun, wie bei Schulz von Thun (1991), der drei 

bekannte Modelle der Kommunikation miteinander vereinte und daraus eine eigene Theorie 

zur Beschreibung und Erklärung sozialer Interaktionen schuf, die Integration sein (vgl. 

Bortz/Döring 2006, S. 360-362). Die Konstruktion eines neuen Modells hat jedoch nur dann 

einen heuristischen Wert, wenn „(...) aus einer additiven Zusammenfassung auch sinnvolle 

Querverbindungen und Kausalrelationen konstruierbar sind (...)“ (Bortz/Döring 2006, S. 362). 

In der Theorieanalyse werden demnach wesentliche Merkmale und Kernthesen der 

relevanteren Theorieansätze zum ausgewählten Forschungsbereich vergleichend 

zusammengefasst, um daraus neue Erkenntnismodelle entwickeln zu können. Um den 

Informationsgehalt von Theorien transparent zu machen werden in einem letzten Schritt ihre 

Aussagen präzisiert und formalisiert und anhand einer grafischen Darstellung veranschaulicht. 

Die grafische Modellbildung des Untersuchungsgegenstandes ermöglicht eine stärkere 

Formalisierung und erleichtert zudem die Kommunikation zwischen Autor/Autorin und 

Leser/Leserin aufgrund ihrer Übersichtlichkeit (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 361, 363).  
 

In der vorliegenden Arbeit wird zu Beginn ein Theorieüberblick über Begriff, Geschichte und 

Funktion sowie pädagogische Bedeutung des Märchens und dessen Abgrenzung zu anderen 

Literaturformen sowie anderssprachigen Bezeichnungen gegeben. Dies führt den Leser/die 

Leserin in das Thema Märchen ein und gibt wesentliche Orientierungspunkte. Danach wird 

auf den Tod im Märchen und seine erzieherische Bedeutung, sowie auf die Entwicklung des 

Todeskonzeptes beim Kind eingegangen. Aufgrund des Umstandes, dass der Tod als 

gesellschaftliches Ereignis, mit dem viele Glaubensvorstellungen und Bräuche einhergehen, 

ins Märchen Einzug fand, wird in einem nächsten Schritt kurz die soziale Funktion von Riten 

rund um Sterben, Tod und Trauer erläutert und diese für das 18./19. Jahrhundert in Irland und 

Deutschland abgebildet. Dieses Kapitel soll den im Märchen festgehaltenen Zeitgeist, der bei 

der schriftlichen Niederlegung der Märchen in die Erzählungen miteingeflossen ist, sichtbar 

machen. Im Anschluss daran werden die verschiedenen Todesmotive im irischen und 

deutschen Märchen gesammelt und mit Bezug auf bereits formulierte Kategorien relevanter 

Autoren/Autorinnen gegenübergestellt. Im darauffolgenden Kapitel werden allgemein 

festgestellte „kulturelle“ Unterschiede und Gemeinsamkeiten der irischen und deutschen 

Märchen, die sich mit dem Tod befassen, anhand von selbst gebildeten Kategorien angeführt. 

Verweise auf Aussagen zentraler Theoretiker/Theoretikerinnen der Thematik sollen dabei die 

aufgestellten Kategorien bekräftigen. Einer vielschichtigen Beantwortung der 

Forschungsfrage sollen die unternommenen Querverweise, auf die sich im Märchen 
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abbildenden kulturell unterschiedlichen Glaubensvorstellungen und Brauchtümer, dienen. 

Nach einer grafischen Darstellung der Ergebnisse findet sich im vorletzten Kapitel ein 

ausführlicher exemplarischer Vergleich zweier Märchen, der eine noch detailliertere 

kulturelle wie auch erzieherische Betrachtung zulässt. Hierbei wird das irische Märchen 

„Fingerhütchen“ dem deutschen Märchen „Frau Holle“ gegenübergestellt und anhand des 

Motives „Todeserlebnis/Jenseitswanderung“ vergleichend untersucht. Im Fazit werden 

abschließend noch einmal alle festgestellten Ergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse 

zusammengefasst und der Leser/die Leserin mit einem Ausblick auf mögliche zukünftige 

Forschungsvorhaben versehen.  
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2.	  Märchen	  
In diesem einführenden Kapitel wird der Begriff des Märchens zunächst allgemein bestimmt 

und die vielen Versuche einer Einordnung von Alter und Herkunft des Märchens angeführt. 

Im Anschluss daran werden die in der vorliegenden Arbeit verwendeten deutschen Märchen 

der Brüder Grimm den irischen Märchen mit „Sagencharakter“ gattungsspezifisch 

gegenübergestellt. Danach wird auf die pädagogische Bedeutung des Märchens näher 

eingegangen sowie auf die pädagogische Bedeutung des Themas Tod im Märchen verwiesen. 

Den Abschluss des Kapitels bildet die Entwicklung des kindlichen Todeskonzepts. 
 

2.1	  Versuch	  einer	  Bestimmung	  des	  Begriffs,	  der	  Herkunft	  und	  des	  Alters	  von	  
Märchen	  
Das Märchen als Begriff ist eine Form der Verkleinerung des Wortes maere, das aus dem 

Mittelhochdeutschen kommt und so viel wie Kunde, Bericht, Erzählung, Gerücht bedeutet. 

Weiters werden Märchen als fantasievolle Prosaerzählungen, welche sich über das 

Vorherrschen von Wundern bzw. über die Aufhebung natürlicher Gesetzmäßigkeiten 

auszeichnen, beschrieben. Man kann das Märchen auch als sogenannte Urform des Erzählens 

bezeichnen, da es in allen Völkern und zu allen Zeiten vertreten ist (vgl. Vom Wege/Wessel 

2008, S. 8). Nach Bettelheim (2008, S. 45) sind Märchen zu einem großen Teil das Ergebnis 

allgemeiner bewusster und unbewusster Inhalte, geformt vom Bewusstsein vieler Menschen, 

die darin übereinstimmen was sie als universelle menschliche Probleme und als 

wünschenswerte Lösungen betrachten. „Märchen sind im Gegensatz zu Mythen phantastische 

Erzählungen, die an keinen Ort und keine Zeit gebunden sind; entweder von Mund zu Mund 

oder von Volk zu Volk gewandertes, gelegentlich an alte Mythen anknüpfendes Erzählgut der 

Volkspoesie“ (Specht-Tomann/Tropper 2005, S. 276).  
 

Die Wiener mythologische Schule setzt das Märchen mit der Mythologie der 

indogermanischen Völker in Verbindung und hebt den „chronologischen Charakter“ oder 

zumindest „Einschlag der Mythen“ hervor. Die Wiener mythologische Schule sah den 

eigentlichen Quell des Märchens also im Mythos (vgl. Lüthi 1962, S. 62, 64).  

Die romantischen Vorstellungen, denen zufolge das Märchen eine Mitgift in die Wiege der 

Menschheit war, wurden durch die Vermutungen der Brüder Grimm und später Benfeys, es 

handle sich bei Märchen um Zeugnisse urgermanischer oder indogermanischer Kultur, 

abgelöst. Die Frage nach dem Alter des Märchens wird gleich unterschiedlich behandelt wie 

die Frage nach seiner Herkunft. Es finden sich Behauptungen darüber, dass jedes Märchen 
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eine einmalige Erfindung sei, von der Erfinder/Erfinderin sowie Zeit und Ort der Entstehung 

unbekannt sind. Diese Erfindungen hätten sich dann über alle Grenzen und durch die 

Jahrhunderte hinweg verbreitet. Gegen eine solche Einschätzung sprechen allerdings weltweit 

belegbare Ausformungen bekannter Märchentypen. Einige Märchen müssten dann nämlich 

entweder so alt wie die Menschheit oder älter als der „Untergang von Atlantis“ sein. In einer 

gegenteilig argumentierenden Sichtweise werden Märchen als Ausdruck einer bestimmten 

Weltsicht auf der Stufe der Kindheitsgeschichte eines Volkes betrachtet. Einer solchen 

Ansicht zufolge ist es nicht verwunderlich, dass einzelne Ethnien an einem bestimmten 

Entwicklungspunkt zu einer ähnlichen Weltauffassung gelangen, was sich wiederum in einem 

notwendig ähnlichem Ausdruck der märchenhaften Geschichten in allen Teilen der Welt 

äußere (vgl. Rölleke 1985, S. 94). Dem Philologen Fehling (1977 S. 68) zufolge entstamme 

der kompakteste Block mündlicher Märchen dem 18. Jahrhundert und hätte keinen, wie oft 

unterstellten älteren Ursprung. Das Märchen zu datieren bzw. seine ursprüngliche Herkunft 

festzumachen scheint demnach nur auf einer sehr spekulativen Ebene möglich zu sein. Dazu 

meint Rölleke (1985, S. 95): 

„Wie schwierig – und oft unmöglich – das selbst bei Mutationen innerhalb der doch in 
der Helle des 19. Jahrhunderts sich entwickelnden Textgeschichte der Grimmschen 
Märchen  ist, wurde gezeigt; entsprechend kompliziert ist es, die Spur eines Märchens 
ins Dunkel früherer Jahrhunderte zurückzuverfolgen“. 
 

Als literarischer Gattungsbegriff konnte der Begriff des Märchens trotz seiner langen 

Geschichte erst im 19. Jahrhundert, mit Beginn der Märchenforschung, definiert werden. Die 

Begründer der Märchenforschung waren die bekannten Brüder Jacob und Wilhelm Grimm 

(vgl. Vom Wege/Wessel 2008, S. 8). 
 

In der vorliegenden Arbeit verwende ich Märchen, die im 19./20. Jahrhundert schriftlich 

niedergelegt wurden. Aufgrund der Verschriftlichung der verwendeten Märchen in dieser Zeit 

wird geschichtlich auf die im 18./19. Jahrhundert in Deutschland und Irland praktizierten 

Sterbe- und Trauerriten eingegangen. In meiner Betrachtung der Themen Sterben und Tod im 

Märchen halte ich es damit mit der klassischen Philologie, welche sich, Rölleke (1985, S. 95) 

zufolge, vorwiegend auf schriftliche Zeugnisse beruft. Viele im Märchen vorhandene Motive 

lassen sich zwar auf eine viel weiter zurückliegende Zeit zurückverfolgen. Da aufgrund des 

vorgegebenen Rahmens der vorliegenden Arbeit jedoch nur ein zeitlicher Ausschnitt des 

Volksglaubens und Volksbrauchtums in Deutschland und Irland behandelt werden kann, wird 

jener auf das 18./19. Jahrhundert festgelegt, da der erste und zweite Band der Kinder- und 

Hausmärchen der Brüder Grimm erstmals 1812 und 1815 herausgegeben wurden und auch 
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die Irischen Elfenmärchen der Brüder Grimm im Jahre 1826 erschienen sind. Obwohl die 

anderen verwendeten Werke, wie die Irischen Märchen Hetmanns (1971) und die Irischen 

Land- und Seemärchen von Wilhelm Grimm (1986) später herausgegeben wurden, fanden 

viele dem Zeitgeist des 18./19. Jahrhunderts entsprungene Denkweisen, gesellschaftliche 

Werthaltungen und religiöse Annahmen in die Märchen, wie wir sie kennen, Einzug. Wülfing 

bekräftigt dies, indem sie schreibt dass man sich:  

„Am Beispiel der Märchen (...) deutlich vor Augen führen [kann], daß (!) verschiedene 
über viele Generationen hinweg überlieferte Vorstellungen über das Alter und vor 
allem über den Tod diese Geschichten stark beeinflußten (!). Damals wie heute war die 
Frage nach dem Tod ein existentielles Thema, das auch schlichtere Gemüter bewegte. 
Die Märchen dokumentieren diese Haltung sehr schön für das 18. und frühe 19. 
Jahrhundert. Viele verschiedene Auffassungen darüber sind in den Märchen 
wiedergegeben“ (Wülfing 1986, S. 11). 

 

In Kapitel 3 wird daher auf den im Märchen direkt oder implizit abgebildeten Volksglauben 

und -brauchtum zum Tod eingegangen. 
 

2.2	  Deutsche	  Märchen	  aus	  Grimmscher	  Sammlung	  versus	  Irische	  Märchen	  mit	  
„Sagencharakter“	  
Ein Vergleich einer Textgattung aus zwei verschiedenen Ländern macht oft deutlich, dass es 

bereits in der Struktur der Gattung selbst Unterschiede gibt. So besitzen irische Märchen im 

Vergleich zu den deutschen Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm „Sagencharakter“.  

Trotz unterschiedlichster Variationen des europäischen Volksmärchens verfügt dieses jedoch 

über eine Grundform, die sich aus gleichen Wesenszügen der Erzählungen zusammensetzt. 

Formkriterien wie Eindimensionalität, Flächenhaftigkeit, abstrakter Stil, Isolation und 

Allverbundenheit sowie Sublimation und Welthaltigkeit zeichnen die Art der Darstellung des 

europäischen Volksmärchens aus (vgl. Lüthi 1947, S. 5, 10). Da sich die vorliegende Arbeit 

mit deutschen und irischen Märchen beschäftigt und es bei einem Vergleich von Geschichten 

aus zwei unterschiedlichen Ländern, welche in zwei unterschiedlichen Sprachen erzählt sind, 

nicht die gleichen „Termini“ geben kann, muss zu anfangs erläutert werden, welche 

Erzählform aus der irischen Literatur mit dem deutschen Märchen vergleichbar ist und 

deswegen als „Märchen“ gelten kann und im Folgenden auch so bezeichnet wird.  
 

Die Quellen der in der vorliegenden Arbeit verwendeten irischen „Märchen“ entstammen dem 

1971 erschienenen Werk „Irische Märchen“ von Hetmann, den 1826 erschienenen „Irischen 

Elfenmärchen“ der Brüder Grimm, welche aus dem englischen Original namens „Fairy 

legends and traditions of the South of Ireland“ von Croker ins Deutsche übersetzt wurden 
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und den „Irischen Land- und Seemärchen“ von Croker gesammelt, von Grimm übersetzt und 

im Jahre 1986 von Moritz und Oberfeld herausgegeben.  
 

Die irischen Elfenmärchen werden trotz ihres sogenannten Sagencharakters mit den deutschen 

Kinder- und Hausmärchen verglichen, da im Irischen ohnehin kein Unterschied zwischen 

Sage und Märchen gemacht wird, weil sich gezeigt hat, dass viele Geschichten typische 

Elemente beider Gattungen in sich vereinen. Märchen und Sagen sind demnach beide unter 

dem englischen Sammelbegriff „tale“ einzuordnen (vgl. Hetmann 1971, S. 10).  

Da zwischen Märchen und Sage jedoch ein Wesensunterschied besteht, wird im Folgenden 

auf die Besonderheit der „sagenhaften“ irischen Märchen näher eingegangen. Ein „geglaubtes 

Märchen“, das noch nicht zur reinen Fantasie-Erzählung geworden ist lässt sich in den alten 

keltischen Gebieten Irlands finden, wo Reste eines ursprünglichen Märchenglaubens nach wie 

vor Bestand haben. Im irischen Erzählgut scheint daher weitgehend noch keine Trennung von 

Sage und Märchen stattgefunden zu haben, da die nüchterne Bestimmtheit und der Realismus 

des irischen Märchens noch aus dem Bewusstsein, dass Tatsachen geschildert werden, 

stammt. Es handelt sich, wie in der Sage, zumeist um bestimmte namentlich bezeichnete 

Personen, von deren Märchenschicksalen berichtet wird. In den irischen Erzählungen 

verbinden sich Wunder und Realität auf eine einmalige, im europäischen Raum sonst nicht 

bekannte Weise (vgl. Röhrich 1974, S. 168f.).  

„Und nicht nur in dem wirklichkeitsgebundenen Stil der geschichtlichen Sage zeigt das 
irische Märchen seine eigenartige Wirklichkeitsauffassung, sondern auch in einer Reihe 
von altertümlichen und oft primitiv anmutenden Glaubensmotiven, die dem 
europäischen Volksmärchen sonst ganz fehlen (...)“ (Röhrich 1974, S. 169).  

 

Auch Grimm nennt die, im Vergleich mit den deutschen Märchen, typischen Kennzeichen 

irischer Märchen, welche selbigen einen ganz einmaligen Standort, innerhalb der 

verschiedenen geographischen Gruppen europäischer Volksmärchen, zuweist (vgl. 

Moritz/Oberfeld 1986, S. 12).  
 

Wie daraus ersichtlich wird, ist das irische Märchen etwas ganz Besonderes. Trotzdem gibt es 

für einen Vergleich der „sagenhaften“ irischen Märchen mit den deutschen Märchen 

ausreichend gattungsbezogene Gemeinsamkeiten. Der Hauptfokus der deutschen Märchen 

wird auf die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm gelegt, da sie die umfangreichste 

deutsche Märchensammlung bilden und demnach auch den größten, am weitest verbreitetsten 

erzieherischen Einfluss besitzen (vgl. Wülfing 1986, S. 18f.). Die von den Brüdern Grimm in 

Deutschland bekannt gemachte Sammlung „Irische Elfenmärchen“ besteht im Wesentlichen 

aus Volksglaubens- und Sagenberichten (vgl. Röhrich 1974, S. 168f.).  
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Aufgrund der Überschneidung der deutschen Textgattungen „Märchen“ und „Sage“ im 

irischen „fairy tale“ wird im Folgenden nun kurz dargelegt wie sich Märchen und Sagen nach 

deutschen Kategorien voneinander unterscheiden und was sie an Gemeinsamkeiten 

aufweisen. 
 

Sagen, Legenden und Märchen blicken auf das Jenseitige vom Irdischen aus (vgl. Lüthi 1962, 

S. 12f.). „In Sagen, Legenden, Märchen werden die Vorgänge auf den Menschen bezogen, in 

der Sage auf den vom Außerordentlichen Getroffenen, in der Legende auf den Träger des 

Sakralen, im Märchen auf die von Wundern getragene handelnde Figur“ (Lüthi 1962, S. 12). 

Die Sage bezeichnet im weiteren Sinne Erzählungen, welche mit dem Anspruch versehen 

sind, von wirklichen Vorgängen zu berichten. Diese Erzählungen sind der Wirklichkeit 

jedoch entrückt, sei es durch ihre mündliche Überlieferung und der damit einhergehenden 

charakteristischen Umformung, wie dies bei der Volkssage und Lokalsage zutrifft, oder durch 

ihre bewusst dichterische Gestaltung, wie dies bei der Heldensage der Fall ist. Die 

Vorstellung des Außergewöhnlichen ist mit der Sage jedenfalls eng verbunden. Das 

Hauptinteresse der Sage gilt jenseitigen Gestalten, während das des Märchens verstärkt auf 

die Handlung ausgerichtet ist (vgl. Lüthi 1962, S. 7f.). „Das Jenseitige, Numinose, Ganz (!) 

Andere ist für den in der Weise der Sage erlebenden und denkenden Menschen nichts 

Unwirkliches, sondern nur eine andere und zwar machtvollere und wesentlichere Wirklichkeit 

als die nur menschliche, profane, alltägliche“ (Lüthi 1962, S. 8). Die Sage stellt die profane 

und die numinose Welt nun als scharf voneinander getrennte Dimensionen dar, während das 

Märchen einen weit geringeren Abstand der zwei Welten annimmt, weshalb diesseitige 

Figuren des Märchens dem Jenseitigen ohne großem Erstaunen begegnen können. Im 

Gegensatz zur Sage, welche emotional, ethisch, sachlich, zeitlich und räumlich gebunden ist, 

ist das Märchen weniger historisch, dafür jedoch freier, universeller und poetischer. Das 

erzählende Volk glaubt an seine Sagen, während das Märchen ohne den Anspruch auf 

Glauben erzählt wird (vgl. Lüthi 1962, S. 9).  
 

Ein weiterer Unterschied zwischen Sage und Märchen ist jener, dass die Gestalten in Sagen 

benannt werden, wie auch die Sagen selbst. Märchen dagegen nennen die Namen der in ihnen 

vorkommenden Gestalten in der Regel nicht. Wenn sie dies tun, so handelt es sich um 

beschreibende Namen wie „Aschenputtel“ oder „Rotkäppchen“ oder um allgemeine Namen 

wie „Hänsel und Gretel“, die aufgrund ihrer Gebräuchlichkeit für jeden Jungen und jedes 

Mädchen stehen können. Das Märchen stellt damit klar, dass es von jedem Menschen 

berichtet und erleichtert dadurch gleichzeitig Projektionen und Identifikationen (vgl. 
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Bettelheim 2008, S. 50). Obwohl Märchen und Sage oft als konträr bezeichnet werden und 

beide Erzählformen Merkmale aufweisen die sie voneinander unterscheiden, ist eine 

Abgrenzung von Märchen und Sage nicht immer möglich. Mehr noch, haben Märchen sowie 

Sagen die Neigung zum Übernatürlichen, Nicht-Irdischen miteinander gemein. Nach Jacob 

Grimm lassen sich zudem beide unter der Bezeichnung „Naturpoesie“ verorten (vgl. Hoff 

2006, S. 10). 
 

Der deutsche Ausdruck „Märchen“ hat sich auf eine besondere Art der Erzählung 

spezialisiert, was es schwierig macht das Märchen in andere Sprachen zu übersetzen. Den in 

anderen Sprachen verwendeten Bezeichnungen wohnt oftmals eine allgemeinere Bedeutung 

inne, wie dem englischen Begriff „tale“, welcher jedoch auch benachbarte Gattungen, wie 

das „folktale“ oder „legend“ impliziert, oder nur für einen Teil des Märchenguts, wie „fairy 

tale“, „nursery tale“ oder „household tale“, stehen kann (vgl. Lüthi 1962, S. 1f.). Nach 

Hetmann (1971, S. 10) entsprechen die „Fireside Tales“ unserer Vorstellung von Märchen im 

engeren Sinne, während die „Folk Tales“ als Begriff am eindeutigsten für alle genannten 

Stoffe sein dürften. Der gemeinsame Nenner all jener irischen folkloristischen 

Erzählgattungen ist die „(...) Vorliebe dieses keltischen Volkes für die ,Jenseitswelt’, für das 

Sinnieren und Träumen, für das Phantasmagorische und Ornamentale, das Verschlungen-

Labyrinthische (...)“ (Hetmann 1971, S. 10).  
 

Manche Forscher/Forscherinnen verwenden auch in anderssprachigem Kontext das deutsche 

Wort „Märchen“ als ein Fremdwort, das durch die weltweite Verbreitung der Grimmschen 

Märchen anerkannt ist und es ermöglicht das Gemeinte verhältnismäßig genau zu bezeichnen. 

Andererseits ist das vom deutschen Wort „Märchen“ erfasste Feld selbst noch weit genug, 

auch wenn von umgangssprachlichen Bedeutungen wie „Wunder“, „Pracht“ und „Lüge“ 

abgesehen wird. Selbst wenn das Märchen daher rein wissenschaftlich als Namen für eine 

besondere Gattung von Erzählungen betrachtet wird, ist eine einmal enger, einmal weiter 

gefasste Bedeutung feststellbar, weshalb die Volksmärchenforschung die 

Verlegenheitsbegriffe „Märchen im eigentlichen Sinn“ und „eigentliche Zaubermärchen“ 

geprägt hat. Kern der „eigentlichen Märchen“ („ordinary folktales“) bilden die sogenannten 

„Zauber- oder Wundermärchen“ („tales of magic“). Innerhalb der Volkserzählungen werden 

auch märchenähnliche Geschichten: novellenartige Märchen wie das von der klugen 

Bauerntochter, legendenartige Märchen wie das vom singenden Knochen, Lügenmärchen wie 

jenes vom Schlaraffenland, Erzählungen die eher der Mythe, der Sage oder der Fabel 

verwandt sind, als Märchen bezeichnet (vgl. Lüthi 1962, S. 2f., 5). In der vorliegenden Arbeit 
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werden daher auch deutsche Kinderlegenden als deutsche Märchen verwendet, welche zudem 

in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm (2010) auffindbar sind. 
 

Aufgrund des unternommenen Versuchs der deutschen und englischen Begriffsklärung wird 

die bereits vorhandene Schwierigkeit der Begriffsunterscheidung innerhalb deutscher 

Erzählgattungen deutlich. Da diese Arbeit aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive 

heraus verfasst ist, werden jene literaturwissenschaftlich vorgenommenen Unterschiede der 

Textformen nur angerissen. Der Einsatz der in der vorliegenden Arbeit verwendeten irischen 

und deutschen Märchen soll damit jedoch erklärt und gerechtfertigt werden.  
 

2.3	  Pädagogische	  Bedeutung	  des	  Märchens	  	  
Ursprünglich waren Märchen ausschließlich dazu gedacht Erwachsene zu unterhalten. 

Volksmärchen wurden mündlich überliefert und von Erwachsenen für Erwachsene erzählt. Im 

Laufe der Zeit wurden sie durch Märchenerzähler und Märchensammler abgeändert, welche 

die Reaktionen der Zuhörenden in die Abänderung miteinbezogen. Frauen waren aufgrund 

des häufig anstößigen Inhalts kein gern gesehenes Erzählpublikum, mit der Zeit veränderte 

sich dieser Umstand jedoch beträchtlich, da Frauen ihren Kindern vermehrt Märchen 

erzählten, um bürgerliche Normen und Wertvorstellungen schon in früher Kindheit vermitteln 

zu können (vgl. Vom Wege/Wessel 2008, S. 10, 19). Hier wird der erzieherische Einfluss von 

Märchen deutlich. Durch die Symbolsprache des Märchens konnten Moralvorstellungen und 

Gesellschaftsregeln implizit an das Kind weitergegeben werden.  
 

Grimm gestaltete aufgrund dieser Entwicklung ab der zweiten Auflage die Märchentexte 

speziell für Kinder. Kinder- und Hausmärchen wurden so zur Kinderliteratur. An den 

ursprünglichen Märchen wurden allerhand Veränderungen vorgenommen, welche sich in der 

Verwerfung sexueller Anspielungen, allgemeinen Moralisierungen und zeitgemäßen 

pädagogischen Wertvorstellungen zeigten. Zudem wurde auf eine kindgerechte Sprache 

geachtet, was sich unter anderem auf die Verwendung von Sprichwörtern, sich 

wiederholenden Formeln, direkten Reden, Verkleinerungsformen wie „Spieglein“ und vieles 

mehr bezog. Damit wurden die Darstellungen der Situationen anschaulicher und eingängiger 

(vgl. Vom Wege/Wessel 2008, S. 19).  

„Viele überlieferte Texte bekamen einen naiv-religiösen bzw. tugendhaften Ton, der hin 
und wieder die Grausamkeiten noch mehr hervorhob. Diese Wirkung war nicht 
beabsichtigt, sondern sollte deutlich machen, dass das Böse nur durch den Glauben an 
das Gute besiegt werden kann“ (Vom Wege/Wessel 2008, S. 19).  
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Diese im Märchen inkludierten Moralvorstellungen oder sogar „religiöse Doktrin“ machen 

den Umstand notwendig beim pädagogischen Einsatz von Märchen auf deren latente 

Strukturen zu achten und diese kritisch zu hinterfragen. Da das Märchen trotz seines 

universellen und zeitlosen Charakters demnach von einem gewissen Zeitgeist geprägt ist, ist 

Achtsamkeit bei dessen Auswahl und Verwendung geboten. 
 

Von weiterer, pädagogischer Bedeutung ist der Umstand, dass alle im Märchen auftretenden 

Figuren mit polarisierenden Eigenschaften ausgestattet sind. Dem Kind kommt diese einfache 

und geradlinige Beschreibung der Figuren entgegen, da es so die gute Figur leichter 

annehmen und die böse Figur schneller ablehnen kann. Das Kind entwickelt dabei moralische 

Sichtweisen. Die polarisierende Darstellung erleichtert die Unterscheidung, die vom Kind im 

Bezug auf „Gut“ und „Böse“ vorgenommen wird. Diese Gegebenheit impliziert auch eine 

leichtere Identifikation mit dem Helden/der Heldin im Märchen. Auf diese Art steht das Kind 

mit seinem Helden/seiner Heldin alle bestehenden Schwierigkeiten durch, bis es sich mit 

jenem/jener am Ende der Erzählung über den Sieg, der immer von der guten, heldenhaften 

Seite errungen wird, freuen kann (vgl. Vom Wege/Wessel 2008, S. 35). Die polarisierende 

Darstellung ermöglicht dem Kind daher Geschehnisse im Märchen deutlicher zu erkennen 

und dessen Botschaften besser zu verstehen.  

„Was in der Wirklichkeit schwer ist und vielschichtig, unübersichtlich in seinen Bezügen, 
wird im Märchen leicht und durchsichtig und fügt sich wie in freiem Spiel in den Kreis 
der Dinge. (...) Das Märchen schaut und zeichnet eine Welt, die sich uns als das 
Gegenbild der unbestimmten, verwirrenden, unklaren und bedrohlichen Wirklichkeit 
entwickelt“ (Lüthi 1947, S. 102f.).  

 

Nach Bettelheim (2008, S. 49) bilden Märchen „bessere“ Identifikationsmedien für Kinder als 

Mythen. Dies wird dadurch erklärt, dass Märchen Kindern in symbolischer Form erkennen 

lassen worum es bei dem Kampf um die Selbstverwirklichung geht. Zugleich wird vom 

Märchen ein guter Ausgang garantiert. Mythische Helden/Heldinnen liefern zwar ebenfalls 

hervorragende Bilder für die Entwicklung des Über-Ichs, entmutigen Kinder jedoch mit zu 

strengen Forderungen in ihrem noch unerfahrenen Streben nach Persönlichkeitsintegration. 

Während der Held/die Heldin im Mythos eine Verwandlung zum ewigen Leben im Himmel 

erfährt, schreibt das Märchen seinen Protagonisten/Protagonistinnen als Entlohnung für die 

Prüfungen und das erduldete Leid des Erwachsenwerdens ein glückliches, wenn auch ganz 

normales Leben zu (vgl. Bettelheim 2008, S. 49).  

„Die psychosozialen Krisen des Heranwachsens sind zwar im Märchen phantasievoll 
ausgeschmückt und symbolisch dargestellt als Begegnungen mit Feen, Hexen, wilden 
Tieren oder Wesen von übermenschlicher Klugheit und Schlauheit, aber daß (!) der 
Held (!) trotz seiner seltsamen Erlebnisse ein Mensch ist und bleibt, wird durch den 
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Hinweis darauf, daß (!) er (!) sterben muß (!) wie wir alle, unterstrichen“ (Bettelheim 
2008, S. 49).  
 

Das Märchen ist daher trotz seines wundersamen Charakters stark mit der Realität und der oft 

schwierigen Erlebniswelt des Menschen verbunden, was es eindeutig zu einem am Bedürfnis 

des Rezipienten/der Rezipientin orientierten, erzieherischen Medium macht. 
 

Märchen sprechen in der Sprache von Symbolen, die für unbewusste Inhalte stehen, zum 

Menschen. Obwohl sich beispielhafte Kreaturen und wundersame Begebenheiten im Märchen 

vorfinden lassen werden die Geschehnisse trotz ihres oftmals höchst ungewöhnlichen und 

unwahrscheinlichen Inhalts als etwas vermittelt, dass jedem „bei einem Spaziergang draußen 

im Wald“ passieren könnte. Das Märchen ist darauf ausgelegt, dass sich seine 

Rezipienten/Rezipientinnen mit seinen Figuren und deren Handlungen sowie Problemen 

identifizieren können und trotz aller schwierigen Prüfungen auf einen guten Ausgang hoffen 

dürfen. Trotz einzelner, scheinbar todernster Züge geht das Märchen immer gut aus und kann 

daher als optimistisch bezeichnet werden (vgl. Bettelheim 2008, S. 45-50). Erzieherisch 

gesehen vermittelt das Märchen, dass das Erwachsenwerden mit vielen Herausforderungen 

und schwierigen Situationen verbunden ist. Wenn man diesen jedoch mutig begegnet, sollte 

einem glücklichen Leben als Belohnung für alle unternommenen Anstrengungen nichts im 

Wege stehen.  
 

„Märchen berichten auch von angewandten Erziehungsmitteln wie Ermahnungen 

(Versprechen einzuhalten), Geboten (dem Wolf nicht die Tür zu öffnen), Verboten (zu einem 

Königsball zu gehen), helfenden Ratschlägen und vielseitigen Lebensregeln“ (Vom 

Wege/Wessel 2008, S. 36). Das Märchen mit seiner Handlungskonsequenz entspricht der 

kindlichen Überzeugung von Gerechtigkeit, in welcher Mühe, Anstrengung und erfolgreich 

gelöste Aufgaben belohnt, Bosheit und Hinterhältigkeit jedoch bestraft werden (vgl. Vom 

Wege/Wessel 2008, S. 36). Märchen sind also stark moralisierend und vermitteln ein „Wenn-

Dann“, in dem Ratschläge, wie am Weg zu bleiben (Rotkäppchen) oder niemand Fremdem 

die Türe zu öffnen (Schneewittchen), Gebote, Verbote, Regeln, Ermahnungen und vieles 

mehr (damalige) erzieherische Mittel abbilden. 
 

Kinder befinden sich bis zum sechsten Lebensjahr in der Entwicklungsphase des sogenannten 

„magischen Realismus“, in dem sie äußere Vorgänge mit ihren eigenen Vorstellungen 

vereinen. Der Übergang von realen zu fantastischen Welten findet nicht nur im Kind, sondern 

auch im Märchen statt. Märchen lassen unbewusste Vorgänge in bildhafter Form erscheinen, 

so dass sie vom Kind verstanden werden können. Innerhalb der kindlichen Entwicklung erlebt 
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sich das Kind als zur Gemeinschaft gehörend, es entdeckt neben den gesellschaftlich 

erwünschten Verhaltensweisen auch jene die weniger erwünscht sind. Daraus und aus der 

kindlichen Machtlosigkeit ergeben sich Probleme und Schwierigkeiten im Leben des Kindes, 

wie die Angst vor Trennung, Geschwisterrivalität und Minderwertigkeitsgefühle (vgl. Vom 

Wege/Wessel 2008, S. 36). Obwohl das Märchen nun für die Lösung von Problemen 

fantastische Symbolbilder bietet, sind die dargestellten Probleme selbst gewöhnlich, wie dies 

im Falle des Aschenputtels ein unter der Eifersucht und Missgunst seiner Geschwister 

leidendes Kind ist (vgl. Bettelheim 2008, S. 49f.).  
 

Dass die Märchen für Kinder so bedeutsam sind ergibt sich nicht nur aus ihrer Rolle im 

literarischen Sozialisationsprozess, sondern zudem aufgrund ihrer Funktion für die kindliche 

Persönlichkeitsentwicklung. Das Volksmärchen ist ein für Kinder verständlicher Weg der 

Konfliktlösung für spezielle Lebenssituationen. Außerdem können unerfüllte Wünsche, wie 

bereits erwähnt, durch die Anschaulichkeit des Märchens „gelebt“ werden (vgl. Vom 

Wege/Wessel 2008, S. 36).  

“Stories speak through images which embrace the paradox of possible and impossible, 
the likely and the desired. Whenever our perspective on the future is narrowed by the 
reality of our current possibilities, the dreamer inside us is deprived of a voice“ 
(Gersie/King 1990, S. 24). 

 

Die multidimensionale Beschaffenheit des Vorstellungsvermögens ermöglicht es uns bis in 

die entferntesten, dunkelsten Ecken unseres Daseins vorzudringen und unsere verstecktesten 

Begierden und Eigenschaften, zumindest vor uns selbst, aufzudecken. Dieses multi-

dimensionale Charakteristikum deckt aber nicht nur auf, sondern hilft auch zu beheben, 

aufzulösen, auszusöhnen, Antrieb zu geben, anzuregen und zu ermuntern. Geschichten lösen 

die Vorstellungskraft aus und nähren sie. Diese Vorstellungskraft beherbergt unser Potenzial. 

Durch einen Prozess der stellvertretenden Stimulation fördern Geschichten die menschliche 

Fähigkeit zur Veränderung und zur Verwirklichung des im Menschen angelegten Potenzials. 

Dies stellt ihren altherkömmlichen Zweck dar (vgl. Gersie/King 1990, S. 36-38). Die 

pädagogische Bedeutung des Erzählens und Zuhörens von Geschichten zeigt sich deutlich in 

der, den Geschichten innewohnenden, Funktion das Individuum zu ermächtigen. 
 

Eine Geschichte zu erzählen befähigt den Menschen sich selbst als jemanden, der eine 

Stimme hat, die es wert ist gehört zu werden, wahrzunehmen. Aber nicht nur im Erzählen von 

Geschichten zeigt sich ein pädagogischer „Wert“, sondern auch im Zuhören selbst. Indem 

Rezipienten/Rezipientinnen „zuhören“ zeigen sie, dass sie bereit sind Platz für die Erzählung, 

die Erfahrung, den Ausdruck eines anderen Menschen zu machen. Etwas nicht Zugehöriges, 
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Äußeres wird in das Innere der Zuhörenden aufgenommen, womit sie sich verletzlich machen, 

da neu eingeführte Einsichten und Konzepte Angst erzeugen und eine Herausforderung 

darstellen können (vgl. Gersie/King 1990, S. 32f.). 
 

Märchen können als Bewältigungshelfer des Lebens angesehen werden, da sie nicht nur von 

den guten Seiten des Lebens berichten, sondern sich auch mit dem Bösen und dessen 

Auflösung beschäftigen. Märchen vermitteln, dass sich das „eigentliche Glück“ in der Lösung 

von Konfliktsituationen befindet. Inhalte des Märchens sind emanzipatorisch und 

identitätsstiftend, sie vermitteln Ablösungsprozesse und Verhaltensmodelle, verursachen 

Fantasie und Vorstellungsvermögen, moralische Ansichten, Freude, Befriedigung, emotionale 

Sicherheit sowie die Bewältigung innerer Konflikte und Ängste (vgl. Vom Wege/Wessel 

2008, S. 36f.).  
 

2.3.1	  Die	  pädagogische	  Bedeutung	  des	  Themas	  Tod	  im	  Märchen	  

„Today as then, the mystery of death tends to confound our human understanding and gives 

us a feeling of helpnessness“ (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 50). Dieses Gefühl der 

Hilflosigkeit ist der Grund warum das Thema Tod im Märchen von so fundamentaler 

Bedeutung ist und in der vorliegenden Arbeit zum Hauptfokus gewählt wurde. Im Märchen 

werden Wege aufgezeigt mit dem Tod umzugehen. Das Märchen besitzt, wie kaum ein 

anderer Kulturträger, von Generation zu Generation weitergegebene Zugänge und 

Verhaltensvorschläge dem Tod und Sterben gegenüber. Zudem findet die Vermittlung des 

Umgangs mit dem Tod im Märchen größtenteils auf symbolische Weise statt, was, wie bereits 

erwähnt, vom Kind besonders gut verstanden und verarbeitet werden kann.  
 

Im Vergleich zum frühen Kinderbuch schließen Märchen „unangenehme“ Themenkreise, wie 

Tod, nicht aus, was auf ihre immer noch enorme Bedeutung hinweist. Die Einstellung, die 

eine Gesellschaft dem Tod gegenüber einnimmt, zeigt sich deutlich darin, wie jenes Thema an 

deren kleinste Mitbürger/Mitbürgerinnen herangetragen wird. Was früher vom Kind hautnah 

miterlebt und damit besser verstanden werden konnte wird heute als unnötige Verursachung 

von Schmerz und Grausamkeit empfunden, die es dem Nachwuchs zu ersparen gilt. Aufgrund 

dessen, dass eine direkte Auseinandersetzung von Kindern mit dem Tod oftmals fehlt wird 

das Märchen, welches sich mit existentiellen Problematiken beschäftigt und sich dabei nicht 

nur auf die schönen Seiten des Lebens beschränkt, als „Kontaktstelle“ für derlei 

vernachlässigte Themen immer wichtiger (vgl. Wülfing 1986, S. 17, 25). 
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Zentrale Themen des Volksmärchens sind existentielle Probleme des gesellschaftlichen 

Lebens wie Geschwisterstreit, Werbung, Hochzeit, Kinderlosigkeit, Trennung, Verstoßung, 

Kindesaussetzung und Tod. Die Hauptthemen des Märchens zeigen sich folglich in familiären 

und allerlei anderen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Dabei gibt es drei existentielle 

Motive, die als Hauptthema immer wieder vorkommen: die Liebe, die Angst und der Tod 

(vgl. Vom Wege/Wessel 2008, S. 10, 34f.). „Das Märchen (...) nimmt diese existentiellen 

Ängste sehr ernst und spricht sie unmittelbar aus: das Bedürfnis, geliebt zu werden, und die 

Furcht, als nutzlos zu gelten; die Liebe zum Leben und die Furcht vor dem Tode“ (Bettelheim 

2008, S. 17).  
 

Die Wissenschaft kann zwar den Zeitpunkt des Todes erfassen und feststellen, welche 

Bedeutung dem Tod jedoch beigemessen und welche Vorstellung mit dem Sterbevorgang 

verbunden wird bleibt letztendlich dem Individuum überlassen (vgl. Wülfing 1986, S. 27).  

„Diese Vorstellungen gehen über die Grenzen unserer sinnlichen Wahrnehmung 
hinaus. Hier, wo die streng wissenschaftliche Methodik versagt, lehnt sich der Mensch 
an religiöse Glaubensvorstellungen an einen oder mehrere Götter oder sonstige 
metaphysische Mächte an“ (Wülfing 1986, S. 27).  

 

Märchen, Mythen und Geschichten können als vom Menschen selbst geschaffene Mittel oder 

sogenannte „coping strategies“ verstanden werden, um mit der Ungewissheit des „Danachs“ 

besser umgehen und leben zu können. Dem Rezipienten/der Rezipientin des Märchens 

werden richtungsweisende Deutungen für ein besseres Verständnis vom Sterbevorgang und 

dem Tod an sich angeboten. Die Auseinandersetzung mit dieser Perspektivenvielfalt im 

Märchen bietet dem Rezipienten/der Rezipientin ein präziseres Einordnen des eigenen 

Standpunktes. Die Todesdarstellungen im Märchen leisten neben dem bereits besagten 

Beitrag gleichzeitig auch Hilfe zur Bewältigung der Vorstellungen über den Tod (vgl. 

Wülfing 1986, S. 28). 
 

2.3.2	  Entwicklung	  des	  kindlichen	  Todeskonzepts	  

Reuter (2010, S. 137) zufolge entwickeln Kinder im Laufe der Sozialisation allmählich ein 

konkretes, zunehmend wirklichkeitsgetreues Konzept des Todes. Diese Entwicklung des 

Todeskonzepts stellt hohe Anforderungen an Kinder und Jugendliche, sind sie als 

Heranwachsende doch einer Vielzahl an teilweise widersprüchlichen Informationen und 

Annahmen zu naturwissenschaftlichen, philosophischen und religiös-spirituellen 

Todesaspekten ausgesetzt. Neben der Komplexität des Todesbegriffs erschweren noch andere 

Faktoren die Leistung des Kindes bzw. des/der Jugendlichen all jene unterschiedlichen 
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Informationen zum Tod zu verstehen, gegeneinander abzuwägen und zu integrieren. Einer 

dieser Faktoren ist die unzureichende Unterstützung, die Kinder und Jugendliche bei ihrer 

kognitiven und emotionalen Auseinandersetzung mit Sterben und Tod erhalten. Dies ist auf 

den Umstand zurückzuführen, dass Sterben und Tod, nach wie vor, Tabuthemen unserer Zeit 

darstellen. Selbst in Familien mit Todesfällen wird das Thema Tod „totgeschwiegen“. Dies 

passiert nun vielfach aufgrund der Annahme, oder dem Vorwand, dass Kinder kein Interesse 

am Tod, noch Verständnis davon, hätten. Zudem fürchten viele Erwachsene ihre Kinder mit 

zu ernsthaften Themen, wie dem Tod, zu ängstigen, emotional zu belasten oder damit ihren 

Lebensoptimismus zu gefährden. Aus dieser vermeintlich fürsorglichen Absicht heraus wird 

Kindern jedoch oftmals nicht nur ein existenziell bedeutsames Thema, sondern auch die 

notwendige Hilfestellung bei der Auseinandersetzung damit vorenthalten. Selbst wenn 

Erwachsene es schaffen würden ihre Kinder vor einer Konfrontation mit dem Tod zu 

schützen, so sind diese doch tagtäglich von Reizen umgeben, die von Tod und 

Vergänglichkeit sprechen, sei es nun das tote Tier am Straßenrand, das Ableben eines 

geliebten Haustieres oder das Sterben eines weitläufig bekannten oder nahestehenden 

Menschen. All jene Vorkommnisse werden von Kindern mit wachem Interesse 

aufgenommen. Der Tod beschäftigt Kinder wesentlich und darf ihnen, als Teil ihres 

grundlegenden Bedürfnisses die Welt zu verstehen, nicht vorenthalten werden (vgl. Reuter 

2010, S. 137). 
 

Schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurden erste empirische Forschungsarbeiten zur 

Entwicklung des Todesverständnisses von Kindern durchgeführt. Ergebnisse zeigen dass 

Kinder bereits ab dem dritten Lebensjahr beginnen sich mit dem Tod zu beschäftigen und 

individuelle Vorstellungen bezüglich Tod und Tot-Sein entwickeln. Im Bezug auf die 

Entwicklung des Todeskonzepts im Kindes- und Jugendalter gibt es, bisherigen Erkenntnissen 

zufolge, überindividuelle Gemeinsamkeiten. Demnach stellt das chronologische Alter der 

Heranwachsenden eine gute Variable der Vorhersage für das zu erwartende Niveau des 

Todesverständnisses dar (vgl. Reuter 2010, S. 137f.).  
 

Slaughter und Griffiths (2007, S. 526) zufolge werden fünf Hauptaspekte oder Subkonzepte 

des Todesverständnisses von der Mehrheit von Forschern und Forscherinnen in ihrer 

Bedeutung anerkannt. Es sind dies die Faktoren „Unvermeidbarkeit“, „Universalität“, 

„Irreversibilität“, „Non-Funktionalität“ und „Kausalität des Todes“, die von Kindern in der 

Regel im Alter zwischen fünf und zehn Jahren, nach einer relativ fixen sequentiellen 

Reihenfolge, verinnerlicht werden. 
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Für Kinder in der Zeit von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr bedeutet „Tod“ dasselbe 

wie Abwesend-Sein, eine verstorbene Person verschwindet aus dem Gesichtskreis des Kindes. 

Doch selbst wenn Kinder in diesem Alter den Tod oder das Tot-Sein nur bedingt kognitiv 

erfassen, so reagieren sie doch bereits emotional auf den Tod eines ihnen nahestehenden 

Menschen, indem sie deutliche Zeichen der Unlust aufgrund der Abwesenheit der Person von 

sich geben. Bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren wird „Tod“ zu Anfang dieser 

Entwicklungsstufe als Trennung aufgefasst und damit als Ende der Kontaktmöglichkeiten 

zwischen den Lebenden und der verstorbenen Person gesehen. Innerhalb der weiteren 

Entwicklung wird der Tod als „eigenständiges Phänomen“, nicht aber als endgültiges 

Lebensende wahrgenommen (vgl. Reuter 2010, S. 138). 

„Kinder dieser Entwicklungsstufe nehmen an, dass ein toter Mensch wieder erwachen 
und unter veränderten Bedingungen – an einem anderen Standort und/oder mit 
gewissen Einschränkungen (Bewegungslosigkeit, schlafähnlicher Zustand) – 
weiterleben kann“ (Reuter 2010, S. 138).  

	  

Das deutsche Märchen berichtet, wie in Kapitel 4.3 näher ausgeführt, von derlei Dingen wie 

der Wiederbelebung von Toten („Bruder Lustig“), von einer Wesensänderung der 

Wiederauferstandenen („Die drei Schlangenblätter“), vom Tod als schlafähnlichen Zustand 

(„Schneewittchen“) und dergleichen. Es lassen sich demnach starke Parallelen zwischen den 

kindlichen Todesvorstellungen und der symbolischen Darstellung des Todes im Märchen 

entdecken. 
 

Ab einem Alter von fünf Jahren ist der Tod bei Kindern angstbesetzt, diese Angst richtet sich 

zumeist auf den Tod der Eltern. Es gib die Annahme, dass jüngere Kinder, wahrscheinlich 

aufgrund ihrer noch weniger konkreten und damit weniger bedrohlichen Vorstellungen vom 

Tod, weniger Angst vor dem Tod zeigen als ältere Kinder, die bereits Einsicht in die 

Merkmale des realitätsgerechten Todeskonzepts besitzen (vgl. Slaughter/Griffiths 2007, S. 

527). Im Märchen „Die Boten des Todes“ wird dies anhand des Umstandes gezeigt, dass der 

junge Mann (noch) nicht im Stande ist die Zeichen des Todes richtig zu deuten. Diese 

drücken sich dem Märchen zufolge bereits in der täglichen Notwendigkeit des Menschen zu 

schlafen aus oder klingen durch Krankheiten an, die den Menschen an seine Verletzlichkeit 

und seine Mortalität erinnern.  

„Hinsichtlich todbezogener Emotionen ist festzustellen, dass der Tod, so er nicht als 
persönlich bedeutsam wahrgenommen wird, keine Angst auslöst. Erst allmählich lernen 
Kinder dieser Entwicklungsstufe, Tod in Verbindung mit Trauer und Leid zu bringen. 
Mit dem Erfassen der Universalität des Todes entsteht Angst vor dem Tod geliebter 
Menschen, insbesondere der Eltern“ (Reuter 2010, S. 139). 
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Das deutsche Märchen greift diese Angst auf und erzählt von Müttern, die im Kindbett 

versterben, zweifelsohne auch deswegen weil dies zur damaligen Zeit eine häufige 

Todesursache von Frauen darstellte. Außerdem ist im Märchen von Kindern die Rede, die 

ohne elterliche Fürsorge aufwachsen müssen. Dieser Urangst des Kindes wird durch das 

tatsächliche Durchspielen der Situation im Märchen entkräftet.  

„,Einem reichen Manne verstarb seine Frau’ – ein einzelner solcher Satz schon kann 
ein ganzes Leben bedeuten. Doch er teilt sich erst mit, wenn man Märchen so liest, wie 
wenn sie das Leben lebendiger Menschen erzählten, und wenn man den Erzählungen 
lebender Menschen so zuhört wie den (...) Märchen der Weltliteratur“ (Drewermann 
2003, S. 9). 

 

Der Held/die Heldin im Märchen weiß sich trotz widrigster Bedingungen des Aufwachsens zu 

helfen bzw. ihm/ihr wird geholfen durch die Lebenden und die Toten, wie zum Beispiel im 

Märchen „Aschenputtel“, wo ein weißes Vöglein auf dem Haselbaum Aschenputtel alles vom 

Baum herabwirft, was es sich wünscht (vgl. Grimm 2010a, S. 133).  
 

Im Alter von sechs bis acht Jahren zeigen Kinder oftmals ein großes Interesse am Tod und 

den mit ihm einhergehenden Erscheinungen wie Leichenstarre und Beerdigungs- und 

Trauerrituale. Die Endgültigkeit des Todes wird auf dieser Entwicklungsstufe vom Kind 

verstanden, trotzdem wird der Tod als etwas durch eine externe Verursachung Geschehene 

wie Unfälle, Gift, Waffeneinsatz oder das Einwirken einer äußeren Macht, und damit 

Vermeidbare betrachtet. Anhand dieser externen Zuschreibung wird der Tod vom Kind 

personifiziert (vgl. Reuter 2010, S. 139). Derlei personifizierte Vorstellungen des Todes 

lassen sich ebenso im deutschen Märchen „Der Gevatter Tod“ finden, in dem der Tod in 

Gestalt eines Paten auftritt, der das Leben seines Patenkindes fordert, da dieses ihn hintergeht. 

Wenn das Patenkind seinem Paten Folge leisten würde, müsste es (noch) nicht sterben. 

Aufgrund des Fehlverhaltens des Patenkindes, löscht der Tod das Lebenslicht seines 

Patenkindes jedoch auf „rachsüchtige Weise“ aus (vgl. Grimm 2010a, S. 219-222).  
 

Auch wenn das Kind im Grundschulalter Subkonzepte des Todes wie Irreversibilität, Non-

Funktionalität und Unvermeidbarkeit des Todes immer realistischer einzuschätzen beginnt, so 

befindet sich der eigene Tod doch in ferner Zukunft, zu Beginn der Entwicklungsstufe sogar 

als etwas das nicht jeden/jede und schon gar nicht einen selber betrifft. Die eigene 

Betroffenheit vom Tod macht Angst und besitzt für viele eine so derartige Unerträglichkeit, 

dass dies in einen Glauben an die Unsterblichkeit mündet. Kinder dieser Entwicklungsstufe 

beschäftigen sich häufig mit der Frage des „Danachs“ und entwickeln ihre eigene 

Vorstellungswelt in Bezug auf ein Leben nach dem Tod (vgl. Reuter 2010, S. 139).  
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Märchen geben jenen freimütig vom Kind entwickelten Vorstellungen über ein Weiterleben 

nach dem Tod Raum. Im irischen Märchen („John Connors und der Feenkönig“) finden wir 

häufig den Kontakt von Märchenfiguren zur sogenannten Anderswelt, einer jenseitigen Welt, 

die von fabelhaften Wesen bewohnt wird, in der Zeit anders vergeht und die als Konzept, in 

Abwesenheit von Krankheit, hohem Alter und Tod, auf vielfache Weise dem christlichen 

Himmel gleicht. 
 

Gegen Ende des Grundschulalters, im Alter von etwa acht bis zehn Jahren, spezifizieren sich 

die Todesvorstellungen von Kindern und werden sachlich richtiger. Mit dem Sich-Einstellen 

eines biologischen Todesverständnisses beim Kind wird der Tod als unvermeidbares 

menschliches und damit auch als eigenes Schicksal erfasst und das Sterben als im Menschen 

ablaufender Prozess angesehen. In der letzten Phase findet eine Angleichung der kindlichen 

Todesvorstellungen an die der Erwachsenen statt, mit einem Alter von acht bis zehn Jahren 

besitzen Kinder demnach ein vollständig entwickeltes, realitätsgetreues Verständnis vom Tod 

(vgl. Reuter 2010, S. 139). 
 

Die Sterbe- und Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen werden von einer 

Vielzahl an internalen und externalen Faktoren beeinflusst. Das Niveau kognitiver 

Entwicklung als bedeutsamer internaler Faktor ist für das Verständnis des Todes und seiner 

Subkonzepte zum Beispiel unabdingbar. Bei den externalen Faktoren sind allgemeine 

soziokulturelle Bedingungen, religiöse Orientierungen sowie eine direkte und/oder indirekte 

Konfrontation mit Sterben und Tod wichtige Einflussgrößen (vgl. Reuter 2010, S. 139). „So 

kann die Rezeption todbezogener Kinder- und Jugendliteratur (Bodarwe 1989) katalytisch auf 

die Entwicklung des Todeskonzepts wirken“ (Reuter 2010, S. 140). Eher negativ auf die 

Entwicklung eines realitätsgerechten Todesverständnisses beim Kind bzw. Jugendlichen wirkt 

sich eine vermutlich häufiger stattfindende Begegnung mit dem Tod im Fernsehen, anstelle 

von Literatur, aus. Obgleich das Verständnis vom Tod bei Heranwachsenden individuell 

unterschiedlich ist, bieten die oben an- und ausgeführten Entwicklungsstufen des 

Todeskonzepts doch eine gute Orientierung bezüglich dem zu erwartenden Todesverständnis 

eines Kindes von bestimmtem Alter. Gleichzeitig stellt diese „Einschätzungshilfe“ der 

Erwachsenen eine bedeutsame Voraussetzung für ein Gespräch dar, das an die Möglichkeiten 

des kindlichen Verständnisses angepasst ist (vgl. Reuter 2010, S. 140). 
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3.	  Kultureller	  Umgang	  mit	  dem	  Tod	  	  
Der Grund warum kulturgeschichtlich näher auf den Volksglauben und -brauchtum in Irland 

und Deutschland des 18./19. Jahrhunderts eingegangen wird bezieht sich auf die „kulturellen“ 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die im Märchen in Bezug auf den Tod eruiert werden. 

Jene kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten beziehen sich stark auf die in der 

damaligen Gesellschaft vollzogenen Sitten und Bräuche zu Sterben, Tod und Trauer, sowie 

auf die früher vorhandenen Glaubensvorstellungen zu Seele und Jenseits. Bevor jedoch eine 

Gegenüberstellung des kulturellen Umgangs mit dem Tod in Irland und Deutschland 

vorgenommen wird, wird die tiefe, psychosoziale Bedeutung dieser Rituale, die auch Eingang 

in die Darstellung der Todesbilder im Märchen fand, behandelt.  
	  

3.1	  Soziale	  Funktion	  von	  Sterbe-‐	  und	  Trauerriten	  
„The child’s knowledge about the cultural meanings embedded in death-related 
activities can gradually be acquired through observing and participating in the 
practices involved. Cultural practices greatly affect the development of the 
conceptualisation of death, and therefore variation in the development and age of 
acquisition of the components should be viewed as a function of the particular context 
in which learners are initially exposed to death“ (Mdleleni-Bookholane/Schoeman/Van 
der Merwe 2004 S. 12). 

	  

Der Umgang mit dem Tod wird von Kindheit an erlernt. Die gesellschaftlich vorgegebenen 

Riten können als Erleichterung und Gestattung des Ausdruckes von Gefühlen der 

Hinterbliebenen des/der Toten, der/die bis zum Schluss eine Bedeutung für die Gemeinschaft 

der Lebenden besitzt, verstanden werden. Es besteht eine starke Parallelität zwischen den 

Stimmungen und Verhaltenstendenzen Hinterbliebener und den Ritualen, die nach dem Tod 

eines Gesellschaftsmitgliedes stattfinden. So entspricht der Klagegesang der Tendenz zum 

Weinen und das Raufen der Haare der Tendenz die Wut über den Verlust gegen sich selbst zu 

richten (vgl. Klasen 1993, o.S. zit.n. Langenmayr 1999, S. 17). 
	  

In der damaligen Zeit bestimmte in Irland sowie in Deutschland der christliche Glaube den 

Umgang mit dem Tod, als nicht zu hinterfragende Norm, wobei Sterbe- und Trauerbräuche 

grundlegend von archaischen Vorstellungen bestimmt und nur „blass christlich übertüncht“ 

wurden. Dass jedes einzelne Phänomen der Sterberiten und Trauerbräuche ursprünglich eine 

Funktion und einen tieferen Sinn hatte, erkannte man erst als die Lehre von der Auferstehung 

der Toten immer stärker und in immer breiteren Schichten der Bevölkerung in Zweifel 

gezogen bis völlig abgelehnt wurde. Als die alten Rituale nur noch als Zeremoniell, das weder 
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Kraft noch Trost spenden konnte, erfahren wurde, taten sich unüberwindliche Probleme im 

Umgang mit dem Tod auf (vgl. Cox 2002, S. 7f., 11).  
	  

Den Menschen wird der Umgang mit dem Tod durch das Verschwinden von 

Bewältigungsritualen und das Verbergen von Tod und Trauer deutlich erschwert (vgl. 

Keseberg 2002, S. 199). Der Umgang mit dem Tod, das was Generationen von Menschen ein 

Jahrtausend lang als selbstverständlich und richtig wahrnahmen, wurde allmählich zu einer 

körperlichen und seelischen Belastung. Sterberiten ohne den als Wirklichkeit erfahrenen 

Mythos mit dem Kernelement „die Auferstehung der Toten“ können Cox zufolge als sozial- 

und psychotherapeutische „Ars moriendi“ („Kunst des Sterbens“) der Gegenwart betrachtet 

werden (vgl. Cox 2002, S. 8, 10f.).  
 

Heute greifen Hinterbliebene von Verstorbenen zu Beruhigungsmitteln, um ihre Sinne zu 

betäuben und die Wahrnehmung der Realität zu verschleiern. Im Folgenden wird dargestellt 

wie die Menschen „früher“ mit dem Tod umgingen und welche Sterbe- und Trauerriten ihnen 

bei der Bewältigung des Todes als unausweichlichen Faktor des Lebens halfen (vgl. Keseberg 

2002, S. 199).  
	  

3.2	  Irischer	  Volksglaube	  und	  -‐brauchtum	  zum	  Tod	  im	  18./19.	  Jhdt.	  
Im irischen Volksglauben und -brauchtum des 18./19. Jahrhunderts lassen sich zum Thema 

Tod viele Aspekte eines stark ausgeprägten Aberglaubens, der mit jenseitigen Wesen in 

Verbindung steht, finden.  
	  

3.2.1	  Aberglaube	  und	  daraus	  entstandene	  Sitten	  

In Irland sprach man von „blasts“ und „fairy strokes“, wenn man dachte, dass die Feen 

jemanden angeschlagen bzw. geschwächt haben, um ihn/sie mit in ihre Welt zu nehmen. Im 

frühen Irland gab es den festen Glauben daran, dass Mütter im Wochenbett und Babies, 

welche nach einer Zeit zu kränkeln und dahinsiechen begannen von „Fairies“ mitgenommen 

wurden, welche anstelle dieser kränkelnden Ersatz, sogenannte „Wechselbälger“ hinterließen 

(vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 45, 49). Unter Wechselbälgern sind hässliche, „krankhafte" 

Elfen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem menschlichen Kind besitzen, mit denen die Elfen 

sie austauschen, gemeint. In Irland sind diese Kreaturen unter dem Namen „Leprechauns“ 

bekannt (vgl. Grimm 1826, S. XIIIf.). Dieser Glaube an Wechselbälger scheint als rationale 

Ursache für die Abnahme der Gesundheit von Mensch und Tier missverstanden worden zu 

sein. Wenn ein Mensch oder Tier begann dahinzusiechen, wurde jener/jenes nicht mehr als 
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Mensch oder Tier betrachtet, sondern als „Wechselbalg“ („changeling“). Es gab zumindest 

einen Fall, wo ein solcher Wechselbalg verbrannt wurde, da die Hauptmittel, die zur 

Verbannung von solchen unwillkommenen Wesen eingesetzt wurden entweder Feuer oder 

fließendes Wasser waren (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 92).  
	  

Menschen konnten demnach von Feen in deren Welt bzw. Wohnstätten, welche Bäume, 

Büsche, Untergrundkammern, Räume inmitten von Felsen und ganze Paläste sein konnten, 

entführt werden, um dort für die Regeneration des Feenlagers eingesetzt zu werden. Manche 

von ihnen konnten befreit werden, andere starben entweder im Land der Feen, was man 

häufig mit Mitternachtsbegräbnissen in Verbindung brachte, oder wurden zurück auf die Erde 

gesendet, um in der Gestalt von alten Kühen oder anderen Tieren zu sterben (vgl. vgl. Ó 

Súilleabháin 1977, S. 91f.).  
	  
Im Folgenden soll von sogenannten „todbringenden Zeichen“ und Verhaltensweisen berichtet 

werden. Wenn jemand zum Beispiel davon sprach einen Geist gesehen zu haben, sich zu Bett 

legte und kurz darauf verstarb, dann glaubten die Menschen, dass der Geist ihn/sie mit in die 

Anderswelt genommen hatte. Nach dem Arzt1 zu schicken wurde als letztes, in Anspruch zu 

nehmendes Mittel betrachtet, was sich in folgendem Spruch deutlich ausdrückt: „sending for 

the doctor is brother to Death“. Es wurde als falsch angesehen eine kranke Person zu 

besuchen, nachdem man auf einer Beerdigung war, oder es zu erlauben Milch oder Feuer aus 

dem Haus des/der Kranken tragen zu lassen. Das Feuer im Hause eines/einer Kranken musste 

unter allen möglichen Anstrengungen gut geschürt werden, da es in gewissem Sinne für das 

Leben des Patienten/der Patientin stand, das nicht verlöschen durfte (vgl. Ó Súilleabháin 

1977, S. 49).  
 

Als sicher zu deutende Zeichen des bald eintretenden Todes einer kranken Person gab es im 

frühen Irland viele kuriose Dinge (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 50). Edwards (2002, S. 17f.) 

zufolge war ein, mit dem Tod verbundenes Omen die immer sichtbare, schwarz gestrichene, 

gewöhnlich von einem kopflosen Kutscher geführte „Totenkutsche“, die von Grimm (1986, S. 

129) von dem englischen Begriff „death coach“ abgeleitet wurde.	  	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  An dieser Stelle und im weiteren Verlauf der Arbeit wird für Berufe im 18./19. Jahrhundert die männliche 
Form verwendet, da in dieser Zeit Frauen im europäischen Raum der Zugang zu den meisten Professionen 
verboten war oder deutlich erschwert wurde, so dass es sich bei der Ausübung von bestimmten Berufen zumeist 
nur um Männer handelte (vgl. Wetterer 1993, S. 59f.). 
2	  Die Brüder Grimm (1826) übersetzten den englischen Begriff „banshee“ mit „Banshi“. Im Folgenden wird der 
eingedeutschte Begriff verwendet, da dieser in den ebenso von den Brüdern Grimm ins Deutsche übersetzten 
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Weitere Omen des Todes waren bestimmte Tiere und Wesen, wie die „banshee“2, eine 

elfenartige Frau, die man im Besonderen mit dem Tod assoziierte und von der man sagte, dass 

sie weinen und klagen würde, wenn Mitglieder bestimmter Familien starben. Nahe Verwandte 

der ernsthaft kranken Person hatten die Aufgabe besonders aufnahmefähig für Zeichen dieser 

Art zu sein. Wenn ein Vogel auf der Fensterbank des Raumes, in dem der Kranke lag, 

schwebte, wenn ein Hund in der Nacht im Freien heulte, wenn ein über das Haus des/der 

Kranken fliegender Rabe oder eine „scaldcrow“ gesichtet wurde, oder wenn ein natürliches 

Geräusch vernommen wurde, welches dem Klagen einer Banshi ähnelte, dann wurde dies als 

todbringendes Zeichen gedeutet (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 50). 	  
 

Ein mit der Banshi verbundener Aberglaube bezog sich auf die Totenklage, bei der sich die 

nahen Verwandten weinend über den Verstorbenen/die Verstorbene beugten, sobald der 

Körper des/der Toten zeremoniell vorbereitet war. Dies geschah auch noch während der 

Totenwache bei Ankunft der entfernten Verwandten. Zudem gab es den Brauch Männer und 

Frauen für das professionelle Zusammenstellen von Lobreden über die tote Person 

anzuheuern. In Begleitung dieser Lobreden setzten laute und künstliche Klagen ein, was ein 

weit verbreiteter Brauch im früheren Europa, in Irland bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, 

war, bis dieser von der Kirche verboten wurde (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 55, 57f.).  

Da in alten Zeiten Leute für die Totenklage an Bestattungen bezahlten heißt es Erzählungen 

von Miss Greene zufolge, dass jene Menschen, die diese verrichteten auch nach ihrem 

eigenen Ableben für die Familie des/der Auftraggebenden bis hin zur siebten Generation 

weiterklagen mussten. Dies sei der Grund dafür warum es heißt dass Banshis ein paar 

ausgewählten Familien folgen. Der Glaube an Feen bzw. Elfen war in Irland weit verbreitet 

und bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein vorhanden, was sich in vielen lokalen Erzählungen 

widerspiegelt. Die Banshi galt als weibliche einzelgängerische Elfe, welche die Macht besaß 

den Tod vorauszusagen oder treffender ausgedrückt „vorauszuschreien“. Ihr Schrei wurde als 

dem eines Kindes von acht oder neun Jahren ähnlich beschrieben. Man sagte, dass sie im 

Allgemeinen eine Woche vor dem eintretenden Tod einer Person, welche einen altirischen 

Namen tragen musste, zu klagen begann. Manchmal wurde erzählt, dass sie nur für Männer 

und nicht für Frauen weinte (vgl. Edwards 2002, S. 16f.). Es heißt, dass die Präsenz mehrerer, 

im Chor klagender Banshis auf den Tod einer heiligen oder großen Person hindeutet. Zudem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Die Brüder Grimm (1826) übersetzten den englischen Begriff „banshee“ mit „Banshi“. Im Folgenden wird der 
eingedeutschte Begriff verwendet, da dieser in den ebenso von den Brüdern Grimm ins Deutsche übersetzten 
Titeln der verwendeten irischen Märchen vorkommt.	  
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soll die Totenklage, das Weinen und Klagen des Landvolkes am Begräbnis, eine Nachahmung 

des Schreies der Banshi sein (vgl. Yeats 2003, S. 118). 
	  

Neben der Totenklage als Trauerritual gab es Verhaltensregeln die nach dem eingetretenen 

Tod eines Menschen von dessen Angehörigen ausgeführt werden mussten. Um die Reise der 

Seele eines Verstorbenen zu erleichtern, öffnete man im damaligen Irland zum Beispiel Türen 

und Fenster des Hauses in dem jemand am Sterbebett lag, man schlug sogar ein spezielles 

Loch in die Wand oder in das strohgedeckte Dach des Hauses. Manchmal wurde die 

sterbende Person vom Bett genommen und auf Stroh am Boden zum Sterben platziert, damit 

nicht die Feder eines Wildvogels im Matratzenbezug die Anstrengungen der Seele des 

Verstorbenen, die dem Entfliehen galten, unnötig verlängern würden. Während der zwölf 

Tage von Weihnachten zu sterben galt als Glücksfall, da man glaubte, dass die Tore des 

Himmels zu dieser Zeit offen standen. In alten Zeiten wurde ein Todesvorfall den Nachbarn 

durch das Verbrennen eines Strohbündels oder des Strohbettes des Verstorbenen außer Haus 

angezeigt. Die Uhr wurde zum Zeitpunkt des eintretenden Todes angehalten und Spiegel 

wurden verhüllt. Es war auch üblich die traurigen Neuigkeiten den Bienen zu erzählen, wenn 

man einen Bienenstock besaß, und auf jenem einen dünnen Eierpfannkuchen („crêpe“) zu 

platzieren (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 51, 53).  
	  

Nicht nur Essen wurde eine bestimmte Zeit lang nach der Bestattung eines/einer Verstorbenen 

nach draußen für diesen/diese gebracht, es war zudem üblich, vor allem im Südwesten 

Irlands, für einen nahen Verwandten des/der Verstorbenen einen neuen Anzug oder ein neues 

Kleid in dessen/deren Namen an drei Sonntagen nach der Bestattung zur Messe zu tragen. 

Viele Rituale wurden mit diesem christlichen Brauch assoziiert und noch mehr Geschichten 

erzählen von Toten die zurückkehren, um sich über nicht oder nur unzureichend vollzogene 

Bräuche zu beschweren (vgl. Ó	   Súilleabháin 1977, S. 57). Im irischen Märchen „John 

Connors und der Feenkönig“ werden diese Bräuche besonders deutlich, indem es heißt:  

„Nun ist es Sitte in Irland, die Kleider eines (!) Verstorbenen mit Weihwasser zu 
besprengen und sie dann an die Armen zu verschenken. Man glaubt, daß (!) sie dann 
der (!) Tote auch in der anderen Welt tragen kann. Derjenige (!), welcher (!) sie erhält, 
muß (!) sie dreimal zur Messe anlegen und soll sie jedesmal mit Weihwasser 
besprengen, danach kann er (!) sie tragen, wie und wann er will“ (Hetmann 1971, S. 
120).  

	  

Einer der reichsten und stärksten Aspekte des Volksglaubens war jener der sich mit der 

Rückkehr der Toten aus deren Gräbern, aufgrund verschiedenster Ursachen befasst. Im 

Folgenden werden nur einige der vielen Gründe für die vermeintliche Rückkehr von 
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Verstorbenen genannt. Der Wiederbesuch des Heims oder der Familie (vor allem wenn eine 

tote Mutter in der Nacht ins Reich der Lebenden zurückkehrt, um über ihre Kinder zu 

wachen), die irgendwie geartete Hilfeleistung aus dem Jenseits für die Lebenden oder die 

Suche nach Hilfe oder Gebete (wenn sich die Seele des Verstorbenen im Fegefeuer befindet) 

stellen ein paar Beispiele davon dar. Zudem konnten Verstorbene zu den Lebenden 

zurückkehren wenn es Anlass zur Beschwerde über vernachlässigte oder unterlassene 

traditionelle Bestattungsriten bzw. damit verbundene Bräuche gab. Das Erfüllen eines 

Versprechens oder die Annahme einer Einladung der Wiederkehr (was das Motiv manch 

irischer Volkssagen darstellt) waren weitere Gründe für die Toten zu den Lebenden 

zurückzukehren. Das Treffen und Führen von erst kürzlich Verstorbenen in das Reich der 

Anderswelt, das Warnen vor bevorstehenden Unglücksfällen und das Rachenehmen für das 

dem Verstorbenen ungerecht Widerfahrene konnte zudem für die Toten Anlass sein die 

Rückkehr ins Reich der Lebenden anzutreten (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 58). Die Riten, die 

am Körper des/der Verstorbenen in den verschiedensten Gesellschaften ausgeführt werden, 

sind manchmal dem Ziel gewidmet die Seele des/der Verstorbenen davon abzuhalten in diese 

Welt zurückzukehren, was eine beträchtliche Angst in irischer und deutscher Literatur 

darzustellen scheint (vgl. Van Gennep 1960, S. 157). Der Ritus rund um die Bestattung der 

Toten hatte demnach ursprünglich eine im Volksglauben wurzelnde Funktion (vgl. Cox 2002, 

S. 10). 
 

3.2.2	  Totenwache	  und	  Bestattung	  

Die Leiche des/der Verstorbenen wurde von Frauen aus der Umgebung nach draußen für die 

Totenwache gebracht und von einem Nachbarn, wenn notwendig, rasiert. Ein Kruzifix wurde 

in den Händen des/der Toten platziert und das Bett oder der Tisch auf dem der/die Tote lag 

wurde an drei Seiten und obenauf mit weißen Betttüchern verhängt. Während der Totenwache 

standen angezündete Kerzen auf einem Tisch in der Nähe des/der aufgebarten Toten. Es gab 

eine strenge traditionelle Regel, die besagte, dass der/die Tote während der gesamten 

Totenwache niemals allein gelassen werden durfte. Nachbarn und Verwandte besuchten das 

Haus in dem die Totenwache abgehalten wurde, entweder am Tag oder bei Nacht, wobei alte 

Menschen dies eher am Tag taten. Kleine Kinder wurden für den Zeitraum der Totenwache zu 

Verwandten oder Freunden geschickt (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 53).  
 

In alten Zeiten und beinahe bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren Totenwachen, vor allem 

wenn es sich um den Tod einer alten Person handelte, vergnügte Ereignisse im Großteil 

Irlands. Geschichten wurden erzählt, Lieder wurden gesungen, es wurde Tanzmusik gespielt 
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und hunderte von Spielen wurden gespielt „to pass away the night and to keep the people 

awake“. Mit diesem Verhalten in der Anwesenheit der Toten wurde jedoch keineswegs 

beabsichtigt dem/der Verstorbenen und seinen/ihren Angehörigen gegenüber respektlos zu 

sein. Ó Súilleabháin führt dieses Verhalten auf eine in alten Zeiten weit verbreitete Angst vor 

den Toten zurück. Viele von ihm als „primitiv“ bezeichneten Gesellschaften fürchteten, dass 

die Toten auf die Lebenden neidisch sein könnten und dass selbige nach Rache denjenigen 

gegenüber gierten, die ihren Besitz erlangten. Dadurch wurde jede Anstrengung dem/der 

Toten seine Zuneigung und Freundschaft auszudrücken in Kauf genommen, um 

selbigem/selbiger zu beweisen, dass er/sie immer noch, zumindest während der Totenwache, 

einer/eine von ihnen sei, was sich im Essen, Trinken und Feiern zu Ehren des/der 

Verstorbenen ausdrückte (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 54). 
 

Diese festlichen Totenwachen, an denen Tabak und Whiskey konsumiert und teilweise 

„unzüchtige“ Spiele („wake games“) gespielt wurden, waren im späten 18. und frühen 19. 

Jahrhundert in fast ganz Irland verbreitet und beschränkten sich nicht nur auf die katholische 

Glaubensgemeinschaft. Derlei Totenwachen waren Ereignisse bei welchen sich die 

Gemeinschaft von aufgestauten Spannungen und Emotionen befreien und, viel wichtiger, das 

Leben und seinen Fortbestand inmitten des Todes feiern konnte. All diese „Vergnügungen“ 

wurden jedoch bald von der katholischen Kirche als Respektlosigkeit den Toten gegenüber 

dargestellt (vgl. Edwards 2002, S. 23f.). Die Kirche Europas war seit den frühen 

Jahrhunderten des Christentums bestrebt „Missbräuchen“, welche Resultat der Festivitäten 

solcher Totenwachen waren, ein Ende zu setzen. Aus diesem Grund verurteilten viele 

katholische Konzile „diese Art Totenwachen“ und schafften jene letztendlich durch die 

Einführung, dass Leichen Verstorbener am Vorabend des Begräbnisses in die Kirche gebracht 

werden mussten, endgültig ab. Obwohl die Totenwache als Institution im größten Teils 

Europas seit mehreren Jahrzehnten ausgestorben ist, findet sie in Irland in abgeschwächter, 

schicklicher Form immer noch statt (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 54f.).  
 

Wenn auch das ganze Wesen der keltischen Religion nicht bekannt ist, gibt es doch sehr viele 

Beispiele in der irischen Geschichte, welche von der Fähigkeit volkstümlicher Tradition 

berichten christliche mit nicht-christlichen Überzeugungen zu kombinieren. Die Grenzen 

zwischen dem alten und dem neuen Glauben waren oftmals verschwommen, vor allem wenn 

es sich um Omen und Riten zu Tod und Bestattung handelte, bei denen die übernatürliche 

Welt immer präsent zu sein scheint (vgl. Edwards 2002, S. 16). Im irischen Märchen „Florenz 
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Cantillons Begräbnis“ findet ein solches übernatürliches Begräbnis statt. Zu Beginn des 

Märchens wird ein Bild des früher in Irland stattgefundenen Begräbnisablaufes gezeichnet.  

„Da fand man reichliche Bewirtung und Ergötzlichkeit aller Art, und nicht weniger als 
drei Mädchen hatten das Glück, da Männer zu bekommen. Alles war so, wie es sein 
sollte, die ganze Umgegend von Dingle bis Tarbert hatte sich aufgemacht, um an dem 
Leichenbegräbnis teilzunehmen. Der Trauergesang erschallte, lang und jammervoll, 
und dem Herkommen der Familie gemäß ward der Sarg nach dem Strand von 
Ballyheigh gebracht, wo er mit einem Gebet für die Ruhe des Verstorbenen auf die 
Küste niedergesetzt ward“ (Grimm 1986, S. 53, 55).  

 

Viele traditionelle Riten waren mit dem Sarg, in dem der Körper des/der Toten platziert 

wurde bevor er das Haus verließ, assoziiert. Hunderte von Tabus und Ritualaspekten waren 

zudem mit dem Begräbnis selbst verbunden wie der Weg des Trauerzugs zum Friedhof, 

gelegentliche Unterbrechungen, die Teilnahme und die zu tragende Kleidung an 

Begräbnissen, ungewöhnliche Bestattungen oder Doppelbestattungen („double funerals“) auf 

Friedhöfen und der Wettbewerb darum welches Begräbnis zuerst stattfinden durfte. Ein 

solcher Wettbewerb bezog sich auf einen in vielen Teilen Irlands verbreiteten Volksglauben, 

dass wenn ein Mann beerdigt wurde, dieser für die Dauer von zwölf Monaten zum 

Friedhofswächter wurde. Er konnte jedoch auch schon vor dem Ablauf dieser Zeit von seinem 

Dienst befreit werden, wenn ein weiteres Begräbnis nach dem seinen stattfand. Bestandteil 

seiner Aufsicht war es in der Nacht mit einem Wagen durch das Land zu fahren, um jene zu 

rufen, denen es bestimmt war ihm zu folgen. Jeder/jede, der/die einen solchen Wagen hörte, 

wusste, dass ein Todesfall bevorsteht. Dies führte manchmal zu „ungehörigen Ereignissen“, 

wenn zwei Trauerzüge den Friedhof zur selben Zeit erreichten. Die Sargträger brachen in eine 

Art Wettrennen aus, da jede Partei darauf bedacht war das Friedhofstor zuerst zu erreichen 

um ihrem verstorbenen Angehörigen die bevorstehende Wachzeit zu verkürzen. Aufgrund 

dieses Glaubens protestierten Leute in vielen Gebieten Irlands gegen neu erstellte Friedhöfe, 

da ein Familienmitglied, welches im alten Friedhof begraben wurde dieser Entwicklung 

zufolge niemals von seinem Wachdienst erlöst werden konnte (vgl. Edwards 2002, S. 26f.). 

Kinder, welche ungetauft starben, wurden im archaischen Irland nicht auf gesegnetem Boden 

sondern an speziellen Orten wie „kleinen Friedhöfen“, auf Grenzbereichen oder auf der 

nördlichen Seite von Friedhöfen begraben. Es gibt viele Geschichten in irischer Literatur die 

von verstorbenen Kindern erzählen, welche zurückkehren um die Seelen ihrer Mütter, wenn 

auch diese verstarben, zu treffen. Die getauften Kinder treten in diesem Zusammenhang als 

starke, klare Lichter auf, die nicht getauften leuchten dagegen nur schwach (vgl. Ó	  

Súilleabháin 1977, S. 45). Fehlgeburten, totgeborene Kinder sowie unerwünschte Kinder, die 

von ihren Eltern getötet und bei Nacht heimlich verscharrt wurden, sind in Irland an 
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abgelegenen Stellen wie in der Nähe von heiligen Quellen, Megalithgräbern oder magischen 

Bäumen begraben worden, die in heidnischen Zeiten eine besondere mythische Bedeutung 

hatten. Noch vor vierzig Jahren wurden an jenen Orten, die man „kyles“ nennt, ungetaufte 

Kinder, Selbstmörder/Selbstmörderinnen, Bettler/Bettlerinnen und Fremde, der Erde 

übergeben (vgl. Glauert 1996, S. 2). 

„Häufig finden sich die „kyles“ auch genau auf der Grenze zwischen Ländereien und 
Bezirken, waren doch auch die hier Begrabenen auf einem unklaren Grenzgang: auf die 
Welt gekommen ohne Leben und ungetauft, gehörten sie weder ganz zum Diesseits noch 
ganz zum Jenseits“ (Glauert 1996, S. 2).  

	  

3.2.3	  Seelenglaube	  und	  Jenseitsvorstellungen	  

In alten Zeiten wurden Bienen als heilig betrachtet und in der christlichen Tradition wurden 

sie „kleine geflügelte Diener Gottes“ genannt. Es hieß, dass die Seele eines/einer 

Verstorbenen direkt nach dem Tod für kurze Zeit manchmal die Form einer Biene oder die 

eines Schmetterlings annahm. Die gerade erst Verstorbenen sollten in Form eines 

Schmetterlings, über der Leiche schwebend, sichtbar geworden sein, was als Zeichen 

ewigandauernder Freude für die Seele des/der Verstorbenen gedeutet wurde. Es gibt eine 

Geschichte, in der ein junges Mädchen einen Schmetterling verfolgt, das dazu angehalten 

wird damit aufzuhören da es möglich sei, dass es die Seele seines Großvaters jage (vgl. 

Edwards 2002, S. 21). In Irland gibt es außerdem Spuren von dem vorchristlichen Glauben, 

dass die Seelen von Auswanderern/Auswanderinnen, welche im Ausland gestorben sind, in 

ihr Heimatland in Form von Möwen oder Meeresdunst zurückkehren (vgl. Ó Súilleabháin 

1977, S. 41). 
 

Im Folgenden wird die irische Anderswelt beschrieben, da Elemente dieser „jenseitigen“ Welt 

in den irischen Märchen vorkommen oder implizit darin vorhanden sind, indem sie zum 

Beispiel Einfluss auf die Handlungen der Gestalten in den Märchen nehmen. Zudem ist die 

irische Anderswelt ein einzigartiges Konzept, welches in Deutschland so nicht existierte. Aus 

diesem Grund sind ihre Hauptmerkmale und komplexe Geschichte, die das Gesicht der 

ursprünglich keltischen Anderswelt christlich prägte, für die in dieser Arbeit vorgenommene 

Theorieanalyse von Interesse. 

„(...) ein Wunderland ist das Land, von dem ich rede. Es sterben dort nicht wie hier die 

Jungen vor den Alten. Niemand stirbt dort“ (Unbekannt zit.n. Hetmann 1994, S. 10). In der 

Volkskunde Irlands gibt es eine erstaunliche Vielzahl von Mythen, Märchen und Sagen, die 

sich alle auf ein Reich beziehen, das im Englischen als „Otherworld“ bezeichnet wird und im 

Deutschen zumeist mit „Anderswelt“ übersetzt wird. Was die Anderswelt genau ist, ist 
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strittig. Die Spekulationen reichen von Phantasmagorie über Chiffre und Metapher hin zu 

Totenreich und Zaubergarten (vgl. Hetmann 1994, S. 12, 17). In der vorliegenden Arbeit wird 

davon ausgegangen, dass die Anderswelt eine jenseitige Welt, eine Art Totenreich darstellt. 

Dieses Verständnis ergibt sich aus dem vorwiegend paradiesischen Wesen, der deutlich 

langsamer voranschreitenden Zeit und dem nur unter bestimmten Bedingungen betretbaren 

Ort der Anderswelt.  
 

Irland ist nun der Feenort par excellence, der Mittelpunkt aller Reiche der Anderswelt (vgl. 

Hetmann 1994, S. 15). Frühirische Geschichten beinhalten eine Anzahl von verschiedenen 

Namen für den Ort, der als die Anderswelt bekannt ist. Der wohl verbreitetste darunter ist 

„Tír na nÓg“3 („Land of Youth“) (vgl. Ní Bhrolcháin 2011, S. 79). Hetmann übersetzt die 

vielen Bezeichnungen ins Deutsche: „Land der Ewigen Jugend“, „Land hinter den Wellen“, 

„Insel der Seligen“, „Land der Frauen“, „Welt der Hoffnung“, „Reich des Versprechens“ (vgl. 

Hetmann 1994, S. 12). Für manche lag der Ort der Toten demnach auf Inseln, die 

sogenannten Todesinseln, abseits ihrer Küsten. Derartige alte Glaubensvorstellungen sind 

jedoch niemals klar definiert worden und haben sich über die Zeit ihrer Überlieferung 

hindurch nur noch stärker verzerrt (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 51). 
 

Der Umstand, dass es so viele Bezeichnungen für die Anderswelt gibt führt zu der Theorie, 

dass mit den verschiedenen Bezeichnungen auch verschiedene Anderswelten gemeint sind 

und es daher statt nur einer Anderswelt auch mehrere Anderswelten geben könnte. Zweifellos 

geht es dabei immer um einen mysteriösen Ort, selbst wenn der Aufbau dieses Ortes nach 

vertrauten Schemen funktioniert. Die Anderswelt wird in der südlichen Hemisphäre verortet, 

sie deutet einen Ort „unter unseren Füßen“ an und bildet die Kehrseite der uns bekannten 

Realität. Trotzdem scheint es, als ob es nur wenig Unterschiede und kaum eine Barriere 

zwischen der realen Welt und der Anderswelt gibt, ganz so als ob man leicht von der einen in 

die andere Welt schlüpfen könnte. In gewisser Hinsicht ist die Anderswelt die perfekte 

Realisierung unserer Welt: ein Ort ohne Tod, Krankheit, Krieg, hohes Alter, Traurigkeit oder 

Verfall (vgl. Ní Bhrolcháin 2011, S. 79). 
 

Nun mag die Anderswelt in Irland einfach nur „die andere Seite“ darstellen, wo die Zeit 

unterschiedlich schnell vergeht, die von Mensch und Tier bewohnt wird, die der „realen“ 

Welt ähnlich und doch seltsam anders ist. Nicht übersetzbare Erscheinungen wie „dogheads“ 

oder „catheads“, eine Insel, welche ein Fisch ist und ewiglebende Heilige, die den Tag des 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Dieser Name steht für die bekannteste Bezeichnung der Anderswelt in irischer Sprache.	  
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jüngsten Gerichtes erwarten stellen nur einige Beispiele grotesker Elemente dieser anderen 

Welt dar. Innerhalb dieser faszinierend fremden Welt tauchen immer wieder die gleichen 

Motive auf: ein Land ohne Tod, das Konzept der Besitzlosigkeit, eine schöne, von der 

Anderswelt in die Welt der Sterblichen auf Besuch kommende Frau, selbst nach Verzehr ganz 

bleibende Äpfel oder magische Zweige und wundersame Musik, die Uremotionen in 

Menschen hervorrufen oder selbige in Tiefschlaf versetzen kann (vgl. Ní Bhrolcháin 2011, S. 

79). 
 

Ebenso kann die Zeit in der Anderswelt „anders“ voranschreiten. Manche Figuren, die von 

der Anderswelt zurückkehren, stellen fest, dass seit ihrer Abreise hunderte von Jahren in der 

realen Welt vergangen sind oder das Gegenteil, sie gehen von einer enormen zeitlichen 

Differenz aus, stellen dann aber fest, dass während ihrer Abwesenheit überhaupt keine Zeit 

vergangen ist. Die Anderswelt kann zudem ein Land der Paradoxe, der Rätsel und der 

Mehrdeutigkeit sein. Die Anderswelt öffnet ihre Pforten an Samain, dem irischen Fest der 

Toten, was ihren Zugang für Menschen erheblich erleichtert. An Samain können Menschen 

vergangene Zeiten in der Gegenwart erleben oder einen flüchtigen Blick in die Zukunft 

werfen (vgl. Ní Bhrolcháin 2011, S. 79f.). Die frühen Kelten glaubten zudem an sogenannte 

„thin places“, geographische Orte an denen sie die Kluft zwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft nur als sehr dünn wahrnahmen (vgl. Sellner 2006, S. 34).  
 

Der Glaubenswechsel des keltischen Volkes in Irland hin zum Christentum erfolgte relativ 

friedlich und in vielfacher Übereinstimmung mit keltischen Glaubensvorstellungen, wobei die 

Wiederauferstehung Jesus Christus von den Toten als das wohl mächtigste Symbol der 

Göttlichkeit des neuen Herren der Iren/Irinnen denkbar hilfreich war. Zudem ist es 

wahrscheinlich, dass einer der Gründe für den Erfolg der frühen christlichen Kirche in Irland 

der Umstand war, dass der neue Glaube nicht wie der alte auf Furcht vor der Geisterwelt und 

dem Unbekannten basierte, sondern auf Liebe, Vergebung und dem Versprechen auf ewiges 

Leben mit Gott in einer anderen Welt, Paradies genannt, aufbaute (vgl. Edwards 2002, S. 

12f.). Hier wird das Urbedürfnis des Menschen deutlich sich nach dem Tod nicht einem 

„Nichts“, der Dunkelheit bzw. dem Ungewissen zu ergeben, sondern sich eine Welt 

auszumalen, die unserer bis auf alles Negative wie Alter, Krankheit, Elend, Leid und Tod 

ähnlich ist. Von der keltischen Glaubenswelt war es demzufolge kein all zu weiter Sprung 

zum Christentum, da jenes die Grundsteine des Keltentums nicht umwarf, sondern nur ein 

wenig anders platzierte.  
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Nach Ó Súilleabháin (1977, S. 98) wurde das Fegefeuer für jene, deren Seelen noch nicht 

bereit bzw. reif für den Himmel waren häufig auf Erden verbracht, wovon viele Geschichten 

des früheren Irlands erzählen. In alten Zeiten wurde die Hölle, im Gegensatz zur späteren 

Vorstellung, als kalter, nasser Ort betrachtet. Geschichten zufolge konnten in der Hölle 

gefangene Seelen an bestimmten Ereignissen befreit werden. Ein durch den Nachthimmel 

herabstürzender Meteor wurde als Zeichen für eine den Himmel betretende Seele angesehen. 

Regen an einem Begräbnistag wurde als gutes Omen für die Seele des Verstorbenen gedeutet 

und es gab sogar Friedhöfe, die der Seele, wenn diese dort begraben wurde, einen Platz im 

Himmel sicherten. Schlussendlich gab es den irischen Glauben daran, dass Gott St. Patrick am 

jüngsten Tage erlauben wird die Iren/Irinnen zu richten (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 98).  

Das irische Märchen „Die Königin der Planeten“ berichtet davon, dass Regen an einem 

Begräbnistag ein gutes Omen, Sonnenschein an jenem jedoch ein schlechtes Omen ist. Die 

Königin der Planeten erklärt dem jungen Mann, dass das Purgatorium4 seines Vaters nur die 

zwei stürmischen Tage bis zu seinem Begräbnis gedauert hat, dass die zwei schönen Tage bis 

zum Begräbnis seiner Mutter jedoch das einzig Gute gewesen sind, was ihr das Schicksal 

bereithielt und dass sie seitdem von zwei riesigen Doggen verfolgt wird (vgl. Hetmann 1971, 

S. 108, 111).  
 

Van Gennep hält fest, dass der am weitesten verbreitete Glaube an die Anderswelt der einer 

Welt ist, welche unserer Welt und Gesellschaftsordnung entspricht, mit der Ausnahme dass 

die Anderswelt vergnüglicher ist. Daher tritt auch jeder/jede wieder in die selben Kategorien, 

sprich Klan (Familie, Stamm), Altersgruppe und Berufstätigkeit, die er auf der Erde inne 

hatte, ein. Eine logische Schlussfolgerung dessen ist, dass Kinder, welche noch nicht in die 

Gesellschaft der Lebenden eingeführt wurden, auch nicht in der Welt der Toten klassifiziert 

werden können. Deshalb verbleiben Kinder, die noch nicht getauft wurden, für Katholiken auf 

ewig in der Übergangszone (vgl. Van Gennep 1960, S. 152f.). Dieser Umstand ist aus einer 

erziehungswissenschaftlichen Perspektive heraus besonders interessant. Kinder, die nur 

aufgrund der noch nicht erreichten körperlichen sowie geistigen Reife keine berufliche und 

damit gesellschaftlich wertvolle Tätigkeit ausüben können, werden auf ewig dazu verdammt 

statuslos zu bleiben und dürfen das Paradies nie erblicken. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Das Purgatorium bezeichnet das Fegefeuer, das der Lehre der römisch-katholischen Kirche zufolge einen 
Prozess der Läuterung darstellt. Innerhalb dieses Vorgangs wird die Seele des/der Verstorbenen auf den Himmel 
vorbereitet. Tschudi schreibt in Anlehnung an „die Schrift“ und „die alten Lehrer“ vom „Fegfür“ als Ort der 
Reinigung oder Säuberung, reinigendes Feuer bzw. Wasser, Kerker oder Gefängnis, Hölle bzw. Vorhölle (vgl. 
Fleischhack 1969, S. 136f.).	  
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3.3	  Deutscher	  Volksglaube	  und	  -‐brauchtum	  zum	  Tod	  im	  18./19.	  Jhdt.	  
Im Deutschland des 18./19. Jahrhunderts ist der Tod im Gegensatz zu heute öffentlicher 

zelebriert worden. Von dem Umstand wie ein Mensch zu Grabe getragen wurde, konnte man 

dessen sozialen Status zu Lebzeiten deutlich ablesen.  
 

3.3.1	  Sterben	  und	  Tod	  als	  öffentliche	  Zeremonie	  

Das Sterben und der Tod waren früher eine öffentliche Zeremonie. Die Zeremonie des 

Sterbens war genau festgelegt und wurde vom Sterbenden selbst organisiert. Wurde der, 

dem/der Sterbenden bekannte, förmliche Ablauf außer Acht gelassen oder verfälscht, so 

wurde der/die auf dem Krankenbett liegende, den Tod Erwartende von den Anwesenden, zu 

denen auch Ärzte und Priester gehörten, angehalten eine gewisse herkömmliche wie 

christliche Ordnung zu befolgen. Ebenso wurde das Zimmer des/der Sterbenden und damit 

zugleich der Tod an sich öffentlich zugänglich gemacht. Es war noch zu Anfang des 19. 

Jahrhunderts nicht ungewöhnlich, dass Passanten/Passantinnen sich der 

Anhängerschaft/Anhängerinnenschaft des Priesters mit dem Sterbesakrament auf der Straße 

anschlossen und dem Gefolge bis in das Zimmer der kranken Person folgten. Die 

Anwesenheit der verwandten und bekannten Personen, wie Eltern, Freunde/Freundinnen und 

Nachbarn/Nachbarinnen war bedeutend. Kinder wurden damals ans Bett des/der Sterbenden 

geführt, weshalb bis zum 18. Jahrhundert die Anwesenheit von Kindern in Darstellungen von 

Sterbezimmern niemals fehlt (vgl. Ariès 1976, S. 24). „Man vergegenwärtige sich die 

Sorgfalt, mit der Kindern heute die gesamte Sphäre des Todes vorenthalten wird“ (Ariès 

1976, S. 24). Ariès (1976, S. 24) erwähnt die Einfachheit des Vollzugs der Todesriten, die 

zwar zeremoniellen jedoch keinen dramatischen Charakter mit übersteigerter emotionaler 

Gefühlsäußerung besaßen.  
 

Die Zurschaustellung auf dem Bett und die Ankleidung des/der Toten in sein/ihr schönstes 

Hemd bzw. den Sonntags- oder sogar Hochzeitsanzug beziehen sich im 19. Jahrhundert 

unabweislich auf den neuen raumzeitlichen Abstand zwischen dem Augenblick des Todes 

und dem des öffentlichen Besuchs. Früher war es den Besuchern möglich, dem/der 

Sterbenden vor und während seines/ihres Todes beizuwohnen, was im 19. Jahrhundert nur 

noch ein Privileg der Familie des/der Sterbenden darstellte. Die Besucher/Besucherinnen 

durften erst nach dem Tod des/der Sterbenden in das Sterbezimmer eintreten. Die Aufbahrung 

vollzog sich im Zimmer und auf dem Sterbebett. Im Vergleich dazu erfolgte vom 16. bis zum 

18. Jahrhundert eine recht kurze Aufbahrung des/der Toten auf Stroh in der Haustür bzw. auf 

der Straße. Die Verwendung von Stroh verschwand im 19. Jahrhundert gänzlich, der Brauch 
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der Zurschaustellung des Sarges jedoch erhielt sich in bestimmten Regionen (vgl. Ariès, 1984 

S. 120). Stroh schien in Deutschland wie auch in Irland des 18. Jahrhunderts eine gewisse 

Rolle in Sterberiten eingenommen zu haben. Wie bereits erwähnt wurde in Irland ein Loch in 

das strohgedeckte Hausdach zur Begünstigung der Reise der Seele des/der Verstorbenen 

geschlagen und manchmal wurde der/die Sterbende auf Stroh am Boden zum Sterben 

platziert. Das Verbrennen eines Strohbündels oder des Strohbettes des/der Verstorbenen außer 

Haus zeigte den Nachbarn/Nachbarinnen zudem in alten Zeiten einen Todesfall an (vgl. Ó 

Súilleabháin 1977, S. 51, 53).  
 

3.3.2	  Bestattung	  und	  Trauerzeit	  

Fischer (1999, o.S.) zufolge waren Bestattungen im 18. Jahrhundert Anlass dafür den 

gesellschaftlichen Status öffentlich zu zeigen. Von der Art und Weise der Teilnahme am 

Begräbnis konnte der soziale Rang des Begräbnisteilnehmers/der Begräbnisteilnehmerin 

abgelesen werden. Mit aufwändigen Begräbniszeremonien wurde Reichtum und Macht der 

Bürgerlichen und Adeligen demonstriert. Nach 1750 kamen im Adel die sogenannten 

Nachtbeerdigungen als exklusiver, luxuriöser Festakt im kleinen Kreis bei Dunkelheit auf, 

was von aufklärerischen bürgerlichen Kreisen kritisiert wurde. Im bürgerlichen Verständnis 

von Verdienst und Tugend wurden bescheidene Bestattungsformen gefordert. Wirksamer als 

alle gesetzten Restriktionen waren jedoch die Verlegungen der Friedhöfe vor die Stadttore, 

die den Leichenbegängnissen viel von ihrer öffentlichen Wirkung nahmen. Die Gepflogenheit 

der Nachtbeerdigungen wurde von aufklärerisch-bürgerlichen Kreisen als „stilles Begräbnis“ 

übernommen, an dem oftmals nur Leichenträger und Totengräber teilnahmen, während die 

trauernden Angehörigen sich im Haus des Verstorbenen/der Verstorbenen einfanden. Doch 

schon bald genügten die „stillen Begräbnisse“ in ihrer Leitfunktion dem Prestigebedürfnis des 

deutschen Bürgertums nicht mehr und es begannen jene Formen der Trauerkultur zu florieren, 

die eine Mischung aus christlichen Traditionen, privater Emotionalität und gesellschaftlichem 

Prestigegedanken in sich vereinten. Die Feier der individuellen Lebensleistung des zumeist 

männlichen Verstorbenen stand dabei im Mittelpunkt. Die Rede am offenen Grab, mit der das 

Leben des Verschiedenen noch einmal gefeiert wurde, entwickelte sich zu einem, im 19. 

Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichenden, Phänomen. Mit den Traueransprachen und dem 

Einlassen des Sarges fand der letzte Abschied traditionell an der Grabstätte statt. Das Haus 

des/der Verstorbenen mit dem Zimmer, in dem der/die Tote aufgebahrt wurde, die Kirche und 

die Grabstätte galten als klassische Orte der Trauer. Pflanzen, Leuchter und schwarzer Flor 

wurden als schmückende Elemente verwendet und galten, vor allem mit dem extensiven 
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Gebrauch von Blumenschmuck als speziell bürgerliche Trauersymbolik. Tod und Trauer 

wurde damit zu einem prestigegebenden Event des Adels und des städtischen Bürgertums und 

die Bestattung zu einer repräsentativen Zeremonie von Reichtum und Macht des/der 

Verstorbenen. Von der Art und Weise wie der/die Verstorbene zu Grabe getragen wurde, 

konnten daher Lebensführung und gesellschaftliche Wertschätzung abgelesen werden. Das 

kulturelle Leitbild einer gesellschaftlichen Elite ist jedoch gewiss nicht auf die im Volk 

wirklich stattfindende Situation übertragbar, da die Masse der früheren Bevölkerung ohne 

derartige Zeremonien und Symbolik beerdigt wurde. Die vom Bürgertum geprägte 

Trauerkultur mit ihren zeremoniellen Elementen, ihrer Farbsymbolik, Blumen- und 

Pflanzensprache wurde jedoch langfristig zu einem normativen Leitbild, dem zumindest in 

groben Zügen entsprochen werden wollte. Die bürgerliche Trauerkultur, vor allem der 

gefühlsbetonte Abschied am offenen Grab, besteht bis heute fort, wenn auch nur in 

eingeschränkter Form (vgl. Fischer 1999, o.S.).  
 

Die Bestattung von Kindern, vor allem wenn diese die heilige Taufe vor ihrem Ableben nicht 

mehr erhielten, gestaltete sich etwas anders. Da das Christentum in Irland wie in Deutschland 

vorzufinden war, galt in beiden Ländern das katholische kanonische Recht, das besagte, dass 

Kinder, welche noch vor dem Empfang der Taufe starben, nicht berechtigt seien die vollen 

Riten einer kirchlichen Bestattung zu erhalten und daher auf einem ungeweihten Abschnitt 

des Kirchhofs beerdigt werden sollten (vgl. Glauert 1996, S. 2). 

„Nach tradierten Vorstellungen war das Los der toten, ungetauften Kinder der Verlust 
der ewigen Seligkeit. Die Eltern, deren Kinder nach der Geburt verstarben oder schon 
tot zur Welt gekommen waren, verlobten sich deshalb zu einem Gnadenpatron oder 
trugen die Leichname an die Wallfahrtsstätte. Dort beteten sie so lange, bis die Kinder 
anfingen zu „zeichnen“, d.h. ein Lebenszeichen gaben; dann ließ man sie taufen und in 
geweihter Erde auf dem Friedhof kirchlich bestatten. Auf diese Weise suchten die 
Eltern, für das Seelenheil ihres (!) Totgeborenen zu sorgen“ (Döring 2002, S. 29f.). 

 

Der Umstand, dass Eltern ihre totgeborenen, ungetauften Kinder auf Wallfahrt mit sich 

nahmen, war in nachreformatorischer Zeit vor allem in den katholisch gebliebenen Regionen 

Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, aber auch in Italien und Frankreich, verbreitet. 

Trotz immer wieder ergangener Verbote (die Taufe totgeborener, vermeintlich 

wiedererweckter Kinder wurde amtskirchlich als Missbrauch abgelehnt) hielt sich diese 

Tradition, die ihren Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und im Zuge der 

katholischen Reform des 16./17. Jahrhunderts erlebte, gelegentlich bis Ende des 19. 

Jahrhunderts. Dieser Wallfahrtsbrauch zeugt von einer ausgeprägten Angst vor der 

Verdammnis der Ungetauften und von der Suche nach Trost und Hoffnung auf das Seelenheil 
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des Kindes. Pädagogisch betrachtet verweist dieser Brauch zudem auf das Bedürfnis der 

Eltern den Kinderverlust emotional zu bewältigen (vgl. Döring 2002, S. 30f.).  

Auch im Märchen lässt sich die elterliche Furcht vor der Verdammnis ihrer noch ungetauften 

Kinder finden. Im deutschen Märchen „Die sieben Raben“ stellt jene Furcht sogar die 

Ausgangssituation dafür dar, dass die sieben Knaben in den Wald flüchten müssen und später 

in Raben verwandelt werden. Da das achte Kind der Familie endlich ein Mädchen ist, bei 

seiner Geburt jedoch von schmächtiger und kleiner Gestalt, will man jenem die Nottaufe 

zukommen lassen. Der Vater des Mädchen sendet deswegen einen seiner Söhne zur Quelle 

um Taufwasser zu holen, seine Brüder laufen jedoch mit und da jeder der erste beim Schöpfen 

sein will, fällt ihnen der Krug in den Brunnen. Aus Angst vor den Folgen kehren die Brüder 

nicht nach Hause zurück. Voller Ärger darüber und aus Furcht, dass seine Tochter ungetauft 

versterben muss, verwünscht der vergeblich wartende Vater seine Söhne alle zu Raben (vgl. 

Grimm 2010a, S. 148). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ungetauft verstorbene 

Kinder entweder gar nicht auf christlichen Bestattungsplätzen begraben wurden und wenn, 

dann auf abgelegenen Bereichen und in aller Stille. Was bei den ungetauften Kindern schon 

einer Bestrafung gleichkam, zeigt sich bei Selbstmördern/Selbstmörderinnen und 

Verbrechern/ Verbrecherinnen noch drastischer, die man ganz außerhalb der Ortschaften 

verscharrte (vgl. Sunderbrink 2010, S. 193).  
 

Nach der Bestattung des/der Toten begann für die Hinterbliebenen die Trauerzeit, die den 

Charakter einer Bußzeit hatte, da in ihr verbindliche Verhaltensweisen eingehalten werden 

mussten. Dies inkludierte sowohl das Fernbleiben von Festen als Bestandteil eines generellen 

Ausschlusses aus der Gemeinschaft, als auch das Einhalten regional unterschiedlicher 

Kleidervorschriften (vgl. Jussen 1995, S. 216f.). Meuli  (1975, S. 325) betrachtet 

Trauerbekundungen psychologisch als eine Art leidenschaftliche Selbstbestrafung, als 

peinvolle Buße und Askese, mit der die Schuld der eigenen bösen Gedanken, des bösen 

Gewissens dem Toten gegenüber beruhigt und der Tote damit versöhnt wird.  

„So sind also Güte und Übelwollen des (!)5 Toten nichts als die Reflexe der Gefühle, die 
den Lebenden beherrschen ; soweit der Tote geliebt war, gibt er Liebe zurück ; soweit 
er gehasst war, antwortet er mit Bosheit und Groll, und beides um so gewaltiger, als er 
mächtig geworden ist“ (Meuli 1975, S. 324).  

 

Als pädagogisch interessant gestaltete sich auch die im 18. Jahrhundert festgelegte Dauer der 

Trauerzeit, die je nach sozialer Stellung und Verwandtschaftsgrad zum/zu der Toten variierte. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  In diesem Zitat wird nur die männliche Form verwendet. Mit dem Ausrufezeichen wird auf die fehlende 
weibliche Form für das gesamte Zitat hingewiesen, da ein weiteres Andeuten der nicht geschlechtergerechten 
Sprache aufgrund des häufigen Vorkommens der männlichen Form die Lesbarkeit des Satzes stören würde.	  



	   39	  

Für einen Witwer im 18. Jahrhundert war eine Trauerzeit von sechs Monaten „festgelegt“, 

eine Wiederverheiratung konnte jedoch schon nach sehr kurzer Zeit durch die krisenhafte 

Situation seiner häuslichen Wirtschaftsführung Erlaubnis finden. Für Frauen dagegen galt 

eine neun monatige Trauerpflicht, aufgrund der nicht auszuschließenden Möglichkeit einer 

Schwangerschaft. Verstorbene Kinder sollten im Gegensatz zu verstorbenen Erwachsenen 

wenn überhaupt nur kurz betrauert werden (vgl. Sunderbrink 2010, S. 193). Dieser Umstand 

lässt sich erneut auf die in dieser Zeit vorhandene gesellschaftliche Betrachtung des Kindes 

als noch nicht „vollwertiges“ Lebewesen beziehen, was sich auch auf die nicht „vollwertige“ 

Trauer(zeit) auszuwirken schien. 
 

3.3.3	  Geisterglaube	  und	  Jenseitsvorstellungen	  

Geister waren gemäß der damaligen Schulphilosophie körperlose, vernunftbegabte Wesen. In 

der Aufklärung wurden Geister von Theologen und Philosophen als Gott, Teufel und Engel, 

sowie als Seelen der Menschen, vor und nach dem Tode, definiert. Alle Seelen, ob mit oder 

ohne körperliche Hülle, galten als Geister (vgl. Sawicki 2002, S. 45).  

„Geister kündeten von zukünftigen Ereignissen auf der Erde und vom Zustand der 
Seelen nach dem Tode. Sie wußten (!) von verborgenen Schätzen und sprachen von 
Erbschaftsangelegenheiten. Sie konnten Krankheiten diagnostizieren und nannten 
Heilmittel. Geister kannten auch das universelle Sittengesetz und die Wesen auf 
anderen Planeten“ (Sawicki 2002, S. 31). 

 

Der Volksglaube spiegelt sich auch hier im Märchen wider. Irische wie deutsche Märchen 

berichten von jenseitigen Wesen wie Krähen und Katzen die mit übernatürlichen Fähigkeiten 

und grenzenlosem Wissen ausgestattet sind. Im irischen Märchen „Die Königin der Planeten“ 

verfügt eine Frau über das Schicksal aller Menschen und ist damit Trägerin jenseitigen 

Wissens und überirdischer Macht. 
 

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wandelte sich das bisherige Jenseitsbild. Es gab einen 

neuen Entwurf des Himmels als Geisterreich, einer veredelten Variante des uns bekannten 

irdischen Lebens. Im Zentrum dieser neuen Jenseitsvorstellung befanden sich die 

Vervollkommnung der einzelnen Seelen und die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit 

verstorbenen Angehörigen. Die Seelen der Erlösten erlangten eine ewigwährende Fortsetzung 

ihres irdischen Lebens, was der Jenseitsvorstellung aufgrund der Idee einer individuellen 

Entwicklung der Seelen im Jenseits einen dynamischen Aspekt verlieh. An der Grenze zu 

diesem neuen Jenseits war keine undurchdringliche Barriere errichtet, überhaupt ähnelte die 

Welt der Toten sehr stark der Welt der Lebenden, beide Sphären durchdrangen sich also 

gegenseitig. Ein Kontakt zwischen den Lebenden und den Geistern Verstorbener erschien 
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daher möglich. Diese Entwicklung der neuen Jenseitsvorstellung war Teil eines langfristigen, 

vom Ende des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts stattfindenden Wandels der christlichen 

Himmelsvorstellung. Zunächst ließ sich dieser nur innerhalb des Protestantismus vorfinden, 

um 1900 jedoch hatte er sich auch im Katholizismus vollzogen. Vor dieser Wende hatte seit 

Mitte des 17. Jahrhunderts, was die Beschreibung des Seelenzustandes Verstorbener betraf, 

der theozentrische Entwurf vom Jenseits, der Gott in den Mittelpunkt stellte, in der Theologie 

beider Konfessionen dominiert. Der theozentrische Himmel stellte sich in beiden 

Konfessionen als zeitlos und statisch dar, die sozialen Bindungen der Seelen sowie alles an 

das irdische Dasein Erinnernde wurde vom göttlichen Licht „überstrahlt“ und trat damit in die 

Bedeutungslosigkeit. Dies machte den theozentrischen Himmel zum völligen Gegensatz der 

Erde. Als Gegenstück zum Himmel gab es in beiden Konfessionen einen für die Verdammten 

bestimmten dauerhaften Aufenthaltsort: die Hölle. Davon abgesehen gestaltete sich der Weg 

in den Himmel in der katholischen und der protestantischen Glaubenslehre unterschiedlich, da 

die evangelische Kirche die katholische Vorstellung des läuternden Fegefeuers ablehnt. Das 

theozentrische Jenseitsbild wurde jedoch nach und nach von einem anthropozentrischen Bild 

des Jenseits abgelöst, in dem das individuelle Geschick der verschiedenen Seelen interessierte 

(vgl. Sawicki 2002, S. 41f.).  
 

Sawicki (2002, 20f., 51, 55) zufolge wurde das Jenseits bis ins 19. Jahrhundert hinein als 

konkreter Ort begriffen, der sich in Himmel, Hölle und (im katholischen Glauben) Fegefeuer, 

abseits von der Welt der Lebenden, gliederte. Eine den Lebenden erscheinende Seele 

eines/einer Verstorbenen musste daher den Ort wechseln und eine Reise tun. Im alten Begriff 

des Wiedergängers/der Wiedergängerin lässt sich noch die Vorstellung der 

„zurückwandernden Toten“ finden. Die sehr topografisch ausgestaltete Jenseitsvorstellung, 

mit der bis zum Erdmittelpunkt hinabreichenden Hölle und des bis zum Empyreum, der 

obersten Himmelsschale, reichenden Himmels, bekam ab dem letzten Drittel des 18. 

Jahrhunderts ein anderes Gesicht, da es sich den astronomischen Erkenntnissen der damaligen 

Zeit anpasste. Theologen und Philosophen zogen als Aufenthaltsort der Seelen Verstorbener 

weit entfernte Planeten und Sterne in Betracht. Neben diesen Spekulationen existierte zudem 

die Vorstellung, dass das Geisterreich keineswegs räumlich vom Diesseits getrennt sein 

müsse, sondern dass beide als zwei unterschiedliche Bewusstseinsstufen derselben 

Wirklichkeit gedeutet werden können. Die Welt der Toten war also in der Jenseitsvorstellung, 

die für den Spiritismus des 19. Jahrhunderts grundlegend war, eine körperlose Variante des 

Diesseits, in der die Verstorbenen als unsichtbare jedoch präsente und den Lebenden 

gewogene Wesen weiter existierten. Das Neue Jenseits besaß einen zutiefst ambivalenten 
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Charakter, da das bisher erdachte Jenseits einerseits philosophisch aktualisiert und 

theologisch sublimiert wurde, andererseits jedoch durch die Vorstellung einer permanent 

allgegenwärtigen Geisterwelt im Diesseits starke archaische und animistische Tendenzen 

aufwies. Innerhalb dieser neuen Jenseitsvorstellung waren Lebende also permanent von 

Geistern Verstorbener umgeben, ein Kontakt zur Welt der Toten schien damit vor noch nicht 

allzu langer Zeit noch möglich. Das Wiedersehen mit Familie und Freunden im Jenseits war 

daher ein wesentliches Merkmal der im 18. Jahrhundert erscheinenden neuen 

Jenseitsvorstellung (vgl. Sawicki 2002, S. 20f., 51, 55). 
 

4.	  Literarischer	  Umgang	  mit	  dem	  Tod/Bilder	  des	  Todes	  im	  Märchen	  
„Die Menschen entwerfen unterschiedliche Bilder vom Tod, Vorstellungen über das 
Jenseits und über Verbindungen zwischen Lebenden und Toten. Sie erzeugen um 
Sterben und Tod eine Kultur des Trauerns und Nichtbeachtens, des Hoffens und 
Verleugnens, des Erinnerns und Vergessens“ (Fischer 2002, S. 67) 

 

Diese Bilder des Todes lassen sich ebenso in der Literatur finden. Kulturelle Praktiken, wie 

Sterbe- und Trauerriten, Volksglauben und gesellschaftliche Vorstellungen des Todes sind in 

die Märchen eingegangen, weshalb in der vorliegenden Arbeit auch vom Märchen als 

Kulturträger gesprochen wird. Jene Todesbilder bzw. Todesmotive werden im Folgenden im 

irischen und deutschen Märchen aufgespürt und in ihren wesentlichen Aspekten 

gegenübergestellt. Doch davor wird der Tod und seine Rolle im Märchen allgemein 

betrachtet.  
 

4.1	  Der	  Tod	  als	  Freund	  im	  Märchen	  
Früh (1990, S. 1f., 65) zufolge wird die Grundangst vor dem Tod im Märchen bewältigt und 

überwunden. Der Tod, wenn er in personifizierter Form auftritt, erscheint selten als hässlich 

und abschreckend, sondern eher als strahlende, göttergleiche Gestalt und schöner Jüngling. 

Menschen die dem Tod im Märchen begegnen sind von ihm fasziniert, scheinen seiner 

Anziehungskraft erlegen zu sein und ihn sehnsuchtsvoll zu erwarten. Menschen die im 

Märchen auf den Tod treffen erleben einen Schock oder Schrecken angesichts der absoluten 

Schönheit seiner Erscheinung. Nur wenn der Tod tabuisiert wird, wie dies in der heutigen 

Gesellschaft der Fall ist, werde er als sensenschwingender Knochenmann personifiziert, was 

ein Restbestand spätmittelalterlicher Prägung ist, der von der Amtskirche bewusst zur 

Reglementierung der Menschen eingesetzt wurde. Im Märchen selbst wird der Tod in seinem 

Aussehen gar nicht beschrieben, in Illustrationen von Märchenbüchern und generell in Kunst 
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und Literatur ist er jedoch zumeist als furchteinflößendes Skelett abgebildet. In Märchen aus 

aller Welt sind viele Motive enthalten die den „Gevatter Tod“ so darstellen wie wir ihn, Früh 

zufolge, sehen sollten: als guten Freund, mit dem ein neues Leben begonnen werden kann, als 

Erlöser vom irdischen, überdrüssig gewordenen Dasein, als Führer in die Welt des Jenseits, 

die wir erst betreten dürfen nachdem wir das Wasser des Todes und des Lebens getrunken 

haben. In all diesen Motiven zeigt sich der Tod im Märchen. Generell wird dieser daher im 

Märchen nicht als Feind sondern als Freund dargestellt (vgl. Früh 1990, S. 1f., 65).  
 

Das Märchen kennt neben der Personifizierung des Todes „viele Gestalten, die als Jenseitige 

zu bezeichnen sind: Hexen, Feen, weise Frauen, dankbare Tote, Trolle, Riesen, Zwerge, böse 

und gute Zauberer, Drachen, Fabeltiere“ (Lüthi 1947, S. 12). Selbst scheinbar gewöhnliche 

Tiere wie Ameisen, Vögel und Fische besitzen zu der Fähigkeit zu sprechen im Märchen 

übernatürliche Fähigkeiten. Doch nicht nur Lebewesen, wie Tiere, sondern auch Gestirne und 

Winde sprechen und handeln im Märchen. Alte Männer und Frauen geben dem Helden/der 

Heldin zauberische Gaben oder nützliche Ratschläge. So sind jenseitige Wesen für die 

Helden/Heldinnen im Märchen als Helfer/Helferinnen und Schädiger/Schädigerinnen 

wesentlich (vgl. Lüthi 1947, S. 12).  
 

Volksmärchen beinhalten neben den weltlichen auch magische und mythische Motive, wie 

die Begegnung und Auseinandersetzung mit Toten. Dies kann unter anderem geschehen, 

wenn Märchenhelden/Märchenheldinnen in Kontakt mit den sogenannten „Jenseitigen“ 

stehen, welche ihre Hilfe anbieten, um die Helden/Heldinnen in der Erfüllung einer Aufgabe, 

in der Auseinandersetzung mit Kontrahenten/Kontrahentinnen und derlei Dingen zu 

unterstützen (vgl. Vom Wege/Wessel 2008, S. 10f.). Die Jenseitigen leben im Märchen nicht 

mit den Diesseitigen. Nur selten würden Helden/Heldinnen im Märchen jene in ihrem Haus 

(„Das Totenhemdchen“) oder Dorf („Die Gänsemagd“) antreffen, zumeist begegnen sie 

ihnen, wenn sie in die weite Welt ziehen (vgl. Lüthi 1947, S. 14). 

4.2	  Der	  Tod	  im	  irischen	  Märchen	  
In irischen (Elfen-)Märchen gibt es eine Vielzahl an Figuren, die im deutschen Kinder- und 

Hausmärchen der Brüder Grimm nicht auftreten. Im Folgenden werden nun die 

Hauptvertreter/Hauptvertreterinnen jenseitiger Wesen im irischen Märchen vorgestellt und 

mit Beispielen von konkreten Märchen versehen.  
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4.2.1	  Feen/Elfen	  als	  gefallene	  Engel	  und	  Seelen	  Verstorbener	  

„Feen umgibt die Aura des Todes, der Modergeruch eines Totenreiches. Aber Feen sind es 

auch, die Fischer vor der Westküste Irlands vor Sturmfluten warnen und so diesen Männern 

das Leben retten“ (Hetmann 1994, S. 14). Die Elfen sind ein Geistervolk mit einer dunklen 

und einer hellen Seite, vom Himmel gestoßene Engel, die nicht bis in die Hölle gesunken sind 

aber dennoch dem Tag des jüngsten Gerichts sorgenvoll entgegenblicken. Das Dunkle in 

ihnen zeigt sich in ihren, nicht selten tückischen, Handlungen und boshaften Streichen. Eine 

Vorliebe der Elfen ist es beispielsweise Müttern ihre gesunden und hübschen Menschenkinder 

zu stehlen und jenen dafür hässliche kranke Elfenkinder, sogenannte „Wechselbälger“, zu 

hinterlassen. Elfen lassen sich unter anderem in menschlicher Gestalt erblicken und erlauben 

Menschen, die zufällig nachts unter sie geraten sind, an ihren Tänzen teilzunehmen. Für den 

Menschen sind Begegnungen dieser Art jedoch immer gefährlich, da sie aufgrund der 

unnatürlichen Anstrengung erkranken. Durch die dabei von den Elfen an den Menschen 

verliehenen Kräfte erleidet jener hohes Fieber (vgl. Grimm 1826, S. XII-XV). 
 

Dies wird anhand des Märchens „Die Bekenntnisse des Thomas Bourke“ deutlich: Patrick, 

einer von vielen Figuren in diesem Märchen, entdeckt auf dem nächtlichen Nachhauseweg 

von einer Leichenfeier ein tanzendes Elfenvolk auf dem Wiesengrund auf der anderen Seite 

der Furt. Er watet durch den Fluss und nimmt am Tanz der Elfen teil. Bald schon findet er 

heraus, dass er mit den Elfen nicht mithalten kann. Kurz bevor er sich zurückziehen will 

fordert ihn ein kleiner alter Mann, der behauptet ein Freund seines Vaters zu sein, auf es 

nochmal unter seinen Bedingungen zu versuchen und verleiht ihm Kräfte mit denen er besser 

tanzt als alle anderen. Am nächsten Tag liegt der durch einen Schauer heimgehende Patrick 

im Fieber und redet wirr. Nach zehn Tagen Krankheit, wo alle bereits glauben, dass Patrick 

sterben wird, kommt sein Nachbar in Begleitung seines Freundes Darby, der ihm drei 

Wochen lang Kräutersaft aus seiner Flasche zu trinken gibt bis er wieder zu Kräften kommt. 

Nichtsdestotrotz hinterlässt die Begegnung mit den Elfen Spuren bei Patrick, die sich darin 

äußern, dass er den ganzen Tag neben dem Graben umherwandert und mit sich selbst im 

Gespräch ist als ob er sich in Gesellschaft befinden würde. In dieser Zeit bekommt er von 

dem alten Mann, der ihm in jener Nacht die Geschicklichkeit des Tanzes verlieh, auch noch 

die Wissenschaft von Dingen die sonst nicht vielen bekannt ist und wird dafür von seinen 

Mitmenschen bewundert. Im selben Märchen erzählt Thomas von David Roche und dem 

Leichenzug, der die Elfen bei einem Begräbnis, das sie wie eine Hochzeit feierten, beim 

Tanzen unterstützte. Bis zum folgenden Tag konnte David nicht zum Sprechen gebracht 

werden bis er zu Mittag aus seinem „Todesschlaf“ erwachte (vgl. Grimm 1826, S. 69-75). 
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Im Märchen „Das Erntefest“ erzählt Paddy Cavenagh seinem Nachbarn, dass er in der 

vergangenen Nacht nach einem Erntefest Elfen im Gebüsch erblickt hat. Jene Bürschchen 

seien in grünen Jagdröcklein und roten Mützchen auf weißen Pferdchen in der Größe von 

jungen Ziegenböckchen, über das breite Wasser, über das ein ausgewachsener Mensch und 

sein Pferd kaum springen könnten, geritten (vgl. Grimm 1986, S. 125). Der Umstand, dass die 

Elfen über das Wasser wandern, ohne dabei den geringsten Schaden zu nehmen, macht ihre 

Jenseitsnähe deutlich. „(...) ihre Zaubermacht, ist so groß, daß (!) sie kaum Grenzen kennt (...) 

und es ist ihnen ein leichtes, in einer Secunde (!) über eine Entfernung von fünf Stunden 

hinwegzuspringen“ (Grimm 1826, S. XI). 
 

Grimm (1826, S. XII) zufolge haben die Elfen eine spezielle Beziehung zu den Menschen, es 

sei so „als ob sich die Elfen in die Seelen der Menschen teilten“ und sie als ihre Angehörigen 

verstehen. Aus diesem Grund hätten bestimmte Familien ihre eigenen Elfen, denen sie 

ergeben seien. Im Austausch für diese Ergebenheit erlangten die Menschen zum Beispiel 

Genesung von tödlichen Krankheiten, welche die Elfen gewähren konnten. Nichtsdestotrotz 

galt der Tod eines Menschen als Fest für jene Elfen, da „ihre“ Menschen nach deren Ableben 

in ihre Gesellschaft eintraten und Teil ihrer Gruppe wurden. Bei Leichenzügen verlangten die 

Elfen daher von den Menschen sich einzufinden und sie zu ehren. 

„sie selbst feiern die Bestattung des (!) Todten (!), wie ein Hochzeitsfest, tanzen über 
seinem (!) Grabe und ebendeshalb wählen sie auch Kirchhöfe zu ihren Lieblingsplätzen. 
Oft entspinnt sich heftiger Streit, wem ein Kind zugehöre, den Elfen des Vaters oder der 
Mutter, und auf welchem Kirchhof es solle begraben werden“ (Grimm 1826, S. XII).  
 

Im Märchen „Die Bekenntnisse des Thomas Bourke“ erzählt Thomas von der besonderen 

Beziehung seiner Familie zum „stillen Volk“ wie das Volk der Elfen oftmals genannt wird. 

Als er von der Leichenfeier seiner Mutter erzählt, spricht er davon nicht gewusst zu haben wo 

er diese beerdigen soll, da die Freunde des stillen Volkes seiner Mutter und jene seines Vaters 

am Kreuzweg von Dunman darum kämpften auf wessen Kirchhof sie begraben werden solle. 

Der Streit der Elfen dauerte drei Nächte ohne beigelegt werden zu können, weshalb Thomas 

mit dem Begräbnis seiner Mutter warten musste (vgl. Grimm 1826, S. 68). 
 

4.2.2	  Die	  Banshi	  als	  Todesfee	  und	  Klageweib	  

Den Brüdern Grimm (1826, S. XVII) zufolge wird der Begriff der Banshi entweder als Haupt 

der Elfen oder als weiße Frau erklärt. Diese Figur des irischen Elfenmärchens ist ein 

weiblicher, in einen weißen weiten Mantel gehüllter, einen Schleier auf dem Kopf tragender 

Geist, der bestimmten, alten oder edlen Familienstämmen angehört und in Erscheinung tritt, 
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um den Tod eines Mitgliedes dieser anzukündigen. Diese Ankündigungen finden in der Nähe 

des Hauses bzw. des Zimmerfensters des/der Kranken statt. An jenen Orten schlägt die 

Banshi die Hände zusammen und klagt in den jammervollsten Tönen. 
 

Im Märchen „Die Banshi von Bunworth“ liegt ein sehr wertgeschätzter Geistlicher im 

Krankenbett. Nachdem mehrere, immer lautere Klagerufe und das Zusammenschlagen von 

Händen einer Banshi in der Nähe des Fensters des Verstorbenen vernommen werden, stirbt 

jener Geistliche. In diesem Märchen wird von der Banshi zu anfangs als „bloßer Aberglaube“ 

gesprochen, letztendlich wird das Klagen derselben jedoch sogar von den wenig an 

übernatürliche Erscheinungen glaubenden Herren im Nebenzimmer des Sterbenden 

vernommen (vgl. Grimm 1826, S. 117-123) 

„(...) die Banshi hat sich gezeigt, seinetwegen, und ich bin es nicht allein, der sie gehört 
hat. (...) als ich durch das Thal (!) von Ballybeg kam, gieng (!) sie daher, jammernd und 
schreiend und die Hände zusammenschlagend (...) ihr langes, weißes Haar fiel über 
ihre Schultern und ich konnte hören, wie sie des Herrn Namen dann und wann 
aussprach, so deutlich, als ich (!) jemals gehört habe“ (Grimm 1826, S. 120f.). 

 

4.2.3	  Der	  Tod	  in	  Katzengestalt	  

Neben der Banshi wird der Tod im irischen Märchen mit der Gestalt der Katze dargestellt 

bzw. durch jenes Tier angedeutet. Im irischen Märchen „Dermot mit dem Liebesfleck“ wird 

die Welt von einem Hammel repräsentiert, welcher nur von einer Katze, der Verkörperung 

des Todes, gebändigt werden kann. Vier Fianna-Männer6 werden von dem Hammel auf den 

Boden geworfen und die Katze, die dem Hammel in den Nacken springt, sich in sein Ohr 

krallt und ihn in seinen Winkel des Hauses zurücklenkt, bindet ihm die Hörner mit einem 

Strick so fest zusammen, dass er sich nicht mehr von der Stelle rühren kann (vgl. Hetmann 

1971, S. 67-69). „Nun, die Katze allerdings ist das einzige Wesen, dem selbst die ganze Welt 

nicht standzuhalten vermöchte. Die Katze nämlich ... das ist der Tod“ (Hetmann 1971, S. 69). 

In diesem Märchen kontrolliert der Tod das Leben bzw. weist die Welt in ihre Schranken.  
 

Katzengestalten lassen sich auch in anderen irischen Märchen antreffen. Im Märchen „Der 

schwarze Dieb“ wird die Geschichte der dreizehn verzauberten Katzen erzählt. Der schwarze 

Dieb trifft in dieser Geschichte in der Dunkelheit eines Waldes auf dreizehn Katzen, zwölf 

davon von der Größe eines Mannes, die dreizehnte von der Größe zweier ausgewachsener 

Männer zusammen. Die Katzen sind hungrig und fressen zuerst den alten weißen Gaul und 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Der Begriff „Fianna“ bezeichnet einen Männerbund im frühen Irland. Als Gruppe von Kämpfern streiften sie 
durch die Wälder. Viele Geschichten erzählen von Finn mac Cumaill, dem berühmten Poeten und Anführer der 
Fianna (vgl. Ní Bhrolcháin 2011, S. 56f.).  
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danach die hörnerlose Kuh des Diebes. Danach wollen sie den schwarzen Dieb fressen, der 

aber rettet sich auf einen Baum, den die Katzen abnagen, woraufhin sich dieser jedoch wieder 

auf einen anderen Baum rettet, bis ein Rudel von dreizehn Wölfen mit den Katzen zu 

kämpfen beginnt und letztendlich alle, bis auf den schwarzen Dieb, tot sind (vgl. Hetmann 

1971, S. 30-32). 
 

Im Märchen „Der Sohn der Witwe, der Teufel und der Narr“ gelangt Seán in das Haus zweier, 

die Größe von Kälbern besitzenden Katzen, die er belauscht. Die Katzen essen gekochtes 

Fleisch, rauchen Pfeifen und erzählen sich die „neuesten Neuigkeiten“. Eine der zwei Katzen 

erzählt von ihrer Verwandlung in einen Sperling und davon, dass sie als solcher der 

Prinzessin in die Hand gehackt und sie damit vergiftet hat. Die zwei Katzen reden vom 

herannahenden Tod der Prinzessin und darüber wie man sie heilen könnte. Die 

ungewöhnlichen Katzen sind in diesem Märchen jenseitige Figuren, die mit jenseitigem 

Wissen ausgestattet sind. So wissen sie von einer heilenden Quelle in der Erde des 

königlichen Gartens und davon, dass die Hände der Prinzessin neunmal damit gewaschen 

werden müssen, um diese vor dem Tod zu bewahren (vgl. Hetmann 1971, S. 97, 100f.). 
 

Jenseitige Katzenwesen erscheinen jedoch nicht nur im irischen Märchen, sondern lassen sich 

auch im deutschen Märchen finden. Im „Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu 

lernen“ stürmen schwarze, schreiende Katzen in Begleitung von schwarzen, schreienden 

Hunden an glühenden Ketten aus allen Ecken des Schlosses auf den jüngeren Sohn zu und 

wollen „sein Feuer ausmachen“ (vgl. Grimm 2010a, S. 41, 46). 
 

4.2.4	  Dullahows	  Hunde	  als	  Zeichen	  des	  Todes	  

Tiere wie geisterhaft schwarze Hunde wurden manchmal mit altertümlichen Hügelgräbern 

und Kirchhöfen assoziiert. Sie standen auch in Verbindung mit einsamen Landstraßen, 

Brücken, Schwellen und Grenzlinien. Eine solche Kreatur zu sehen war ein Zeichen von Tod 

oder einem anstehenden Unglücksfall. Eine Geschichte von Maynooth (Irland) erzählt von 

einem solchen Hund in der Gesellschaft einer kleinen, weißgekleideten Frau, welche die 

„Doctor’s Lane“ heimzusuchen pflegte (vgl. Edwards 2002, S. 19f.). 
 

Im Märchen „Hanlons Mühle“ wird Michael Noonan an einem Sommerabend auf dem Weg 

zu seinem Schuhmacher im Zwielicht von Jagdgeräuschen, Horngebläse, starkem 

Hundegeheul, dem Rufen des Hundetreibers und dem Geklapper der alten Hanlon Mühle 
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verfolgt. Michael läuft so schnell er kann im Wissen, dass die Dullahows Hunde gerade an 

diesem Tag in ein anderes Revier ausgezogen waren (vgl. Grimm 1986, S. 109). 
 

Im Märchen „Die Königin der Planeten“ wird die zu Lebzeiten hartherzige Mutter eines 

Sohnes im Jenseits von zwei riesigen Doggen verfolgt. Der noch lebende Sohn begegnet ihr 

nach ihrem Tod, nachdem er bei der Königin der Planeten war und muss ihr einen 

Messingapfel in den sperrangelweit geöffneten Mund werfen, damit sie ihn nicht daran 

hindert heimzukehren. Nachdem der Wurf des Sohnes sein Ziel erreicht, stürzt die Mutter auf 

der Straße nieder und wird zu einem Klümpchen Gelee, welches von den Doggen gefressen 

wird (vgl. Hetmann 1971, S. 111f.).   
 

4.2.5	  Dullahans	  und	  Totenkutschen	  als	  Zeichen	  des	  Todes	  

Andere übernatürliche Erscheinungsformen, an die man glaubte und von denen man sich in 

Märchen erzählte, waren „der kopflose Körper“ („the headless body“), welchem es bestimmt 

war auf der Suche nach seinem Kopf umherzuwandern oder „die leise Kutsche“ („the silent 

coach“), welche von kopflosen Pferden gezogen wurde. Diese kam um unbeliebte Personen 

wie böse Grundherren mitzunehmen, wenn diese starben (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 96). 

Zudem stellt die Totenkutsche („death coach“) ein mit dem Tod verbundenes Omen dar. Sie 

ist immer sichtbar, schwarz gestrichen und wird für gewöhnlich von einem kopflosen 

Kutscher/einer kopflosen Kutscherin gelenkt (vgl. Edwards 2002, S. 17f.). Diese 

Totenkutsche nennt sich im Irischen „coach-a-bower“, ein immenser schwarzer Wagen 

bestückt mit einem Sarg, gezogen von kopflosen Pferden und geführt von einem/einer 

sogenannten „Dullahan“ (vgl. Yeats 2003, S. 118).  
 

Im Märchen „Die gute Frau“ trifft der Ehemann Larry Dodd auf dem Heimweg von Cashel, 

wo er sich gerade ein Pferd erstand, auf eine neben ihm und seinem Pferd dahinschreitende 

Dirne. Da es Abendzeit und das weibliche Wesen nach der Art irischer Bäuerinnen in einen 

weiten Mantel mit einer übergezogenen Kappe gehüllt ist, kann Larry ihr Gesicht nicht 

erkennen. Er bittet sie hinter ihm auf seinem Pferd Platz zu nehmen, um ihr ein Stück des 

Heimweges zu erleichtern. Als das Wesen keine Antwort gibt, wiederholt er sein Angebot 

noch einmal als sie zu einem Abhang kommen. Da springt das bisher mit dem Pferd gut 

schritthaltende Wesen leicht wie eine Feder hinter Larry auf das Pferd und umschlingt jenen 

mit seinen Armen und Händen, um sich festzuhalten. Als Larry absitzt um ein Hufeisen seines 

Pferdes anzuschlagen, springt das Wesen, ohne ein Wort des Dankes und ohne das leiseste 

Geräusch dabei zu verursachen, ab und gleitet querfeldein zu den alten efeuumwachsenen 
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Kirchmauern von Kilnaslattery. Larry, der sich als Dank für seine Freundlichkeit einen Kuss 

bei der Dirne abholen will, läuft ihr nach, springt über die Mauer des Kirchhofs und landet in 

einem frisch vorbereiteten Grab, in dem eine Leiche liegt. Er stolpert über Grabsteine, Gräber, 

Schädel und Totengebeine. Als er die Dirne endlich zu fassen bekommt hat diese keine 

Lippen zum Küssen, kein Gesicht, ja überhaupt keinen Kopf! Larry gruselt bei dem Gedanken 

eine „Dullahan“ in seinen Armen gehalten zu haben. Indessen bietet sich Larry ein grausames 

Spektakel auf dem Friedhof mit einem Rad, das mit aufgesteckten Köpfen verziert ist und 

dem Rasseln und Klappern hohler, markloser Knochen. Um das mit Schädeln verzierte Rad 

sind allerlei Leute zur Tanzmusik versammelt, feingekleidete Herren und Damen, Soldaten 

und Seeleute, Geistliche und Weltliche, Reitknechte und Kammermädchen, alle jedoch ohne 

Kopf. Larry steht Todesängste zwischen den in der Luft hüpfenden Häuptern aus, die ihn mit 

seinem Namen willkommen heißen und Anordnungen geben ihm einen Trunk zuzubereiten. 

Ein kopfloser Körper, nimmt seinen Kopf unter seinen linken Arm, aus Angst, dass dieser 

ihm abhanden kommen könnte, und reicht Larry einen vollen Becher mit seinem anderen, 

rechten Arm. Als Larry daraus trinkt wird ihm der Kopf abgeschlagen, welcher fortan wie bei 

der restlichen Gesellschaft über seinen Schultern zu tanzen anfängt. Nachdem Larry wieder 

zu Sinnen kommt ist sein neu erworbenes Pferd weg und seine Frau „stinkwütend“ (vgl. 

Grimm 1986, S. 97-105).  
 

Im Märchen „Hanlons Mühle“ trifft Michael Noonan mit Pferd und Wagen nachts auf dem 

Nachhauseweg von seinem Schuhmacher eine große, hohe, von sechs schwarzen, kopflosen 

Rössern gezogene Kutsche mit einem schwarzgekleideten, ebenfalls völlig kopflosen 

Kutscher auf dem Bock. Michael erstarrt vor Schreck und die schwarze Kutsche jagt davon. 

Am nächsten Tag erfährt Michael dass Herr Wrixon von einem Fieber befallen worden sei. 

Da er noch am vergangenen Abend wohlauf und munter war, kann sich niemand seinen so 

plötzlich eingetretenen Krankheitszustand erklären. Alle Rettung kommt jedoch zu spät und 

Herr Wrixon stirbt trotz unternommener Anstrengungen von Wehmutter und Doktor (vgl. 

Grimm 1986, S. 111, 113). 

Derartige Kutschen, als verbreiteter Aberglaube und Ankündigung des Todes oder eines 

Unglücks, sollen rumpelnd vor Häusertüren gehalten und demjenigen/derjenigen, der/die die 

Tür öffnete, eine Schale Blut ins Gesicht geschleudert haben (vgl. Yeats 2003 S. 118). 
 

Von einer großen alten „Familien-Kutsche mit Sechsen“ erzählt das Märchen „Das Erntefest“. 

Hier öffnet sich eine Gattertür für die Kutsche, ohne dass jemand aussteigt um sie zu öffnen. 

Wieder sind alle, Kutscher/Kutscherin, Pferde und „vier gesetzte Lakaien, die hinten auf der 
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Kutsche standen“ kopflos. Trotz dieser Kopflosigkeit befindet sich die Kutsche auf Hetzjagd, 

mit einem die Peitsche schwingenden kopflosen Kutscher/einer die Peitsche schwingenden 

kopflosen Kutscherin, der/die es auch ohne Augen schafft seine/ihre Manöver geschickt und 

blitzschnell auszuführen (vgl. Grimm 1986, S. 127).  
 

4.2.6	  Übernatürliche	  Begräbnisse	  	  

Im irischen Märchen namens „Florenz Cantillons Begräbnis“ findet ein übernatürliches 

Begräbnis statt. In diesem Märchen befindet sich der alte Begräbnisplatz der Familie 

Cantillon auf einer Insel, in nicht großer Entfernung von der Küste Ballyheigh Bai. Diese 

Insel mit dem alten Begräbnisplatz war irgendwann vom Meer überflutet worden und Leute, 

die dort fischten, behaupten, dass man an einem sonnigen Nachmittag noch jene zerstörten 

Kapellmauern unter dem Wasser sehen kann. Da die Cantillons wie die meisten anderen 

irischen Geschlechter an ihrem alten Begräbnisplatz hängen, führten sie die Sitte ein ihre 

Verstorbenen an eben jene Küste zu tragen und den Sarg im Flutbereich zurückzulassen, auf 

dass ihn die Wellen zu seinem angestammten Begräbnisplatz tragen würden. Als Florenz aus 

der Familie Cantillon stirbt, will Connor Crowe, ein angeheirateter Verwandter des 

Verstorbenen, endlich die Wahrheit über die alte Sage von der alten Kirche unter dem Meer 

erfahren und bleibt über Nacht an der Küste versteckt, um auf die Erscheinung der 

geisterhaften Leichenträger/Leichenträgerinnen zu warten. Nach Mitternacht kann Connor 

lieblichen Klagegesang hören, dessen Töne mit der Wellenbewegung steigen und sinken. Als 

die Trauerklage verstummt, kann der Versteckte eine Anzahl seltsamer, aus dem Meer 

steigender Gestalten erblicken, die sich über den Grund ihres Treibens, das Hinabsenken des 

Sarges in die Wellen, unterhalten. Aus diesem Gespräch erfährt er, dass ihr König die 

Begräbnisinsel aufgrund der Vermählung seiner Tochter mit einem Erdbewohner geflutet hat 

und dass das „Leichenbegängnis der Cantillons“ erst dann ein Ende finden kann, wenn ein 

Sterblicher/eine Sterbliche Zeuge/Zeugin ihres übernatürlichen Werkes wird. Die Gegenwart 

Connors wird kurz bevor sich die Gestalten wieder ins Meer zurückziehen wollen entdeckt 

und von einem Mitglied des Meervolkes mit: „Lebt wohl, Cantillons! Die Söhne des Meeres 

sind nicht länger verurteilt, den Staub der Erde zu begraben“ kommentiert (vgl. Grimm 1986, 

S. 53-57). 
 

Übernatürliche Begräbnisse wie „Florenz Cantillons Begräbnis“ wurden, dem irischen 

Volksglauben zufolge, in der Nacht von spät nach Hause Gehenden oder Wanderern 

„gesichtet“. Solche (Mitternachts-)Bestattungen wurden in vielfachen Variationen als 

Begräbnisse dargelegt, die von bereits Verstorbenen abgehalten wurden für Personen die weit 
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weg verstorben waren und welche für die Bestattung „heimgebracht“ wurden oder für 

Menschen, die ihren Tod im Land der Feen bzw. Elfen fanden (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 

96). Jeder, der nach Einbruch der Dunkelheit draußen war und so eine Art Begräbnis sah, 

verschwand und wurde nie wieder gesehen (vgl. Edwards 2002, S. 19).  
 

Im irischen Märchen „Die Königin der Planeten“ zieht der junge Sohn eines guten, überall 

beliebten Vaters und einer hartherzigen, überall gemiedenen Mutter aus, um zu verstehen 

warum es am Tag des Begräbnisses seines Vaters nass und stürmisch, am Tag des 

Begräbnisses seiner Mutter jedoch wunderschön war. Nachdem er in das Haus der Königin 

der Planeten kommt, erklärt ihm diese, dass sein Vater, der mit den Segenswünschen aller 

Leute ausgestattet war, ein sehr kurzes Purgatorium hatte, das nur die zwei regnerischen und 

stürmischen Tage bis zu seinem Begräbnis dauerte. Seine Mutter jedoch bekam für alles Gute, 

dass das Schicksal für sie bereithielt, nur die zwei schönen Tage bis zu ihrem Begräbnis und 

seitdem würde sie von zwei riesigen Doggen verfolgt werden (vgl. Hetmann 1971, S. 108, 

111). 
 

4.2.7	  Aufenthaltsorte	  der	  Seelen	  Verstorbener:	  Hummerkörbe	  als	  Seelenkäfige	  und	  
Anderswelt	  „Unterwasser“	  	  

Im irischen Märchen „Die Seelenkäfige“ zeigt ein Wassermann namens Coomara seinem 

sterblichen Freund Jack Dogherty sein Kuriositäten-Kabinett, das sich unter Wasser befindet. 

Coomara führt Jack in einen Raum, in dem auf Brettern an der Wand mehrere tausende 

Hummerkörbe stehen. Jack fragt Coomara nach dem Zweck der Hummerkörbe, woraufhin 

ihm dieser antwortet, dass dies Seelenkäfige seien, in denen er die Seelen von ertrunkenen 

Matrosen aufbewahre (vgl. Hetmann 1994, S. 124f.). Der Wasserman erzählt genau, wie der 

„Seelenfang“ vor sich geht:  

„Wenn ein Sturm aufkommt, setze ich ein paar von diesen Körben aus, und dann, 
wenn Matrosen ertrunken sind und ihre Seelen den Körper verlassen, sind sie so zu 
Tode erschrocken, weil sie die Kälte nicht gewöhnt sind, daß (!) sie Zuflucht in diesen 
Körben suchen. Ich nehme sie mit heim, und hier haben sie es trocken und warm. Ist 
doch gut für die armen Seelen, daß (!) es hierzulande noch eine solche Unterkunft für 
sie gibt!“ (Hetmann 1994, S. 125f.) 
 

In diesem Märchen sind nun alle bedeutenden Motive der Anderswelt miteinander vereint. 

Das Märchen „Die Seelenkäfige“ erzählt von einer Anderswelt unter den Wellen, in der sich 

ein in der realen Welt wahrgenommener Mangel (Schnaps) in Überfluss zeigt, wo die Toten 

wohnen und andere Zeitbegriffe gelten (Coomara ist ein hochbetagtes Wesen und war schon 
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mit Jacks Großvater befreundet) als jene in der Welt der Sterblichen (vgl. Hetmann 1994, S. 

131). 
 

Das Wasser als zeitentrückte Anderswelt spielt aber nicht nur im Märchen „Die Seelenkäfige“ 

eine Rolle, sondern auch in vielen anderen irischen Märchen wie „Die wunderbare Melodie“, 

„Der Lord von Dunkerron“, „Springwasser“, „Der verzauberte See“ und „Der See Corrib“. 

„(...) Gewiß (!) gehe ich hinab, um unten im Meer König über die Fische zu werden, 
und als ein glückliches Zeichen und Merkmal, daß (!) ich lebe und es mir wohl ergeht, 
will ich Euch (!) jedes Jahr an diesem Tage ein Stück verbranntes Holz herauf nach 
Trafraska senden“ (Grimm 1986, S. 95).  
 

Diese Worte ruft Moritz Connor seiner Mutter im Märchen „Die wunderbare Melodie“ zu, 

kurz bevor er mit seiner Meerfrau auf ewig in die Tiefen des Meeres verschwindet. Seine 

Mutter stirbt bald darauf durch den Verlust ihres Sohnes und aus der Angst ihren vermeintlich 

existierenden Enkel, der nach ihrem Ermessen Rotauge oder Stockfisch sein könnte, 

unabsichtlich zu verzehren. (vgl. Grimm 1986, S. 85-95). Das irische Märchen „Der Lord von 

Dunkerron“, welches als Ballade verfasst ist, handelt ebenso von einem sich in eine 

Meerjungfrau verliebenden Mann, der zu seiner Schönen ins Meer hinabtaucht (vgl. Grimm 

1986, S. 81).  
 

Doch nicht nur das Meer stellt im irischen Märchen einen Ort der Anderswelt dar, sondern 

auch der See, wie im Märchen „Springwasser“, das davon erzählt wie der See von Cork 

entstand. Da ein König namens Cork den Brunnen in seinem Schlosshof den armen Leuten 

verschließt, überflutet dieser sein gesamtes Reich. Seitdem feiern der König, seine Tochter 

und dessen Gäste in seinem Schloss unter Wasser jede Nacht ein Fest, da sie dies zum 

Zeitpunkt der Überflutung taten. Bis zu ihrer Erlösung sind sie daher in einer Art 

„Zeitschleife“ gefangen (vgl. Grimm 1826, S. 177-180). Der See, der in diesem Märchen 

sowie im Märchen „Der verzauberte See“ vorkommt, spielt daher, neben dem Meer, eine 

gewichtige Rolle, wenn es um die Verortung der Anderswelt im irischen Märchen geht. 
 

Ebenso wird ein See im irischen Märchen „Der See Corrib“ als Jenseits dargestellt, in 

welchen die Seele eines Menschen „gebannt“ werden kann. Mit dem Ausruf des heiligen 

Namens „Christ“ ist der Bann jedoch gebrochen und eine Wiederkehr in das Diesseits 

möglich (vgl. Grimm 1826, S. 182f.). Neben diesem legendenhaften Charakter des Märchens 

kann es jedoch symbolisch auch dem Motiv der Liebe, die den Tod oder die Probleme in der 

Partnerschaft überwindet, zugeordnet werden. Jellouschek (2010, o.S.) zufolge eröffnen 

Märchen einen tieferen Zugang zu den Leitmotiven von Paarbeziehungen. So betrauert 
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Cormac den Verlust seiner Geliebten mit den Worten: „Nein sie ist nicht todt (!) ... der Tod 

zielt nur nach jenen, deren Seele gereinigt werden soll“ (Grimm 1826, S. 182). Innerhalb 

jenes Märchens scheint es die Vorstellung zu geben, dass der Tod sich nur unreine Seelen 

hole. Nachdem ein Mädchen namens Marie, einfach so verschwindet, sucht ihr Geliebter, 

Cormac, überall nach ihr und glaubt, dass sie durch Zauberworte im See Corrib festgehalten 

wird. Er wartet auf ihre Rückkehr und eines Nachts entwickelt sich eine einzige weiße Welle 

des Sees zu einem Zug wunderbarer Gestalten auf geschmückten Pferden mit Fahnen, 

Rüstungen, Helmen und Speeren zu feierlichem Gesang. Nachdem Cormac die Worte „Christ, 

rette ihre Seele!“ ausruft, ertönt furchtbares Geheul, die Erscheinung verschwindet und Marie, 

schöner als je zuvor, taucht am Ufer auf und ist ihrem Geliebten „zu neuem Leben und neuer 

Liebe zurückgegeben“ (vgl. Grimm 1826, S. 181-183). 
 

In der irischen Literatur taucht immer wieder die Bezeichnung „Tír na nÓg“ für „Land der 

Jugend“ auf. Es handelt sich dabei um ein Land unter Wasser mit Sonne, Wiesen, Bäumen, 

Felder und Wälder, Städten und Palästen, gleich der „oberen Welt“, nur noch prächtiger und 

glänzender und mit Elfen anstelle von Menschen als glücklichen Einwohnern/ 

Einwohnerinnen. An bestimmten Stellen des Seeufers und an bestimmten Zeiten sind durch 

das Wasser hindurch all jene Herrlichkeiten zu erblicken. Menschen die ins Wasser gefallen 

und ohne Schaden dort angelangt sind, berichten nach ihrer Heimkehr von ihrem Aufenthalt 

in dieser Unterwelt. Im „Land der Jugend“ altert niemand und die Zeit ist machtlos. Der 

Person, die dort unten Jahre zugebracht hat, scheint es nur ein Augenblick gewesen zu sein 

(vgl. Grimm 1826, S. XVIII).  
 

4.3	  Der	  Tod	  im	  deutschen	  Kinder-‐	  und	  Hausmärchen	  der	  Brüder	  Grimm	  	  
Im Folgenden wird der Tod als Motiv im Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm 

betrachtet. Hierzu werden die von Wülfing aufgestellten Kategorien des Todes im 

Grimmschen Märchen verwendet und näher ausgeführt. Im Vergleich zum irischen Märchen, 

in dem Bilder des Todes vielfach in Form von geisterhaften Wesen als Omen des Todes 

auftreten und sich daher anhand dieser am besten kategorisieren lassen (was auch der Grund 

sein dürfte weshalb sie von den Brüdern Grimm als „Feenmärchen“ bezeichnet wurden) 

besitzen die deutschen Märchen eine sich vielfach vom irischen Märchen unterscheidende 

Darstellung des Todes.  
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4.3.1.	  Der	  Tod	  im	  Kinderspiel	  

Im deutschen Märchen tritt der Tod unter anderem im Kinderspiel auf (vgl. Wülfing 1986, S. 

55). Dies zeigt sich in den zwei Märchenvarianten von „Wie Kinder Schlachtens miteinander 

gespielt haben“, in denen das Schlachten eines Schweines im Spiel zum Schlachten eines 

Kindes in der Realität der Geschichte wird (vgl. Grimm 2010b, S. 329f.). Zudem zeigt sich 

der Tod auf verschlüsselte Weise im Märchen „Die Wassernixe“, in dem spielende Kinder in 

den Brunnen zur Wassernixe fallen, was im Märchen ein Todeserlebnis darstellt (vgl. Grimm 

2010a, S. 373).  
 

4.3.2	  Der	  Tod	  als	  Ausdruck	  der	  Abhängigkeit	  des	  menschlichen	  Lebens	  von	  der	  Integrität	  
der	  Natur	  

Der Tod im Märchen kann zudem wie im „Märchen von der Unke“ Ausdruck der 

Abhängigkeit des menschlichen Lebens von der Integrität der Natur sein (vgl. Wülfing 1986, 

S. 109). In diesem Märchen teilt ein kleines Kind sein Essen immer mit einer Unke, welches 

ihm dafür glänzende Steine, Perlen und Ähnliches bringt. Die Mutter des Kindes, die eben 

jenen Vorgang einmal beobachtet, tötet die Unke, woraufhin auch das Kind stirbt (vgl. Grimm 

2010b, S. 96f.). Diesem Märchen liegt der alte Glaube zugrunde, dass mit dem Tod von 

bestimmten Tieren, wie der Unke, auch der Schutzgeist verschwindet. Dies erklärt, warum der 

Tod des Kindes mit dem Tod der Unke im Märchen einhergeht. Des Weiteren kann die Unke 

als Symbol für die Natur allgemein gedeutet werden. Mit der Zerstörung der Natur bewirkt 

der Mensch, der ja selbst ein Teil von der Natur ist und mit ihr in Verbindung steht, seine 

eigene Zerstörung (vgl. Wülfing 1986, S. 109, 111f.).  
 

4.3.3	  Der	  Tod	  als	  furchterregendes	  Ereignis,	  dem	  man	  mit	  Vermeidungsverhalten	  begegnet	  	  

Wülfing (1986, S. 46) verortet die Märchen „Der Gevatter Tod“ und „Die Boten des Todes“ 

unter „Versuche, dem Tod auszuweichen“. Nach Früh (1990, S. 65) warnen Märchen die 

diesem Motivkreis angehören davor sich den ewigen Gesetzen des Lebens zu widersetzen. 

Jene, die sich dem Rad des Lebens trotzdem entgegenstellen, sind gezwungen das irdische 

Leben zu verlassen. "Am Ende unseres Lebens steht der Tod und nicht der Versuch, das 

Sterben zu verhindern” (Nuland 1994, S. 376). 
 

Das deutsche Märchen „Der Gevatter Tod“ steht für die Überlistung des Todes vom 

Menschen, welche zum Scheitern verurteilt ist (vgl. Wülfing 1986, S. 46). In jenem Märchen 

bekommt ein Junge von seinem Vater als Taufpaten den Tod zugeteilt. Der Vater wählt 

zwischen dem Teufel, Gott und dem Tod den Tod, da dieser nicht zwischen Arm und Reich 
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unterscheidet. Als Patengeschenk erhält der heranwachsende Junge vom Tod die Fähigkeit bei 

kranken Menschen zu erkennen ob diese sterben müssen oder wieder gesund werden können. 

Wenn der Junge den Tod am Kopfende des Bettes der kranken Person stehen sieht bedeutet 

dies, dass die Person wieder gesund wird. Wenn der Tod aber am Fußende des Bettes steht 

heißt das, dass der kranke Mensch sterben muss. Dieses Wissen verhilft dem Jungen dazu ein 

reicher und berühmter Arzt zu werden. Als der König nun eines Tages krank wird und der 

Arzt an seinem Bett steht, sieht er den Tod an dessen Fußende, woraufhin der Arzt seinen 

Paten überlistet, indem er den Kranken umdreht und der Tod am Kopfende des Bettes zu 

stehen kommt, so dass der Kranke wieder gesund wird. Der Tod jedoch fühlt sich betrogen 

und warnt den Arzt davor selbst sterben zu müssen, wenn er dies noch einmal versuchen 

sollte. Doch als dem Arzt für die Heilung der krank gewordenen Prinzessin deren Hand und 

der Thron des Königs in Aussicht gestellt wird, überlistet er seinen Paten ein zweites Mal, 

woraufhin dieser erscheint und ihn in eine unterirdische Höhle, in der viele Kerzen brennen, 

bringt. Der Tod erklärt ihm, dass diese Kerzen die Lebenslichter vieler Menschen seien und 

zeigt ihm sein eigenes, das kurz davor steht auszugehen. Der panische Arzt bittet um ein 

längeres Leben und das Entfachen einer neuen Kerze für sein Lebenslicht, was ihm der Tod 

vorgibt zu gewähren, als dieser plötzlich das Lebenslicht seines Patenkindes aus Rache 

ausgehen lässt und der Arzt tot zu Boden stürzt (vgl. Grimm 2010a, S. 219-222). 
 

Dem Versuch den Tod zu überlisten geht eine Angst vor dem Sterben voraus. „Die Angst vor 

dem Sterben ist, wie gesagt, tief im Menschen verwurzelt“ (Wülfing 1986, S. 46). Der 

Wunsch den Tod zu bezwingen, unsterblich zu sein, existiert schon lange Zeit und lässt sich 

auch noch heute in den Bemühungen der Medizin, das Leben zu verlängern bzw. den Tod 

hinaus zu verzögern, finden. Dass sich das Märchen ebenso mit dieser Thematik beschäftigt 

erscheint daher nur naheliegend. Der Tod ist im Märchen „Der Gevatter Tod“ zudem als 

Person dargestellt und besitzt menschliche Eigenschaften, wie sich darüber zu ärgern, wenn 

einem Dinge weggenommen werden, die einem zustehen bzw. daran Rache zu nehmen (vgl. 

Wülfing 1986, S. 46, 51).  
 

Das deutsche Märchen „Die Boten des Todes“ fällt unter dieselbe Kategorie wie jenes vom 

Gevatter Tod (vgl. Wülfing 1986, S. 52). In diesem Märchen verspricht der Tod einem jungen 

Mann, der ihn nach einem verlorenen Kampf mit einem Riesen aufhilft und erfrischt, als 

Gegenleistung für seinen Dienst jenem vor seinem Lebensende erst Boten zu schicken, um 

ihn vorzuwarnen, dass seine Zeit bald abgelaufen sei. Der Jüngling deutet diese Zeichen aber 
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nicht richtig, weshalb er sich als der Tod schließlich kommt um ihn zu holen empört, 

letztendlich aber seinem Schicksal ergeben muss (vgl. Grimm 2010b, S. 317f.).  
 

4.3.4	  Der	  Tod	  als	  Schicksalsbestimmung	  

Die deutsche Kinderlegende „Das alte Mütterchen“ zeigt eine von Toten unternommene 

Hilfestellung auf, die aufgrund unerduldbaren Leidens eines verwandten Lebenden erfolgt. 

Wülfing (1986, S. 40) zufolge besteht sein Hauptmotiv jedoch in dem „Tod als Schicksals-

bestimmung“. Nach den Brüdern Grimm (2010b, S. 421f.) trauert in jener Kinderlegende eine 

alte Frau um den Verlust all ihrer verstorbenen Verwandten, vor allem aber trauert sie um ihre 

zwei Söhne. Eines morgens zeigt ihr eine alte, bereits verstorbene Tante in der Kirche, die 

ausschließlich von verstorbenen Verwandten der alten Frau bevölkert ist, ihre zwei 

verstorbenen Söhne am Altar: einer am Galgen hängend, der andere an ein Rad geflochten. 

Nachdem die Tante sie wissen lässt, dass es ihren Söhnen, welche als unschuldige Kinder 

starben, später so ergangen wäre, dankt die Alte Gott für sein weises Handeln und stirbt drei 

Tage später (vgl. Grimm 2010b, S. 421f.). 
 

4.3.5	  Der	  Tod	  als	  Übergang	  zum	  Weiterleben	  und	  als	  Symbol	  der	  Reifung	  

Der Tod wird im deutschen Märchen ebenso als Übergang zum Weiterleben und als Symbol 

der Reifung dargestellt, wie im Märchen „Sneewittchen“7 in welchem der Tod eine zentrale 

Rolle spielt (vgl. Wülfing 1986, S. 76f.). Schneewittchens Stiefmutter trachtet ihm aufgrund 

ihrer Eifersucht auf seine Schönheit nach dem Leben, doch erst der dritte Mordversuch glückt 

vorerst, indem die böse Stiefmutter Schneewittchen einen vergifteten Apfel zu essen gibt und 

die Zwerge, nachdem sie Schneewittchen auffinden, nichts äußerlich Bemerk- und 

Entfernbares feststellen können. Da Schneewittchen so aussieht als ob es schlafen würde und 

lange Zeit keine Verwesungserscheinungen zeigt, wird es von den Zwergen in einen 

gläsernen Sarg gelegt. Nachdem das im Glassarg liegende Schneewittchen von einem 

Königssohn erblickt wird und dieser es zu sich auf sein Schloss bringen will, wird der Sarg 

erschüttert, das vergiftete Apfelstück gelangt durch den Hals aus dem Mund und 

Schneewittchen erwacht wieder zum Leben (vgl. Grimm 2010a, S. 259, 265f.).  
 

Der Umstand, dass Schneewittchen vom Tod auferstehen kann, wird durch das Vorherrschen 

von Wundern und die Aufhebung natürlicher Gesetzmäßigkeiten im Märchen ermöglicht (vgl. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  In der Erstauflage (1812a) und der in der hier verwendeten Version der Kinder- und Hausmärchen der Brüder 
Grimm (2010a) erscheint das Märchen in seinem ursprünglichen Titel „Sneewittchen“. Aufgrund der großen 
Verbreitung des neueren Titels „Schneewittchen“ wird im Folgenden auf die Verwendung des alten Titels 
verzichtet und die bekanntere Version eingesetzt.	  
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Vom Wege/Wessel 2008, S. 8). Der Schlaf, der dem Tod ähnlich ist, zeigt seine Niederlage, 

jedes Erwachen eine neu erreichte Stufe der Reife und des Verständnisses. Diese neue Stufe 

braucht eine ihr vorausgegangene Zeit der Ruhe und der Untätigkeit, welche mit dem Schlaf 

dargestellt ist (vgl. Bettelheim 2008, S. 248f.). „Hier ist also der Tod oder der totenähnliche 

Schlaf Vorbereitung zum verständigeren Weiterleben. Es entsteht ein Kreislauf zwischen 

Leben und Tod. Der Tod ist hier nicht ein endgültiger Zustand, sondern notwendiger 

Bestandteil des Lebens“ (Wülfing 1986, S. 82). Im Märchen „Die Boten des Todes“ wird der 

Schlaf als „Bruder des Todes“ bezeichnet. Der Schlaf kann demnach als eine Art „kleines 

Todeserlebnis“ betrachtet werden, der für unser körperliches Wohlbefinden von großer 

Relevanz ist. Sowie der Schlaf eine körperliche Notwendigkeit im Diesseits darstellt, so kann 

der Tod als eine Voraussetzung für die Höherentwicklung unserer Seele bzw. unseres Geistes 

im Jenseits betrachtet werden (vgl. Früh 1990, S. 66). Als Zeichen der sich entwickelnden 

Reife sind auch die Vögel, die Schneewittchen am Sarg besuchen, zu deuten. Zuerst wird 

Schneewittchen von einer Eule besucht, welche das Symbol der Weisheit darstellt. Danach 

kommt der Rabe zu ihm, der, wie der Rabe des germanischen Gottes Odin, das reife 

Bewusstsein bringt und zuletzt wird es vom Täubchen aufgesucht, das für die Liebe steht (vgl. 

Wülfing 1986, S. 82). Garanten für den fröhlichen Fortgang der Märchenwelt sind die 

Märchenprinzen, die eine im Entrückungsschlaf offenbar mit den Geheimnissen der Liebe 

und des Todes vertraut gewordene Frau vorfinden. Auch im Märchen „Dornröschen“ sind im 

Durchgang durch den Zauberschlaf nicht nur existentielle Begegnungen mit dem 

Urphänomen der Liebe und der Lebensschöpfung verknüpft, sondern ebenso eine existentielle 

Begegnung mit dem Urphänomen des Todes (vgl. Rölleke 1985, S. 98f.): 

„Die Märchenheldin erweist sich nach dem Todesschlaf jeweils als reif geworden für 
die Ehe. Darin scheinen auch Stadien menschlicher Reifungszeiten gespiegelt, die ja 
durch Isolation und Todeserlebnis (eine Lebensphase stirbt ab, zugleich rückt man dem 
Sterben einen Schritt näher) gekennzeichnet sind und meist durch eine neue 
zwischenmenschliche Begegnung beendet werden“ (Rölleke 1985, S. 98). 

 

Neben Schneewittchen und Dornröschen weisen auch die Märchen „Frau Holle“,  „Die weiße 

und die schwarze Braut“ und viele andere Märchen, eine ähnliche Verbindung zum Tod 

anhand ihrer Zentralmotive auf. Der Durchgang durchs Reich des Todes vermittelt schon bei 

den Hadesfahrten des Odysseus Weisheit oder sogar die Gabe der Weissagung. 

Zeitentrücktheit resultiert offenbar in der Gabe, in die Zukunft voraussehen zu können (vgl. 

Rölleke 1985, S. 98).  
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4.3.6	  Störung	  der	  Totenruhe	  

Die Störung der Totenruhe ist ein weiteres Motiv das in deutschen Märchen wie „Das 

eigensinnige Kind“, „Der gestohlene Heller“ oder „Das Totenhemdchen“ auftritt (vgl. 

Wülfing 1986, S. 61). Diese Märchen beschäftigen sich mit dem Leben nach dem Tod und 

sind schon sehr früh in den Grimmschen Märchensammlungen erschienen. In allen drei 

Märchen bezieht sich die Handlung auf ein verstorbenes Kind, welches nicht ruhig in seinem 

Grab liegen bleiben und erst nach dem Vollzug einer bestimmten Handlung Frieden finden 

kann. Diese drei Märchen vermitteln die Botschaft, dass es so etwas wie eine klare 

Trennungslinie zwischen Leben und Tod nicht gibt, da die in der Welt der Lebenden 

gesetzten Handlungen die Toten bis ins Grab verfolgen (vgl. Wülfing 1986, S. 63).  
 

Im Märchen „Das eigensinnige Kind“, stirbt ein eigensinniges Kind als Strafe Gottes für sein 

ungehorsames Verhalten und streckt selbst nach seiner Beerdigung immer wieder einen Arm 

aus der Erde hervor, der erst dauerhaft unter der Erde bleibt als seine Mutter mit der Rute 

darauf schlägt (vgl. Grimm 2010b, S. 148f.). Im Märchen „Der gestohlene Heller“ geistert ein 

verstorbenes Kind im Haus seiner Eltern umher, um die Lebenden auf die von ihm 

versteckten Heller, die es zu Lebzeiten einem armen Mann hätte geben sollen, aufmerksam zu 

machen. Nachdem die Eltern des verstorbenen Kindes die zwei Heller einem Armen geben, 

erscheint das tote Kind nicht mehr (vgl. Grimm 2010a, S. 257f.). Im Märchen „Das 

Totenhemdchen“ kann ein verstorbenes Kind in seinem „unterirdischen Bettchen“ nicht 

schlafen, da seine Mutter „nicht aufhören will“ zu weinen. Bald nach dem Begräbnis des 

Kindes erscheint es in der Nacht an den Plätzen wo es zu Lebzeiten immer gesessen und 

gespielt hatte. Weint die Mutter so weint es auch und bei Einbruch des Morgens verschwindet 

das Kind. Eines Nachts kommt das verstorbene Kind in seinem weißen Totenhemdchen, in 

welchem es in den Sarg gelegt wurde und bittet die Mutter mit dem Weinen aufzuhören, da 

ihre Tränen alle auf sein Totenhemdchen fallen und es  nicht trocknen lassen würden. Das 

Kind könne daher nicht in seinem Sarg einschlafen. Erst als die Mutter ihr Leid Gott 

anvertraut und es still und geduldig erträgt, erscheint das Kind nicht wieder und kann in 

seinem unterirdischen Bettchen schlafen (vgl. Grimm 2010b, S. 118). Wie ersichtlich wird, 

finden Aber- und Volksglauben einen direkten Eingang ins Märchen, welches 

gesellschaftliche Normen und Werte in Form von moralischen Botschaften mehr oder 

weniger verborgen vermittelt. Diese Form der Trauerbewältigung scheint einer altmodischen 

Vorstellung zu entspringen, jedoch in ihren Grundfesten auch heute noch fortzuwirken.   
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4.3.7	  Hilfestellung	  durch	  Tote	  

Es gibt Märchen, wie „Die Gänsemagd“, „Aschenputtel“ und „Die beiden Wanderer“, in 

denen Tote Lebenden, die in Not geraten sind, Hilfe anbieten. Die Hilfestellung, die von den 

Toten an die Lebenden gegeben wird, kann aufgrund einer unscharfen Trennung zwischen 

dem Reich des Lebens und dem des Todes im Märchen stattfinden. So können tote Menschen, 

aber auch Tiere (wie im Märchen „Die Gänsemagd“, in dem das Pferd einen jenseitigen 

Helfer darstellt) in Verbindung mit den Lebenden treten. Die Beziehung, die der Lebende 

zum/zur Toten hat, hängt davon ab wie diese sich zu Lebzeiten des/der Toten gestaltet hat. Im 

Märchen Aschenputtel ist eine starke Kraft der Liebe zwischen Kind und verstorbener Mutter 

auszumachen, die sich im wachsenden Haselbäumchen zeigt, das auf dem Grab der Mutter 

wächst. In diesen beiden Märchen kann die Hilfestellung der Toten in der Erinnerung an die 

tote Mutter oder das tote Pferd gesehen werden (vgl. Wülfing 1986, S. 65-73). Im Märchen 

„Die beiden Wanderer“ werden einem fröhlichen Schneider von einem boshaften, 

unbarmherzigen Schuster die Augen ausgestochen, welcher den nun blinden Schneider nachts 

unter einem Galgen schlafen lässt. Am darauffolgenden Morgen hört dieser wie sich die zwei 

Toten, die am Galgen hängen und auf deren Köpfen Krähen sitzen, darüber unterhalten, dass 

der Tau, der nachts vom Galgen über sie herabgefallen ist, Blinden das Augenlicht wiedergibt 

(vgl. Grimm 2010b, S. 101, 104f.). Der Schneider erlangt daher durch die Hilfe der 

Jenseitigen sein Augenlicht zurück (vgl. Wülfing 1986, S. 73).  
 

4.3.8	  Aufklärung	  eines	  Mordes	  mit	  Hilfe	  der	  Überreste	  des/der	  Ermordeten	  	  

In den Märchen „Der singende Knochen“ und „Die weiße und die schwarze Braut“, sind die 

Überreste von Toten zur Aufklärung eines Mordes behilflich (vgl. Wülfing 1986, S. 107). Im 

Märchen vom singenden Knochen wird mit Hilfe des Knochens eines ermordeten Mannes ein 

vor langer Zeit begangenes Verbrechen überraschend aufgeklärt und gesühnt, da das von 

einem Hirten aus jenem Knochen geschnitzte Horn plötzlich zu singen beginnt und davon 

berichtet wie sich der Mord zugetragen hat (vgl. Grimm 2010a, S. 158-160). In „Die weiße 

und die schwarze Braut“ wird das Verbrechen an einem Mädchen verübt, das zur Ente wird, 

welche die Geschichte seiner Ermordung erzählt. Erst durch die Tötung der Ente kommt es 

zur Erlösung der Braut (vgl. Grimm 2010b, S. 218-222). Der Umstand, dass erst durch den 

Tod neues Leben entstehen kann, zeigt sich häufiger im Märchen. Die Symbolkraft des 

menschlichen Knochens findet sich ebenso im Märchen „Die sieben Raben“, in dem sich die 

kleine Schwester einen Finger abschneidet und damit den Glasberg öffnen und ihre Brüder, 

die sieben Raben, retten kann (vgl. Grimm 2010a, S. 148, 150). In all jenen Märchen wird der 
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Umstand deutlich, dass zu Lebzeiten angetanes Unrecht auch noch über den Tod hinweg 

gesühnt werden kann. Offenbar stellen die Barrieren der diesseitigen und jenseitigen Welt 

kein Hindernis dafür dar, Verbrechen wie Mord aufzudecken. Im Märchen können Mordopfer 

nicht einmal durch den Tod zum Schweigen gebracht werden, ihre Stimmen ertönen laut aus 

dem Jenseits, um Schuld zu sühnen. 
 

4.3.9	  Wiederbelebungsriten	  aus	  Leichenteilen	  

Des Weiteren wird von Wiederbelebungsriten aus Leichenteilen, wie in den Märchen „Von 

dem Machandelboom“, „Fitchers Vogel“ und „Bruder Lustig“ erzählt. In diesen drei Märchen 

werden Verstorbene mittels ihrer Überreste wieder zum Leben erweckt, dabei kann der 

Wiederbelebungsritus nur dann erfolgreich sein, wenn er in genau festgelegter Reihenfolge  

praktiziert wird. Die unabänderliche Reihenfolge stellt auch in vielen Sitten und Bräuchen ein 

wichtiges Merkmal dar (vgl. Wülfing 1986, S. 87, 100). „Diese gesetzmäßige 

Handlungsabfolge ist Teil des magischen Zaubers, der ohne sie an Kraft verliert“ (Wülfing 

1986, S. 100). In allen oben genannten Märchen werden Tote durch folgende, mehr oder 

weniger variierende Prozedur wiederbelebt: die Glieder des/der Toten werden von 

seinem/ihrem Körper losgeschnitten, in Wasser gekocht und die nackten Knochen, von denen 

sich das Fleisch gelöst hat, werden, mit Ausnahme des Märchens „Fitchers Vogel“, indem 

anstelle der blanken Knochen die ungekochten, zerhackten Glieder zusammengelegt werden, 

in ihrer „naturgemäßen“ Ordnung aufgereiht. Gemeinsam ist allen drei Märchen, dass sie 

wirklich praktizierte Bräuche beschreiben, auch wenn der Handlungssinn im Märchen vom 

Machandelboom verfremdet und dadurch oft als grausam empfunden wird (vgl. Wülfing 

1986, S. 98-101). Im Märchen vom Bruder Lustig ist es Petrus, ein Vertreter des 

Christentums, der Tote auf heidnische Weise wieder lebendig macht. Doch dieses 

Vorkommnis ist immerhin nicht das erste und einzige Beispiel von dem Einfluss heidnischer 

Sitten auf die christliche Mythologie (vgl. Wülfing 1986, S. 100). An dieser Stelle sei auf die 

irischen „tales“ verwiesen, die sehr stark von heidnischen Bräuchen und 

Glaubensvorstellungen geprägt sind, welche das Christentum mit der Zeit überschrieben, 

jedoch niemals ganz ausgelöscht hat.  
 

4.3.10	  Wiederbelebung	  mit	  Hilfe	  von	  Opfern	  

Im Märchen werden noch andere Arten von Wiederbelebung dargestellt, wie jene, die mit 

Hilfe von Opfern stattfindet und in Märchen wie „Brüderchen und Schwesterchen“ und „Der 

treue Johannes“ vorkommt. Die Personen im Märchen sterben allerdings nicht, so dass man 
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von Toten im herkömmlichen Sinne sprechen könnte, sondern verwandeln sich, wie das 

Brüderchen zum Reh oder der treue Johannes zu Stein. Erlösung erfahren beide jedoch nur 

durch eine weitere Tötung. Erst als die Hexe verbrannt wird, erlangt das Brüderchen seine 

wahre Gestalt zurück und erst als der König dem treuen Johannes seine zwei Söhne opfert, 

verliert dieser seine steinerne Gestalt. Dass eben jenen Märchen alte Opferriten zugrunde 

liegen ist schwer verkennbar, wobei die Größe des Opfers die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, 

in diesem Fall auf Wiederbelebung, erhöht. Im Märchen „Brüderchen und Schwesterchen“ 

findet, wie im Machandelboom, eine Hexenverbrennung statt. Erst durch die Verbrennung der 

Person, die Schuld an der Verwandlung ist, kann jene wieder rückgängig gemacht werden 

(vgl. Wülfing 1986, S. 102f.).  
 

Neben den alten Opferriten wird auch ein pädagogisches Moment deutlich erkennbar. Im 

Märchen des treuen Johannes wird Opferbereitschaft, sei das nun im Falle des Johannes das 

Zu-Stein-Werden oder im Falle des Königs das Opfern seiner beiden Söhne für die 

Wiederbelebung seines treuen Dieners, vergolten. Obwohl das Märchen vom treuen Johannes 

scheinbar blutrünstige Züge aufweist ist trotzdem das Prinzip von „Geben und Erhalten“ 

ersichtlich. Der treue Johannes gibt dem König seine Untergebenheit, er opfert sich auf für 

dessen Glück, ist also selbstlos und erhält dafür eben das gleiche Verhalten vom König 

zurück, der König opfert selbstlos seine Kinder und damit sein Glück für das seines loyalen, 

zu Stein gewordenen Dieners. Erzieherisch wird vom Märchen daher persönliche 

Einsatzbereitschaft und selbstloses Handeln als etwas Erstrebenswertes vermittelt und lässt 

sich als erzieherische Handlungsanweisung mit dem Sprichwort: „Wie man in den Wald 

hineinruft, so schallt es heraus“ zusammenfassen. 
 

4.3.11	  Wesensänderung	  nach	  der	  Wiederbelebung	  Verstorbener	  

Von einer Wesensänderung nach der Wiederbelebung Verstorbener wird in dem Märchen 

„Die drei Schlangenblätter“ erzählt. Mit der Botschaft des Märchens soll wohl vermittelt 

werden, dass der Mensch nicht im Besitz der Macht steht Tote wiederzubeleben (vgl. Wülfing 

1986, S. 104f.). Die verstorbene und von ihrem Gemahl durch drei wundersame Blätter 

wiederbelebte Königin zeigt eine zu starke Wesensveränderung nach ihrer Rückkehr vom 

Tod. Dies äußert sich im Mordversuch an ihrem Mann, der sie ins Leben zurückholte (vgl. 

Grimm 2010a, S. 104-108). Allein das Aussehen des neuen Wesens ähnelt noch der 

verstorbenen Person (vgl. Wülfing 1986, S. 105f.). 
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Eine mögliche Deutung der vom Märchen mitgeteilten Botschaft bezieht sich darauf, dass 

selbst wenn es auf wundersame Weise möglich wäre Tote zum Leben zu erwecken, dies nicht 

etwas Erstrebenswertes, sondern sogar etwas Falsches, „gegen die natürliche Ordnung der 

Dinge“ Gerichtetes darstellen würde. Die Akzeptanz des Schicksals ist hier viel eher 

erwünscht und der Umstand mit etwas Geschehenem angemessen umzugehen. Der Mann der 

Königin versucht etwas festzuhalten, das schon längst entschwunden ist und zahlt dafür den 

Preis. Eine vollzogene Grenzüberschreitung, hier vom Reich des Todes zum Reich der 

Lebenden, hat im Märchen Folgen. Den Brüdern Grimm (2010a, S. 104f.) zufolge stimmt der 

Mann der Königstochter noch vor deren Vermählung der Heiratsbedingung zu, sich bei einem 

früheren Ableben seiner Frau mit selbiger lebendig begraben zu lassen. Da der Mann jedoch 

so von der Schönheit der Königstochter eingenommen ist, achtet er nicht all zu sehr auf das 

gegebene Versprechen, weshalb er, als seine Frau wirklich vor ihm stirbt, verzweifelt und 

voller Grauen ist. Das Märchen hält seine Rezipienten/Rezipientinnen daher dazu an sich 

einer Sache, noch vor dem Einlassen darauf, sicher zu sein. Denn wenn, „sollten“ Dinge aus 

voller Überzeugung vollbracht werden, da man ansonsten wie der Mann in „Die drei 

Schlangenblätter“ Gefahr läuft unglücklich zu werden. 
 

5.	  Kultureller	  Vergleich	  und	  erziehungswissenschaftliche	  Deutung	  
deutscher	  und	  irischer	  Märchen	  über	  den	  Tod	  
Im Folgenden werden irische und deutsche Märchen in Hinblick auf die in ihnen enthaltenen 

Todesbilder miteinander verglichen werden. Da sich die Forschungsfrage auf die Abbildung 

kultureller Unterschiede und Gemeinsamkeiten in sich mit dem Tod befassenden Märchen 

bezieht wird dieses Kapitel in festgestellte kulturelle „Unterschiede“ und „Gemeinsamkeiten“ 

eingeteilt. Die aus der Theorieanalyse gewonnenen Erkenntnisse werden als irische und 

deutsche Märchen miteinander verbindende oder voneinander trennende Kategorien 

formuliert. 
 

5.1	  Kulturelle	  Unterschiede	  zwischen	  irischen	  und	  deutschen	  Todesbildern	  im	  
Märchen	  
Irische und deutsche Märchen unterscheiden sich in vielen Bereichen. So hat das irische 

Märchen „Sagencharakter“ im Vergleich zum deutschen Kinder- und Hausmärchen der 

Brüder Grimm, der sich zum Beispiel darin zeigt, dass Figuren und Orte im Märchen benannt 

werden. Moritz und Oberfeld (1986, S. 12) zufolge zeichnet sich das irische Märchen ebenso 

durch seine humoristischen Verwicklungen aus. Es lässt sich daher kaum ein irisches 
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Märchen finden, in dem nicht ironisch von der Trinkgewohnheit einer Märchenfigur 

gesprochen wird, was wiederum stark auf den kulturellen Hintergrund des Märchens verweist. 

Nach Röhrich (1974, S. 168f.) lässt sich im irischen Märchen jene „nüchterne Bestimmtheit“ 

vorfinden, die im deutschen Märchen nicht feststellbar ist und sich im irischen aus dem 

Bewusstsein speist, dass es sich beim Erzählen von Märchen um Tatsachenschilderung 

handelt.  
 

Im Folgenden werden die durch die Theorieanalyse festgestellten kulturellen Unterschiede 

zwischen den verwendeten irischen und deutschen Märchen dargestellt. So zeichnet sich das 

irische Märchen besonders durch das häufige Auftreten von (Geister-)Wesen und 

übernatürlichen Phänomenen aus. Ebenso scheint die lebensrettende Kunst des 

Geschichtenerzählens ein speziell irisches Märchenmotiv zu sein. Der Tod als dichterisches 

Hilfsmittel sowie die Personifizierung des Todes scheinen dagegen vorwiegend dem 

deutschen Märchen anzugehören. Zudem zeichnet sich das deutsche Märchen durch die von 

seinen Märchenfiguren unternommenen Versuche dem Tod auszuweichen aus. Dem 

deutschen Märchen ist außerdem das Motiv des Todes im Kinderspiel zuzurechnen. 

Abschließend kann die öffentliche Trauerkultur eher dem irischen Märchen und das Trauern 

im Stillen eher dem deutschen Märchen zugewiesen werden. 
 

5.1.1	  Geisterwesen	  und	  übernatürliche	  Phänomene	  als	  Hauptgegenstand	  im	  irischen	  
Märchen	  

Im irischen Märchen lassen sich zuhauf Geisterwesen wie Feen bzw. Elfen, Banshis, Phukas 

(„The Pooka“)8 und Ähnliches vorfinden. Derlei Vorstellungen lassen sich auf frühe Kulten 

von Lokalgottheiten und Fruchtbarkeitsmythen einzelner Siedlungen zurückführen (vgl. 

Hetmann 1971, S. 10). Im deutschen Märchen finden sich ebenso Geister Verstorbener („Das 

alte Mütterchen“), diese sind jedoch nicht von derlei verschiedenen Ausprägungen wie dies 

im irischen Märchen der Fall ist. In den deutschen Märchen gibt es Zwerge, „Männlein im 

Walde“ und fleißige Wichtelmänner, doch jene sind vielmehr indirekt mit dem Tod 

verbunden als die so offensichtlich mit dem Tod zu assoziierenden, jenseitigen Wesen im 

irischen Märchen. So schreibt Lüthi (2008, S. 166) davon, dass der Zwerg im deutschen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Die irische Phuka ist ein Geist, der sich Menschen bemächtigt und mit ihnen wilde Reisen unternimmt. 
Innerhalb kurzer Zeit erlebt der, keinen Widerstand leisten könnende Mensch vieles, denn die Phuka, die sich 
zumeist in Gestalt eines schwarzen Rosses, Adlers oder einer Fledermaus zeigt, jagt mit ihm über Abgründe, 
führt ihn zum Mond hinauf und in die Tiefe des Meeres hinab (vgl. Grimm 1826, S. XVIII). 
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Märchen von dem unbefangenen Märchenrezipienten/der unbefangenen Märchenrezipientin 

nicht als Totenwesen erkannt oder auch nur irgendwie als etwas Derartiges empfunden wird.  

Im irischen Märchen dagegen gibt es viele auf Anhieb von dem Märchenrezipienten/der 

Märchenrezipientin mit dem Tod in Verbindung gebrachte Wesen. Die Tod ankündigende 

Elfe namens Banshi ist ein Beispiel. Diese wird manchmal von der Totenkutsche begleitet, 

einer von kopflosen Pferden gezogenen, schwarzen Kutsche mit Sarg und einem Dullahan als 

kopflosen Kutscher (vgl. Yeats 2003, S. 118). Zudem erzählen viele irische Märchen vom 

Phänomen des übernatürlichen Begräbnisses („Florenz Cantillons Begräbnis“), was im 

deutschen Märchen nicht zu finden ist. Diese Merkmale unterscheidet die irische 

Märchentradition von der deutschen wesentlich. Moritz und Oberfeld (1986, S. 11f.) beziehen 

sich auf Grimm (1980, S. 405f.) wenn sie schreiben, dass im irischen Märchen kaum andere 

Verhältnisse als jene, die aus der Berührung mit der Geisterwelt hervorgehen, behandelt 

werden. In den deutschen Märchen ließe sich dagegen das „schwere Geschick“, welches 

Kinder von ihrer bösen Stiefmutter erdulden müssen, sehr häufig auffinden, was im irischen 

Märchen nicht vertreten sei. 
 

5.1.2	  Der	  Tod	  als	  dichterisches	  Hilfsmittel	  im	  deutschen	  Märchen	  

Neben der häufig auftretenden „Stiefmutterproblematik“ im deutschen Märchen, die im 

irischen kaum gegeben ist, scheint auch der Tod als dichterisches Hilfsmittel ein Phänomen 

des deutschen Märchens zu sein. Eine ganze Reihe von Märchen besitzen den Tod als 

Hauptinhalt, viele andere jedoch lassen ihn nur nebensächlich auftreten, wie zum Beispiel 

durch die bloße Erwähnung des Umstandes dass die Mutter gestorben ist. In jenen Märchen 

gilt der Tod nur als dichterisches Hilfsmittel, um bestimmte Personen wie die böse 

Stiefmutter in der Handlung auftreten lassen zu können (vgl. Wülfing 1986, S. 17). 
 

Im deutschen Märchen „Die Sterntaler“ sterben Vater und Mutter des Kindes und leiten somit 

dessen Reise in das Feld und den Wald ein (vgl. Grimm 2010b, S. 256f.). In „Die Königin der 

Planeten“ besitzt der Tod zu Beginn des irischen Märchens zwar auch handlungseinleitende 

Funktion, spielt jedoch später noch die Hauptrolle. Das Märchen beginnt mit dem Tod der 

Eltern, woraufhin der Sohn wie im genannten deutschen Märchen in die weite Welt aufbricht. 

In dieser will er eine Antwort auf die Frage finden warum es bei dem Begräbnis seines zu 

Lebzeiten immer guten Vaters geregnet bei dem Begräbnis seiner hartherzigen Mutter jedoch 

die Sonne geschienen hat. Schließlich erhält er nicht nur von der Königin der Planeten 

Antwort auf seine Frage, sondern auch das Wissen warum bestimmte Menschen einmal wie 

leben und wie sterben müssen (vgl. Hetmann 1971, S. 108-112).  
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In den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm findet man den Tod häufig als 

nebensächliches Motiv, wie den zu Beginn erwähnten Tod eines Elternteils oder beider 

Eltern, was in den irischen Märchen kaum zutrifft. Sie beschäftigen sich zumeist 

hauptsächlich mit dem Tod, indem sie zum Beispiel einen Volksbrauchtum, wie die 

Bestattung, zum Hauptthema des Märchens machen („Florenz Cantillons Begräbnis“) oder 

indem sie sich mit einem mit dem Tod verbundenen Wesen als Hauptfigur der Geschichte 

auseinandersetzen („Die Banshi von Bunworth“). 
 

5.1.3	  Personifizierung	  des	  Todes	  als	  Phänomen	  im	  deutschen	  Märchen	  

Wo der Tod im irischen Märchen häufig direkt, anhand der sofort mit dem Tod assoziierten 

Märchenfiguren erkennbar wird, zeigt sich dieser im deutschen Märchen oft in eher 

versteckter Form, mit Ausnahme der Personifizierung des Todes, die sich in Märchen wie 

„Der Gevatter Tod“, „Die Boten des Todes“ oder „Der Tod und der Gänshirt“ vorfinden lässt. 

Teilweise ist der Tod auch mit rachsüchtigen Eigenschaften ausgestattet wie im Märchen vom 

Gevatter Tod und weist daher menschliche Züge auf. Auf „menschliche“ Art hält der Tod als 

Freund seine gegebenen „Versprechen“ bzw. Androhungen. Der Tod warnt sein Patenkind 

davor ihn noch einmal hinters Licht zu führen, da er ihn dann selbst holen kommen würde, 

was er letztendlich tut (vgl. Grimm 2010a, S. 219-222). Da „Der Gevatter Tod“ jedoch erst in 

der zweiten Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm von 1819 um den 

Teil, in dem der Tod sich an seinem Patenkind rächt, erweitert wurde, wird hier zu der 

Deutung tendiert, innerhalb der sich der Tod als integer Freund im Märchen zeigt (vgl. 

Wülfing 1986, S. 46). Die Handlungskonsequenz des Todes kann als erzieherisches Verhalten 

gewertet werden, da das unerwünschte Verhalten des Patenkindes vom Paten als 

vermeintlicher „christlicher Erzieher“ bestraft wird. Der Tod löst sein „Versprechen“ ein, 

indem er sein Patenkind in die Lebenslichterhöhle bringt und die Flamme der Kerze seines 

Patenkindes für immer ausgehen lässt. Der Umstand, dass der Tod seine Drohung einhält 

kann als erzieherisch konsequentes Handeln verstanden werden.  
 

Eine Personifizierung des Todes, wie im deutschen Märchen vom Gevatter Tod, tritt in dieser 

Form in den verwendeten irischen Märchen generell nicht auf. Im irischen Märchen „John 

Connors und der Feenkönig“ trifft John Connors auf einen Gentleman mit roten Kniehosen, 

Schwalbenschwanz und Zylinder auf einem weißen Ross. Es stellt sich heraus, dass der 

Fremde ein „Jenseitiger“ ist, der John Connors zweimal in die Irre schickt bevor er ihn bei 

Einbruch der Nacht in sein Schloss aufnimmt, in dem er, der Feenkönig, Schritte veranlasst, 
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die alle Dorfbewohner/Dorfbewohnerinnen von dem Tod Connors überzeugen. John Connors 

selbst schläft jedoch drei „menschliche“ Wochen lang im Schloss des Feenkönigs, in dem die 

Zeit viel langsamer vergeht und, nach Aussage des Feenkönigs, nur drei Tage zählt. Nachdem 

ihn der Feenkönig mit den Worten „Ich habe keine Zeit, mich lange mit deinesgleichen 

aufzuhalten“ fortschickt, blickt sich Connors noch einmal nach dem Schloss um, kann aber 

nur Felder und Weiden entdecken (vgl. Hetmann 1971, S. 118-120). Es wird deutlich, dass 

das Feenschloss einen Teil der Anderswelt darstellt wie dies bei der Lebenslichterhöhle im 

Märchen „Der Gevatter Tod“ der Fall ist. Der Feenkönig ist als Anführer der Feen und damit 

der Toten ein jenseitiges Wesen, das als eine Art personifizierter Tod verstanden werden 

könnte. Abgesehen von diesem Beispiel ist eine derartige, mit den deutschen Märchen 

vergleichbare Figur in den für die vorliegende Arbeit verwendeten irischen Märchen jedoch 

nicht auffindbar. 
 

Ó Súilleabháin (1977, S. 50f.) zufolge scheint der Tod in frühen Zeiten in einer anderen Form 

personifiziert worden zu sein als der heute artistischen Vorstellung eines skelettartigen 

Mannes, der eine Sense in der Hand hält, um damit allen irgendwann den Lebensfaden 

abzuschneiden. Die frühirische Literatur erwähnt eine weibliche Göttin oder ein 

mythologisches Wesen namens “Morrigan”, welche die Schlachtfelder heimsuchte. In 

späteren Zeiten wird “the badhb” (“bow”) oder “scaldcrow” zum Symbol für den Tod. Dies 

wird im “death tale” von Cú Chulainn, einem irischen Helden, ersichtlich, wo ein Vogel, 

welcher über der Schulter des sterbenden Cú Chulainns schwebt, dessen Leben abfordert (vgl. 

Ó Súilleabháin 1977, S. 50f.).  
 

5.1.4	  Die	  lebensrettende	  Kunst	  des	  Geschichtenerzählens	  als	  irisches	  Märchenmotiv	  

In den irischen Märchen Hetmanns gibt es das Motiv dass der Tod durch das Erzählen von 

spannenden Geschichten „aufgeschoben“ werden kann, wonach man im deutschen Märchen 

vergeblich sucht. Dieser Umstand kann darauf zurückgeführt werden, dass in keinem Land 

Europas die mündliche Erzähltradition so lange lebendig geblieben ist, wie in Irland (vgl. 

Hetmann 1971, o.S.). 
 

Das Märchen „Der Schwarze Dieb“ erzählt vom einem Mann mit schwarzer Mütze. Dieser 

rettet im Märchen die Leben der drei Königssöhne von Erin, die König Conal mit einem 

riesigen Kessel voll siedendem Öl nacheinander bedroht, weil sie und der schwarze Dieb 

versucht hatten seine drei berühmten Stuten zu stehlen. Der Schwarze Dieb rettet jeden 

Königssohn einzeln mit dem Erzählen einer Geschichte darüber, dass er, der schwarze Dieb 
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selbst, dem Tod schon näher war als dieser. Da König Conal das Feuer unter dem Kessel 

schüren lässt, das Öl immer stärker siedet und die Gefahr des baldigen Todes bei jedem 

Königssohn zunimmt werden auch die Inhalte der Geschichten des Schwarzen Diebs immer 

drastischer und spitzen sich zu. Letztendlich schenkt König Conal, aufgrund der Fähigkeit des 

schwarzen Diebs spannende Geschichten zu erzählen, jedem Königssohn das Leben, bedroht 

jedoch darauf den Schwarzen Dieb selbst mit dem Tod, woraufhin dieser mit einer weiteren 

Geschichte aufwartet. Dem schwarzen Dieb wäre aber, selbst ohne dem Erzählen einer 

weiteren Geschichte, kein Leid zugefügt worden, da König Conal einst, als Baby, von 

selbigem vor dem Tod gerettet wurde (vgl. Hetmann 1971, S. 8, 25-37). 
 

5.1.5	  Versuche	  dem	  Tod	  auszuweichen	  als	  deutsches	  Märchenmotiv	  

Dem Tod mit einer Geschichte auszuweichen ist eine Kunst. Das aus Angst dem Tod 

gegenüber gezeigte Vermeidungsverhalten und die nicht unternommene Deutung der „Boten 

des Todes“ oder das nicht hinreichende Ernstnehmen der Todesandrohung des „Gevatter 

Todes“ scheint dagegen weniger Kunstfertigkeit zu erfordern. Ein Motiv, das vorwiegend im 

deutschen Märchen zu existieren scheint, ist das von Märchenfiguren gezeigte 

Vermeidungsverhalten gegenüber dem eigenen Tod. Mit Märchen wie „Der Gevatter Tod“ 

und „Die Boten des Todes“ werden Versuche dem Tod auszuweichen dargestellt und durch 

sie wird vermittelt, dass es vor dem Tod, so unwillkommen dieser auch sein mag, kein 

Entrinnen gibt. In den verwendeten irischen Märchen finden sich derlei Darstellungen zum 

Vermeidungsverhalten nicht. Dies könnte auf den Umstand zurückgeführt werden, dass die 

Anderswelt in den irischen Geschichten allgegenwärtig ist. Ní Bhrolcháin (2011, S. 79) 

zufolge scheint es keine wirkliche Barriere zwischen unserer Welt und der Anderswelt zu 

geben. Aufgrund dessen und den generell geringen Unterschieden zwischen den zwei Welten 

scheint der Tod weniger angstauslösend zu sein und wird unter Umständen daher im irischen 

Märchen nicht mit Vermeidungsverhalten dargestellt.  
 

5.1.6	  Der	  Tod	  im	  Kinderspiel	  als	  Phänomen	  im	  deutschen	  Märchen	  

Es ist erstaunlich von wie vielen Seiten der Tod im Märchen beleuchtet wird. Es sind 

verschiedene Arten zu sterben auffindbar, wie zum Beispiel der Tod im Kinderspiel (vgl. 

Wülfing 1986, S. 55). In den zwei Märchenvarianten von „Wie Kinder Schlachtens 

miteinander gespielt haben“ wird im ersten davon erzählt, dass fünf- und sechsjährige Kinder 

das Schlachten eines Schweines in einer Stadt nachahmen. Doch nicht nur jenes Szenario 

sondern auch die soziale Hierarchie, die sich in der Aufteilung der von den Kindern zu 
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spielenden Rollen „Köchin“ und „Unterköchin“ zeigt, des gesellschaftlichen Lebens 

Erwachsener wird in diesem Märchen von den Kindern nachgeahmt. Der zum Metzger 

auserkorene Junge schneidet dem zum Schwein bestimmten Jungen mit einem Messer den 

Hals durch und wird von einem Passanten vor das Gericht geführt. Als der Junge zwischen 

Apfel und Gulden den Apfel wählt, wird dieser aufgrund seiner „kindlichen Unschuld“ 

freigesprochen. In der zweiten Variante vollzieht sich das Spiel zwischen zwei Geschwistern. 

Das vom Hausvater ausgeführte Schlachten eines Schweines wird von dessen Kindern im 

Spiel nachgeahmt. Dieses Spiel wird letztendlich zur bitteren Realität für einen der beiden 

Jungen und später für die ganze Familie (vgl. Grimm 2010b, S. 329f.).  
 

In beiden Varianten wird auf die erzieherische Vorbildwirkung, die Eltern auf ihre Kinder 

haben, verwiesen. In der zweiten Märchenvariante wird die Bedeutung des elterlichen Tuns 

noch drastischer verdeutlicht, indem das dem Vater nachgeahmte Verhalten vom Kind nicht 

nur sozial unerwünschte, sondern sogar todbringende Folgen hat. In diesem Zusammenhang 

sei auf das in Kapitel 2.3.2 näher beschriebene kindliche Todeskonzept verwiesen, von dem 

angenommen wird, dass es erst in einem Alter von etwa acht bis zehn Jahren als 

realitätsgetreu eingestuft werden kann (vgl. Reuter 2010, S. 139).  
 

Dass das Element der Endgültigkeit im Todeskonzept des Kindes nicht von Anfang an 

verankert ist, wird im Märchen „Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben“ 

besonders deutlich: die fünf- bis sechsjährigen Kinder „spielen mit dem Tod“. Kinder setzen 

sich also spielend mit dem Tod auseinander und besitzen eine magische Vorstellungswelt, die 

sich mit der symbolhaften Beschäftigung des Märchens gut „versteht“.  

Dieser Umstand zeigt sich ebenso im Märchen „Die Wassernixe“, in welchem Brüderchen 

und Schwesterchen bei ihrem Spiel in den Brunnen zur Wassernixe fallen, für die sie bis zur 

ihrer Flucht sinnlose Arbeiten verrichten mussten (vgl. Grimm 2010a, S. 373f.).  
 

5.1.7	  Versteckte	  versus	  öffentliche	  Trauerkultur	  im	  deutschen	  versus	  irischen	  Märchen	  

Ein weiterer festgestellter Unterschied zwischen deutschen und irischen Märchen bezieht sich 

auf die in ihnen erkennbare Trauerkultur. Dem deutschen Märchen „Das Totenhemdchen“ 

kann die Botschaft entnommen werden, dass Angehörige Verstorbener ihr Leid nicht zu stark 

nach Außen tragen, sondern besser „still und heimlich“ ertragen sollen (vgl. Grimm 2010b, S. 

118). Der Schlusssatz des Märchens verdeutlicht dies: „Da befahl die Mutter dem lieben Gott 

ihr Leid und ertrug es still und geduldig, und das Kind kam nicht wieder, sondern schlief in 

seinem unterirdischen Bettchen“ (Grimm 2010b, S. 118). Diese Trauerkultur zeigt sich 
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ebenso in den damals praktizierten Trauerbräuchen im kontinentaleuropäischen Raum, am 

Beispiel Frankreichs, in dem die Hinterbliebenen der verstorbenen Person von Festen als 

Bestandteil eines generellen Ausschlusses aus der Gemeinschaft fernbleiben und damit ihre 

Trauer aus dem öffentlichen Raum verbannen mussten (vgl. Jussen 1995, S. 217). 
 

In irischen Märchen, die von der Banshi erzählen, wird durch das jenseitige Wesen selbst das 

genaue Gegenteil der „versteckten Trauer“ gezeigt. Die Banshi klagt, heult und schreit 

durchdringend laut bevor ein bestimmter Mensch stirbt, sie kündigt damit den Tod des 

zumeist männlichen Kranken an und beweint ihn. Den Brüdern Grimm (1826, S. XVII) 

zufolge drückt die Banshi mit ihrem Körper (durch das Zusammenschlagen der Hände) und 

ihrer Stimme (dem lautstarken Klagen) den Verlustschmerz öffentlich (außerhalb des Hauses 

oder nahe dem Fenster des Zimmers in dem der Sterbende sich befindet) aus. Während die 

Banshi öffentlich trauert, wird die Mutter im deutschen Märchen „das Totenhemdchen“ dazu 

angehalten ihren Schmerz im Stillen zu ertragen (vgl. Grimm 2010a, S. 118). 
 

Es kann demnach festgehalten werden, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen irischer 

und deutscher Trauerkultur im Märchen gibt. An dieser Stelle sei die Ausübung der 

Totenklage in Irland um das 18. Jahrhundert erwähnt, bei der es nur „natürlich“ schien, dass 

sich die nahen Verwandten des/der Verstorbenen sofort nach zeremonieller Vorbereitung 

des/der Toten weinend über selbigen/selbige beugten, was auch noch während der 

Totenwache bei Ankunft der entfernten Verwandten geschah (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 55, 

57f.). Das Weinen und Klagen des Landvolkes am Begräbnis soll eine Nachahmung des 

Schreies der Banshi, einer einstmaligen Totenklägerin, sein (vgl. Yeats 2003, S. 118). Allein 

der Umstand, dass die Banshi im irischen Volksglauben und der irischen Literatur auftaucht 

und im Deutschen nicht, verdeutlicht die eher öffentliche Trauerkultur im irischen Märchen 

und die dagegen eher versteckte Trauerkultur im deutschen Märchen. Fischer (1999, o.S.) 

zufolge nahmen die Verlegungen der Friedhöfe vor die Stadttore im Deutschland des 18. 

Jahrhunderts den damaligen Leichenbegängnissen viel von ihrer öffentlichen Wirkung. Diese 

geschichtliche Tatsache und die damaligen „stillen Begräbnisse“ mögen eine Erklärung bzw. 

ein weiterer Hinweis auf die eher versteckte Trauerkultur im deutschen Raum sein. 
 

Ebenso handelt das deutsche Märchen „Von dem Tode des Hühnchens“ von der Trauer der 

Angehörigen eines/einer Verstorbenen. Gegen Ende des Märchens trauert das Hähnchen ganz 

allein auf dem von ihm für das Hühnchen errichteten Grab, so dass es durch seinen Kummer 

selbst stirbt. Alle anderen Tiere des Waldes, die am Begräbnis des Hühnchens teilnehmen 
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oder dazu „Wegbereiter/Wegbereiterinnen“ sein wollen, kommen noch davor im Wasser 

eines Baches, den sie überqueren müssen, selbst ums Leben (vgl. Grimm 2010a, S. 374-376). 

Das Märchen endet mit der Feststellung: „(...) und da war alles tot“ (Grimm 2010a, S. 376). 

Dieses Märchen kann demnach als Aufforderung an die Lebenden gelten, nach dem Tod ihrer 

Angehörigen nicht selbst „innerlich abzusterben“. Auch im deutschen Märchen „Die Nelke“ 

stirbt der König, weil er sich wegen des Todes seiner Frau grämt (vgl. Grimm 2010a, S. 370). 
 

Im altirischen Märchen „Céatach“ äußert die Tochter des Zauberers von Griechenland in ihrer 

Verzweiflung folgende Worte vor den drei Brüdern: „,Wenn wir meinen Mann nicht finden 

(...) will ich hier in der Höhle bleiben und um ihn trauern, bis ich sterbe’“ (Hetmann 1971, S. 

87). Zudem wird beschrieben, dass sie sich die Haare rauft und in Ohnmacht fällt (vgl. 

Hetmann 1971, S. 87). Der Umstand dass die Tochter des Zauberers ihre Trauer verbal und 

non-verbal ausdrückt verweist hier auf die öffentliche Trauerkultur im frühen Irland, im 

Gegensatz zu der sich allein der Trauer hingebenden Mutter oder dem sich zu Tode 

grämenden Hähnchen und König im deutschen Märchen. 
 

An dieser Stelle scheinen Meulis (1975, S. 326) Überlegungen von Interesse, die sich darauf 

beziehen, dass die sogenannte echte, authentische Trauer die Einsamkeit sucht und die 

restliche Welt unbeachtet lässt, während sich die zeremonielle Totenklage überall mit 

möglichst viel Pathos an den Toten wendet. 

„ja sie schreit ihre Unschuld und ihren Jammer schon dem Sterbenden ins Ohr ; sie 
wird auch stets in voller Öffentlichkeit, vor dem ganzen Stamm, in bäuerlicher 
Gesellschaft auch heute noch gern vor versammeltem Trauergeleite vorgetragen. Gilt es 
doch, den (!) alles hörenden Toten und die Gesellschaft von der Wahrheit des 
Schmerzes zu überzeugen und damit jeden Schein der Genugtuung, jeden Verdacht auf 
Schuld zu zerstreuen“ (Meuli 1975, S. 326f.).  

 

Öffentlich gemachte Trauer bekommt hier einen negativen Beigeschmack. Das Ausleben der 

Gefühle kann auch als aufgesetzte Farce interpretiert werden, die versteckte, aber wirkliche 

Trauer dagegen als etwas Erstrebenswertes. Die irische Märchenfigur der Banshi könnte 

daher auch als Symbol der laut schluchzenden Schuld gelten, die es im deutschen Märchen 

nicht gibt, da die Trauer dort eine sich dem Schmerz Hingebende und sich von der Welt 

Abschottende ist und demnach Meuli (1975, S. 326) zufolge als „echte, naive Trauer“ 

bezeichnet werden kann. Ferner betont Ariès (1976, S. 24) die Einfachheit der im westlichen 

Europa vollzogenen Sterberiten, die „ohne exzessive emotionale Regung“ und damit ohne 

Dramatik auskamen, was vom Autor scheinbar als positiv betrachtet wird.  
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Abschließend werden die festgestellten kulturellen Unterschiede zwischen irischen und 

deutschen Todesbildern im Märchen in Tabelle 1 visualisiert:  
 

Kulturelle Unterschiede zwischen irischen und deutschen Märchen 
irische Märchen deutsche Märchen 

 
• Geisterwesen und übernatürliche Phänomene 

als Hauptgegenstand 
 

• Die lebensrettende Kunst des 
Geschichtenerzählens 

 
• Öffentliche Trauerkultur 

 
• Der Tod als dichterisches Hilfsmittel  

 
• Personifizierung des Todes 

 
• Versuche dem Tod auszuweichen 

 
• Der Tod im Kinderspiel 

 
• Trauern im Stillen 

 
 
Tab. 1: Übersicht über die festgestellten kulturellen Unterschiede zwischen irischen und deutschen Todesbildern 
im Märchen (eigene Tabelle) 
 

5.2	  Kulturelle	  Gemeinsamkeiten	  von	  irischen	  und	  deutschen	  Todesbildern	  im	  
Märchen	  
Abgesehen von den Unterschieden lassen sich ebenso kulturelle Gemeinsamkeiten in den 

verwendeten irischen und deutschen Märchen feststellen. Die Abhängigkeit des menschlichen 

Lebens von der Natur ist eines der stark vertretenen Todesbilder im Märchen, das sowohl in 

irischen als auch deutschen Erzählungen zu finden ist. Todeserlebnisse bzw. Jenseitsreisen 

sind in irischen wie deutschen Märchen auffindbar und werden zumeist auf verschlüsselte 

Weise dargestellt. Ebenso stellen animistische Todesvorstellungen ein kulturübergreifendes 

Phänomen im Märchen dar. Daneben werden in beiden Märchentraditionen Sichtweisen zum 

und Herangehensweisen an den Tod vermittelt. Als zuletzt behandeltes, irischen und 

deutschen Märchen innewohnendes Motiv lassen sich Kausalvorstellungen des Todes 

identifizieren.  
 

5.2.1	  Die	  Abhängigkeit	  des	  menschlichen	  Lebens	  von	  der	  Natur	  

Der Mensch ist in vielerlei Hinsicht von der Natur abhängig. In den verwendeten irischen und 

deutschen Märchen über den Tod finden sich zu dieser Abhängigkeit gleiche Motive in der 

Schlussfolgerung „Stirbt die Natur so stirbt der Mensch“, in der Pflanze als Symbol des 

(Weiter-)Lebens und dem Wasser des Lebens als Mittel gegen den Tod. 
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Stirbt	  die	  Natur	  so	  stirbt	  der	  Mensch	  

Die Schlussfolgerung „Stirbt die Natur so stirbt der Mensch“ lässt sich im irischen wie im 

deutschen Märchen finden. Im deutschen „Märchen von der Unke“ stirbt nach dem Tod der 

Unke auch das Mädchen, das mit ihm stets sein Schüsselchen mit Milch und Weckbrocken 

teilte. Die von der Mutter des Mädchens unternommene Tötung der Unke wirkt sich nun auch 

auf die Gesundheit des Mädchens aus. Ähnlich ergeht es dem Menschen, der die 

Auswirkungen der von ihm geschädigten Natur zu tragen hat (vgl. Grimm 2010b, S. 96f.).  
 

Lüthi (2008, S. 176) zufolge verbindet sich in manchen Märchenvarianten die Vorstellung 

vom Seelentier mit jener der Seelenpflanze. Im Märchen der Brüder Grimm (2010a, S. 73) 

„Die zwölf Brüder“ erfolgt die Verwandlung der Brüder in zwölf Raben erst durch das 

Abschneiden der zwölf Blumen im Garten durch die Hand des Schwesterchens. Der Tod der 

Pflanze symbolisiert in diesem Fall den Tod des Menschen, ähnlich wie dies im „Märchen 

von der Unke“ geschieht, in dem der Tod des Seelentiers auch den Tod des Mädchens 

bedeutet (vgl. Grimm 2010b, S. 96).  
 

Im irischen Märchen „Die Kuh mit den sieben Färsen“ besitzt der gute Lorenz Cotter ein 

kleines Gut und „feines Stück Wiesenland“ in der Nähe eines Sees, dessen Gras jedoch jedes 

Jahr aus unbestimmten Grund „völlig verdorben“ wird. Um der Sache auf den Grund zu 

gehen halten er und die zwei Nachbarssöhne eines Nachts an den Ecken der Wiese versteckt 

Wache, um herauszufinden warum diese nicht gedeiht und erblicken eine Kuh mit sieben 

weißen Färsen9 über das Wasser des Sees auf die Wiese kommen. Lorenz schafft es die sieben 

jungen Rinder in den Stall zu treiben, die Mutterkuh verschwindet jedoch im See. Als nun 

einmal das Gatter des Nachts offen bleibt entkommen auch die sieben Färsen wieder und 

Lorenz bekommt ihretwegen keinen Grashalm mehr von der Wiese, weshalb er aus Verdruss 

darüber zum Trinker wird und bald darauf stirbt (vgl. Grimm 1826, S. 183-186).  
 

In beiden Märchentraditionen sterben Menschen, weil die Natur stirbt, welche im Märchen 

von der Unke durch das Tier und im Märchen von der Kuh mit den sieben Färsen durch die 

nicht mehr gedeihende Wiese dargestellt wird. In beiden Märchen kann daher das Motiv, dass 

das Leben des Menschen von der Natur abhängig ist, festgestellt werden. Der einzige 

Unterschied bezieht sich darauf, dass der Mensch im deutschen Märchen selbst das Sterben 

der Natur verursacht, während es im irischen Märchen durch „Geisterhand“ geschieht.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Eine Färse ist ein weibliches Rind, das noch nicht gekalbt hat (vgl. Kunz/Pabst 2011, S. 378). 	  
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Die	  Pflanze	  als	  Symbol	  des	  (Weiter-‐)Lebens	  

Neben Tieren wie Unken und Färsen spielen jedoch auch Pflanzen und Kräuter eine wichtige 

Rolle im Märchen. Pflanzen und Kräuter scheinen in irischen wie deutschen Märchen 

essentielle Bestandteile und Symbole der Natur und damit eine Quelle des Lebens zu sein. So 

holt die Schlange im deutschen Märchen „Die drei Schlangenblätter“ drei grüne Blätter und 

legt diese auf die Wunden einer anderen, bereits zerstückelten Schlange, damit diese wieder 

lebendig wird. Ebenso werden auf Augen und Mund der toten jungen Königin die drei grünen 

Blätter gelegt und verhelfen dieser zu neuem Leben (vgl. Grimm 2010a, S. 106). Die 

„wunderbare Kraft der Blätter“ macht Tote wieder lebendig, übersetzt könnte dies auch lauten 

die „wunderbare Kraft der Natur“ hält den Menschen am Leben und verweist damit auf die 

erwähnte Abhängigkeit des Menschen von der Natur.  
 

Doch nicht nur im deutschen, sondern auch im irischen Märchen „Die drei Söhne des Königs 

von Antua“ scheinen Pflanzen immer wieder das Leben zu symbolisieren und daher auch mit 

dem Tod verbunden zu sein. So streut Cod Kräuter über die Leichen seiner beiden Brüder und 

legt diese in eine mit süßduftenden Kräutern ausgelegte Kiste, in der er sie vorübergehend 

aufbewahren möchte bis er sie mithilfe eines zauberträchtigen Wassers zum Leben erwecken 

kann. Eine alte Frau weist ihm den Weg zu dem „Kleinen Riesen“, der ihr das heilende 

Wasser gestohlen hat. Der Weg zum „Kleinen Riesen“ ist ersichtlich, da dieser das Gras auf 

seiner Flucht derart niedergetreten hat, dass es sich für ein ganzes Jahr und einen ganzen Tag 

nicht mehr aufrichten wird. Nachdem der „Kleine Riese“ im Kampf erlegen ist, teilt dieser 

Cod mit, dass ihm das Wasser des Lebens von dem „Großen Riesen“ gestohlen wurde. Der 

Weg zu eben jenem sei durch den Umstand, dass wo dieser auf seiner Flucht hintrat für sieben 

Jahre kein Grashalm mehr wachse, erkennbar (vgl. Hetmann 1971, S. 89, 92f.). Das Leben, in 

diesem Fall das heilende Wasser, lässt sich in diesem Märchen anhand des Todes, des sich 

nicht mehr aufrichtenden Grases, erkennen.  
 

Daneben lassen sich Pflanzen als Zeichen des Lebens bzw. des Weiterlebens nach dem Tod in 

deutschen Kinderlegenden deuten. So heißt es in „Armut und Demut führen zum Himmel“ 

„(...) so liegt er da tot, in der einen Hand eine Rose, in der andern eine Lilie (...). Als er 

begraben war, wuchs auf der einen Seite des Grabes eine Rose, auf der andern eine Lilie 

heraus“ (Grimm 2010b, S. 417). Nach Grimm (2010a, S. 133) wächst im Märchen 

„Aschenputtel“ auf dem Grabe der Mutter ein Haselbaum.  
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In der Kinderlegende „Die drei grünen Zweige“ wachsen als Zeichen dafür, dass der 

Einsiedler wieder in Gottes Gnade aufgenommen wurde, aus dem trockenen Holz, auf dem 

der Tote sich schlafen gelegt hatte, drei grüne Zweige empor (vgl. Grimm 2010b, S. 420). 
 

In einem altirischen Märchen namens „Céatach“ wird Céatach von seiner Frau durch einen 

heilsamen Balsam nach sieben Jahren des Todes wieder ins Leben zurückgeholt (vgl. 

Hetmann 1971, S. 83). Im deutschen Märchen „Der Gevatter Tod“ führt der Tod sein 

Patenkind in den Wald und zeigt ihm ein darin wachsendes Kraut, mit dem er bei dessen 

Verabreichung Kranke wieder gesund machen kann, unter der Voraussetzung dass sein Pate 

„zu Häupten des Kranken“ erscheint (vgl. Grimm 2010a, S. 220).  
 

Im deutschen Märchen „Die zwei Brüder“ wird einer der beiden Brüder im Schlaf geköpft 

und von seinem Diener, dem Hasen, mit einer wundersamen Wurzel ins Leben zurückgeholt. 

Diese Wurzel wächst im Märchen in einem weit entfernten Berg und kann alle Krankheiten 

und Wunden heilen, wenn sie in den Mund genommen wird. Zur Wiederbelebung des jungen 

Mannes wird der Kopf des Toten wieder auf dessen Hals gesetzt und ihm die Wurzel in den 

Mund gelegt (vgl. Grimm 2010a, S. 299, 308f.).  
 

Im „Märchen von der Unke“ heißt es „Nicht lange, so fieng (!) in der Nacht der Totenvogel 

an zu schreien, und das Rotkehlchen sammelte Zweiglein und Blätter zu einem Totenkranz, 

und bald hernach lag das Kind auf der Bahre“ (Grimm 2010b, S. 96). Die Relevanz von 

Pflanzen als Symbol des Lebens zeigt sich ebenso im Brauchtum. Nach Fischer (1999, o.S.) 

galt die extensive Verwendung von Blumenschmuck als speziell bürgerliche Trauersymbolik 

im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Edwards (2002, S. 8, 30) zufolge gibt es auch in Irland 

viele mit dem Tod verbundene Pflanzen. Die immergrüne Eibe, die über tausend Jahre alt 

werden kann, ist ein natürliches Symbol vom ewigwährenden Leben und wurde im keltischen 

Irland wie auch heute noch vielfach mit Friedhöfen und Bestattungen assoziiert. Die 

sogenannte „Irish yew“ lässt sich oftmals auf irischen Friedhöfen finden. Dekorationen auf 

Grabmälern können ebenfalls Blattwerk als Element enthalten. Die Eiche spielte in der 

keltischen Vorstellungswelt eine bedeutende Rolle und stand unter anderem für Lebensdauer 

und Beständigkeit. Das irische Kleeblatt mit seiner besonderen Bedeutung im frühchristlichen 

Irland deutete die heilige Dreifaltigkeit an. Lorbeerblätter gehen auf das alte Griechenland 

und Rom zurück und symbolisieren Unsterblichkeit (vgl. Edwards 2002, S. 8, 30). 
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Das	  Wasser	  des	  Lebens	  als	  Mittel	  gegen	  den	  Tod	  

Neben den Pflanzen und Kräutern gilt auch das Wasser im Märchen als heilsam und 

lebensrettend und damit als Symbol des (Weiter-)Lebens. 

„Die Spanne des Wassers reicht vom Ursprung allen irdischen Seins, von Empfängnis 
und Geburt bis zu seinem Ende, dem Tod. So symbolisiert Wasser Anfang und Ende, ist 
erstes und letztes Element. (...) Wasser ist nicht nur für jede Form organischen Lebens 
unerlässlich, sondern auch eines der tiefsten und essenziellsten Symbole der 
Menschheit. Ohne Wasser gibt es kein Leben“ (Platsch 2009, S. 21). 

 

Das Motiv des heilenden, vom Tode errettenden Wassers gibt es im irischen wie auch im  

deutschen Märchen. Im deutschen Märchen „Das Wasser des Lebens“ holt der jüngste Sohn 

seinem sterbenskranken Vater und König das Wasser des Lebens aus einem Brunnen in einem 

verwünschten Schlosshof. Um das Wasser zu erlangen, muss der Jüngling dreimal mit einer 

Eisenrute an das eiserne Tor des Schlosses schlagen, damit dieses sich öffnet. Drinnen 

angelangt muss er zwei Rachen aufsperrende Löwen mit zwei Laibern Brot besänftigen und 

dann rechtzeitig, bis es zwölf Uhr schlägt, das Wasser des Lebens aus dem Brunnen holen 

und sich vor das Schlosstor begeben, da er sonst im Schloss eingesperrt sein würde. Wo das 

Wasser des Lebens zu finden ist und wie man es erlangt wird ihm von einem Zwerg mit 

Zauberkräften mitgeteilt. Dieser verrät nur dem jüngsten Königssohn sein Wissen, da ihm 

dessen Brüder ohne Respekt begegnet sind. Die beiden älteren Brüder trachten dem jüngsten 

Königssohn aus Neid nach dem Leben und vertauschen das heilende Wasser gegen 

Salzwasser. Als der König denkt, dass ihn sein Jüngster mit Salzwasser ermorden wollte 

schickt dieser einen Jäger aus um ihn zu töten. Letztendlich wird jedoch alles aufgedeckt und 

niemand muss den Tod erleiden (vgl. Grimm 2010b, S. 97-69). In diesem Märchen erhält nur 

derjenige das Wissen vom Aufenthaltsort des heilenden Wassers, der ein freundliches und 

aufgeschlossenes Wesen besitzt und nur demjenigen, der alle erforderlichen Aufgaben besteht 

bzw. alle dazu notwendigen Fähigkeiten mitbringt, ist es letztendlich vergönnt aus dem 

Wasser des Lebens zu schöpfen und es zur Heilung zu verwenden. Der Umstand, dass der 

Königssohn mit Hilfe des Zwerges zum heilenden Wasser und damit zu „neuem Leben“ 

kommt, scheint nicht sehr verwunderlich, da der Zwerg, als jenseitiges Wesen, nach Lüthi 

(2008, S. 166) als Totenwesen betrachtet werden kann und seine wertvollen Ratschläge damit 

als Hilfestellung der Toten gelten können.  
 

Im irischen Märchen „Die drei Söhne des Königs von Antua“ sucht Cod, der älteste Sohn des 

Königs nach einem heilenden Wasser für seine zwei, nach einer Schlacht gestorbenen Brüder 

Cead und Michaed (vgl. Hetmann 1971, S. 89-96). „Er legte ihre Leichen in eine Kiste mit 

süßduftenden Kräutern und beschloß, (!) so lange die Welt zu durchstreifen, bis er sie mit 
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Hilfe eines zauberträchtigen Wassers wieder zum Leben erwecken könne“ (Hetmann 1971, S. 

92). Cod erfährt von einer grässlich aussehenden, aber sehr hilfsbereiten Frau, dass sie das 

heilende Wasser besaß, bis es ihr vom „Kleinen Riesen“ aus dem Gebirge gestohlen wurde. 

Nachdem er diesen bezwingt erfährt er jedoch, dass es dem „Kleinen Riesen“ vom „Großen 

Riesen“ aus dem Gebirge gestohlen wurde. Nachdem Cod auch diesen bezwingt erfährt er 

wiederum, dass das Wasser dem „Goßen Riesen“ vom „König des Waldes“ gestohlen wurde. 

Beide Riesen werden von Cod, nachdem er sie im Kampf bezwungen und ihnen das 

Geständnis über das Wasser abgerungen hat, geköpft. Beim Kampf mit dem „Großen Riesen“ 

verletzt sich Cod jedoch mit einem der vergifteten Haken an der Eisenstange des Riesens und 

stirbt fast selbst, doch die vom Riesen gefangen genommene und durch Cod befreite 

Königstochter berichtet ihm von einem Zauberkessel im Schloss des Riesen, dessen 

Flüssigkeit jede Wunde heilt und Tote zurück ins Leben bringt. Cod badet sein verwundetes 

Bein in jenem Kessel und wird wieder gesund. Interessanterweise ist dies noch nicht das 

Wasser des Lebens. Jenes wird ihm von seiner zukünftigen Gemahlin, der „Katze der 

Endlosen Geschichten“, einer vom „König des Waldes“ verzauberten Frau, überreicht, die 

seine Brüder damit bereits ins Leben zurückgeholt hat (vgl. Hetmann 1971, S. 89-96). 
 

Im irischen Märchen „Der Sohn der Witwe, der Teufel und der Narr“ wird von einem 

heilenden Wasser gesprochen, das sich drei Fuß unter der Erde in der Nähe eines großen 

Baumes im Garten des Königs befindet. Die Prinzessin, die von einem Sperling in die Hand 

gehackt und damit vergiftet wurde, kann nur Heilung erhalten, wenn die Quelle angestochen 

und ihre Hände neunmal im heilenden Wasser gewaschen werden (vgl. Hetmann 1971, S. 

101). „(...) wird sie aber innerhalb von neun Tagen nicht gewaschen, so muß (!) sie sterben, 

und kein Arzt (!) auf der Welt wird sie retten können“ (Hetmann 1971, S. 101). Das Wissen 

über das Wasser des Lebens ist in diesem Märchen in Besitz von sprechenden Katzen, in den 

deutschen Märchen „Die beiden Wanderer“ und „Die Krähen“ wird es von Krähen besessen. 

Das heilende Wasser lässt sich in diesen Märchen in Form eines heilsamen Taus vorfinden, 

der nachts vom Himmel fällt und es vermag Blinden das Augenlicht wiederzugeben (vgl. 

Grimm 2010b, S. 105, 475). Im Märchen „Die Krähen“ scheint das Wasser in vielfacher 

Hinsicht lebensrettend zu sein, da die Königstochter nur gerettet werden kann wenn die Kröte 

im Teich zu Asche verbrannt und von jener mit Wasser getrunken wird. Auch das Freilegen 

einer Wasserquelle, die sich unentdeckt unterhalb eines großen viereckigen Steins auf dem 

Stadtmarkt befindet, rettet die Stadt vorm Vertrocknen und die 

Stadtbewohner/Stadtbewohnerinnen vorm Verdursten. All diese Informationen stammen nun 

von Krähen, die über „jenseitiges Wissen“ verfügen (vgl. Grimm 2010b, S. 475).  
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Im deutschen Märchen „Der König vom goldenen Berg[e]“ befreit ein Jüngling eine in eine 

Schlange verwünschte Jungfrau, indem er sich zwei Nächte lang bis Mitternacht ohne dabei 

ein Wort zu sprechen von einem Dutzend schwarzer, mit Ketten behangener Männer quälen, 

schlagen und stechen lässt, bis er in der dritten Nacht von zwei Dutzend Männern den Kopf 

abgeschlagen bekommt. Der Jüngling erträgt sein Leid still bis Mitternacht, erlöst damit die 

Schlange, die sich in eine schöne Königstochter verwandelt und wird von selbiger dafür mit 

dem in einer Flasche aufbewahrten Wasser des Lebens bestrichen, das ihn wieder lebendig 

und gesund macht (vgl. Grimm 2010b, S. 42, 45). 
 

Im deutschen Märchen „Der Herr Gevatter“ schenkt ein Fremder, der zum Paten gebeten 

wird, seinem Patenkind ein Gläschen mit Wasser und sagt:  

„,das ist ein wunderbares Wasser, damit kannst du die Kranken gesund machen, du 
musst nur sehen wo der Tod steht. Steht er beim Kopf, so gib dem (!) Kranken von dem 
Wasser, und er (!) wird gesund werden, steht er aber bei den Füßen, so ist alle Mühe 
vergebens, er (!) muss sterben’“ (Grimm 2010a, S. 216). 

 

Das Wasser scheint nicht nur im Märchen eine besondere Rolle in Bezug auf das Leben, den 

Tod und das Jenseits zu spielen, sondern auch im Brauchtum bzw. im Erbsündendogma der 

katholischen Kirche. So werden Neugeborene nach wie vor mit dem Taufwasser von der 

Erbsünde „freigewaschen“, um ihnen damit zu einem „neuen Leben“ zu verhelfen. Nach dem 

Trienter Konzil (1546), das sich an die apostolische Überlieferung hält, kam die Sünde und 

damit der Tod durch einen Menschen, Adam, auf die Welt und ging auf alle Menschen über, 

da im Tod alle Menschen gesündigt haben. Aufgrund dessen werden selbst die unschuldigen 

Kleinkinder zur Vergebung der Sünden getauft, „(...) damit in ihnen durch die Wiedergeburt 

gereinigt werde, was sie durch die Geburt sich zugezogen haben“ (Gross 1960a, S. 19). Aus 

dem Wasser und dem heiligen Geist wird das Neugeborene bei der Taufe daher 

„wiedergeboren“. Zu Lebzeiten nicht mit dem gesegneten Wasser getauft worden zu sein 

bedeutete im christlichen Glauben nicht in das Reich Gottes eingehen zu können (vgl. Gross 

1960a, S. 19). Nach Van Gennep (1960, S. 152f.) hieß ungetauft zu versterben Statuslosigkeit 

im Jenseits erdulden zu müssen. Döring (2002, S. 29f.) zufolge bedeutete der Tod, ohne davor 

erhaltene Taufe, Verdammung im Jenseits.  
 

Das Motiv des Wassers, das Krankheiten heilen und sogar Tote ins Leben zurückholen und 

damit neues Leben geben kann, scheint ein weit verbreiteter Glaube in mehreren Kulturen 

gewesen zu sein.  
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5.2.2	  Todeserlebnisse	  bzw.	  Jenseitsreisen	  

Eine weitere Gemeinsamkeit von irischen und deutschen Märchen sind verschlüsselte 

Märchenmotive mit denen Todeserlebnisse bzw. Wanderungen ins Jenseits dargestellt 

werden. Die Tierverwandlung ist eine davon, wobei vor allem der Vogel als Seelentier gilt. 

Der Glasberg oder Kristallpalast stellt ein weiteres verschlüsseltes Motiv dar, das sich in 

vielerlei Ausprägungen in irischen und deutschen Märchen finden lässt. Abgesehen davon 

kann der Sprung in das Wasser im irischen und deutschen Märchen als Grenzgang zwischen 

Diesseits und Jenseits verstanden werden. 
 

Die	  Tierverwandlung/Der	  Vogel	  als	  Seelentier	  

Nach Früh sind Tod und Auferstehung die Grundthemen des Lebens. Der Tod wird im 

Märchen auf vielfache Art und Weise symbolisch dargestellt und innerhalb verschiedenster 

Bilder und Metaphern überwunden. In vielen Märchen geschieht der Eintritt in das Reich des 

Todes in Vogelgestalt (vgl. Früh 1990, S. 65, 67). Im deutschen Märchen „Die zwölf Brüder“ 

werden alle zwölf Buben in schwarze Raben verwandelt, dies passiert Jahre nachdem ihnen 

ihr Vater wirklich den Tod wünschte und Vorbereitungen traf sie umbringen zu lassen (vgl. 

Grimm 2010a, S. 69-73). Im altirischen Märchen namens „The Fate of the Children of Lir“ 

werden dessen vier Kinder von der eifersüchtigen Stiefmutter in weiße Schwäne verwandelt 

(vgl. Jacobs 2001, S. 128-130). 

„Der Vogel aber ist ein Seelentier, im Glauben der Naturvölker ist er die 
Verwandlungsform eines verstorbenen Menschen. Auch andere Tiere können das sein, 
bei Vögeln jedoch liegt eine solche Annahme besonders nahe. Unter den Vögeln 
wiederum dominieren die Raben. Auch Schwäne sind nicht selten; Schwarz und Weiß 
sind beides Todesfarben, und Raben gelten als Leichenvögel oder als Begleiter des 
Totengottes“ (Lüthi 2008, S. 165). 

 
Nach Lüthi (2008, S. 165, 167) tauchen in der Sammlung der Brüder Grimm Raben („Die 

sieben Raben“ und „Die zwölf Brüder“) und Schwäne („Die sechs Schwäne“) als vogelartige 

Tierverwandlungen von Menschen auf. Der Autor stellt fest, dass am häufigsten Buben in 

Vögel verwandelt werden und dass die Verwandlung an sich aufgrund mehrerer darauf 

hindeutender Merkmale ein Eingehen ins Reich des Todes darstellt. Der bereits erwähnte 

Umstand, dass der Vater im Märchen seinen Söhnen den Tod wünscht und auch Anstalten 

trifft diese umzubringen, ist ein solches Merkmal. Nach Art des Märchens wird der Wunsch 

nachdem er leichtfertig ausgesprochen wird auch gleich erfüllt. Erzieherisch betrachtet spricht 

das Märchen hier von der schnell erfolgten Schädigung der eigenen Person und anderer 

Personen durch Gedanken und Wünsche. Nicht nur im Märchen können „nicht so gemeinte“ 

Äußerungen und unbeherrschte Verhaltensweisen von Eltern Kinder schädigen. Die Heilung 
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ist im Märchen ein beschwerlicher Weg, der nicht von den Eltern, sondern von der liebenden 

Schwester gegangen wird (vgl. Lüthi 2008, S. 165, 167). 
 

Die Tierverwandlung als Todesmotiv manifestiert sich im deutschen wie im irischen Märchen 

nicht nur in der vom Menschen angenommenen Vogelgestalt, sondern auch in der Gestalt 

anderer Tiere. Die Verwandlung des Brüderchens in ein Reh im deutschen Märchen 

„Brüderchen und Schwesterchen“ stellt hierfür ein Beispiel dar, die Verwandlung eines 

Menschen in eine alte Kuh ein weiteres im irischen Märchen (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 

92). 
 

Der	  Glasberg/Der	  Kristallpalast	  	  

Die kleine Schwester im Märchen „Die sieben Raben“ muss sich einen Finger abschneiden 

um in den Glasberg zu ihren Brüdern zu gelangen (vgl. Lüthi 2008, S. 167). „Der Glasberg 

aber ist ein Totenberg. Berge überhaupt sind im Glauben früherer Zeiten immer wieder 

Wohnungen der Toten. (...) auch das Innere der Berge birgt Geister und Zwerge, die sich als 

Totengeister erklären lassen“ (Lüthi 2008, S. 165f.). So trifft das Schwesterchen gleich nach 

dem Eintritt in den Glasberg auf einen Zwerg. Zudem weist auch der Umstand, dass der 

Glasberg nur mit einem „Totengebein“ geöffnet werden kann darauf hin, dass es sich bei dem 

Glasberg um einen Totenberg handelt, da nur „Gleiches mit Gleichem“ bezwungen werden 

kann. So erzählen Totenmythen von einem gläsernen Berg, den die Toten erklimmen müssen, 

weshalb die Menschen früher ihren Toten Nägel und Tierklauen mitgaben, um jenen das 

Erklimmen des Glasberges im Jenseits zu ermöglichen (vgl. Lüthi 2008, S. 166).  
 

Früh (1990, S. 25) und Lüthi (2008, S. 165f.) zufolge erzählen Märchen, die das Motiv des 

Glasberges oder des Kristallpalastes enthalten, auf verschlüsselte Weise von einem 

Todeserlebnis. Während die sieben, in Raben verwandelten Brüder in einem Glasberg 

wohnen, „schläft“ Schneewittchen scheinbar tot in einem Glassarg auf einem Berg (vgl. 

Grimm 2010a, S. 149f., 266). Im Märchen „Der gläserne Sarg“ wurde die Tochter eines 

reichen Grafen in einen Glaskasten und ihr Schloss verkleinert in einen weiteren Glaskasten 

gebannt. Zudem wurden ihre in Rauch verwandelten Leute in Glasflaschen verschlossen und 

ihr Bruder in einen Hirsch verwandelt (vgl. Grimm 2010b, S. 273-279). Das Motiv der 

Glasflasche kommt im Grimmschen Märchen „Der Geist im Glas“ und im irischen Märchen 

„Die Flasche“ zu tragen. In beiden Märchen handelt es sich um Flaschengeister, also um 

jenseitige Wesen, die jene reichlich beschenken, die mit ihnen umzugehen wissen. 
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Das Motiv des Kristallpalastes ist auch im irischen Märchen „Der Lord von Dunkerron“ 

auffindbar. Noch im Meer, als O’Sullivan More es endlich vermag seine wendige 

Meerjungfrau unter Wasser mit seinen Armen zu umfassen, steigen sie aus der Tiefe zu einem 

Strand auf eine Zauberinsel (vgl. Grimm 1986, S. 81). „Die von Reif gewobene Decke der 

neu geschaffenen Insel schwand leise hinweg von einem Zaubergebäude, ein Palast von 

Kristall, dessen schimmernder Glanz hatte die Farben des Regenbogens: rot, gelb und grün“ 

(Grimm 1986, S. 81). Früh (1990, S. 67) zufolge ist wie das Wasser auch der Regenbogen, als 

durch Wasser entstehende Brücke, die Verbindung zwischen Irdischem und Göttlichem. 

Wasser und Regenbögen stellen demnach den Konnex zwischen Diesseits und Jenseits dar. 

„Hier, hier wollen wir weilen in einem Traum von Entzücken, wo die Herrlichkeit der Erde 

und des Himmels vereinigt sind! Doch, geliebter Sohn der Erde, ich muss dich verlassen. Es 

gibt Gesetze, welchen Geister zu gehorchen verbunden sind“ (Grimm 1986, S. 81). 
 

Demnach können neben der Tierverwandlung, auch der Glasberg und der Kristallpalast als 

dem Tod zugehörige Bilder im Märchen aufgefasst werden sowie damit verwandte bzw. 

davon leicht abgewandelte Motive wie der Glassarg bzw. der Glaskasten und die mit Geistern 

ausgestatteten Glasflaschen. 
 

Der	  Sprung	  ins	  Wasser	  

Der Tod und die danach erfolgende Wiederkehr der Toten stellt ein Symbol von Sterben und 

erneutem Werden dar. Die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits wird dabei oftmals durch 

das Ufer eines Flusses oder den Strand des Meeres angedeutet. Nach Früh symbolisieren der 

Sprung in den Brunnen wie im deutschen Märchen „Frau Holle“ und der in die Tiefe führende 

Gang eine Rückkehr in den Schoß der Erde und sind demnach Hinweise auf 

Todeserfahrungen (vgl. Früh 1990, S. 25, 65, 68). 
 

So kann neben dem Glasberg bzw. dem Kristallpalast und der Tierverwandlung ebenso der 

Sprung in das Wasser als Todeserlebnis bzw. Jenseitswanderung gewertet werden. In den 

irischen Märchen „Der Lord von Dunkerron“ und „Die wunderbare Melodie“ erfolgt der 

Sprung in das Meer freiwillig, da er in Verbindung mit einer Meerfrau und aus dem Wunsch 

einer sehnsuchtsvollen Vereinigung mit dieser geschieht. In dem deutschen Märchen „Frau 

Holle“ wird der Sprung in den Brunnen dagegen von Goldmarie aus Verzweiflung 

unternommen, im deutschen Märchen „Die Wassernixe“ geschieht dieser versehentlich im 

Kinderspiel. Es sind in dieser symbolhaften Darstellungsweise des Märchens auch Motive wie 
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der Tod durch Selbstmord aus Überdruss des Lebens oder aus Verzweiflung heraus sowie der 

Tod durch Unfall aus Versehen erkennbar.  
 

Das Element Wasser stellt im Märchen vielfach die symbolische Grenze vom Diesseits zum 

Jenseits dar. Das Meer selbst kann im Märchen „Der Lord von Dunkerron“ als Jenseits 

gedeutet und das Hinabtauchen des Lords in das Meer als Überschreitung dieser Grenze 

verstanden werden. So ist der Sprung in den Brunnen ein Sprung in die jenseitige Welt, aus 

der es jedoch, wie im Märchen der „Frau Holle“, immer eine Rückkehr zum Diesseits gibt. Im 

Märchen ist der Tod nie endgültiger Zustand, was dem Menschen helfen kann die Grundangst 

vor dem Tod zu bewältigen (vgl. Früh 1990, S. 67f.). So kehrt O’Sullivan More im Märchen 

vom Lord von Dunkerron, wenn auch ohnmächtig und erschöpft, zu seinen Dienern auf einer 

Welle zum Ufer zurück. Seiner geliebten Meerjungfrau scheint jedoch ein anderes Schicksal 

bestimmt zu sein (vgl. Grimm 1986, S. 83). Sie versichert ihrem Geliebten: „ (...) nichts kann 

mich dort zurückhalten als eins – der Tod“ (Grimm 1986, S. 83). Nachdem sie die 

Einwilligung ihres Beherrschers einholen will, um ein gemeinsames Leben mit ihrem 

Landbewohner zu führen, färbt sich das Blau der Wellen blutrot (vgl. Grimm 1986, S. 83).  
 

5.2.3	  Animistische	  Todesvorstellungen	  

Animistische10 Vorstellungen vom Tod lassen sich in irischen und deutschen Märchen finden. 

Tote werden darin zu Helfenden der Lebenden, vom Tod wiederbelebte Menschen zeigen 

eine Veränderung in ihrem Wesen und bereits Tote scheinen noch im Reich der Lebenden zu 

verweilen und können erst Frieden finden, wenn sie Unerledigtes ausführen.  
 

Die	  helfenden	  Toten	  

Jenseitige Helfende sind sowohl Bestandteil des deutschen als auch des irischen Märchens. 

Im deutschen Märchen finden sich, wie in Kapitel 4.3 näher ausgeführt, jenseitige Helfende in 

Form eines sprechenden, an das Stadttor genagelten Pferdekopfes wie in „Die Gänsemagd“ 

oder in Form eines Haselbaums wie bei „Aschenputtel“ (vgl. Grimm 2010b, S. 26). Dem 

„Aschenputtel“ wird von einem kleinen weißen Vöglein auf dem Haselbaum, den es auf dem 

Grab seiner Mutter gepflanzt hat, alles hinabgeworfen was es sich wünscht (vgl. Grimm 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Der Animismus ist eine Anschauung von der „beseelten Natur“. Hauptvertreter des Animismus war Tylor, 
demzufolge diese Anschauung die vom Traumerlebnis ausgehende und urtümlichste Form von Religion 
überhaupt war. Demnach soll der Animismus als Anschauung bereits vor der Erfindung der „Götter“ existiert 
haben (vgl. Holzapfel 2010, S. 50). Animistische Vorstellungen gehen davon aus, dass alles in der Natur lebt, 
selbst Steine. Die Vorstellung, dass bereits Totes „beseelt“ ist liegt davon nicht weit entfernt und kann im 
Märchen gefunden werden. Märchenmotive wie die Wiederbelebung von Toten können daher als animistische 
Todesvorstellungen gelten. 
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2010a, S. 133). Aufgrund seiner, den Tod überdauernden Treue zur Mutter wird Aschenputtel 

reichlich belohnt, wann immer es am Grab seiner Mutter unter dem Haselbaum folgende 

Worte ruft (vgl. Grimm 2010a, S. 135): „Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich wirf Gold 

und Silber über mich“ (Grimm 2010a, S. 135).  
 

Reichlich belohnt werden ebenso Menschen die im irischen Märchen Cluricaune11 fangen und 

diese häufig unter gespielter Einschüchterung und Androhung dazu zwingen ihnen ihren 

Schatz zu zeigen. Da Cluricaune aber besonders schnell und gewandt sind, schaffen sie es 

häufig zu entwischen, bevor sie das Versteck ihres Goldschatzes oder Geldbeutels freigeben 

müssen, wie in den irischen Märchen „Das Feld mit Hagebuchen“ und „Die kleinen Schuhe“ 

(vgl. Grimm 1826, S. XVf., 108-114). Cluricaune können als Mitglied der Familie der Elfen 

betrachtet und damit mit jenen deutschen Helfern aus dem Jenseits verglichen werden.  
 

Im irischen Märchen „Die Flasche“ wird dem frommen Michael Purcell, der für sich, seine 

Frau und die Kinder kaum mehr die Pacht bezahlen kann, von einem kleinen Männchen im 

Austausch für seine Kuh eine leere Flasche gegeben, deren Inhalt sich als wundersam und 

überaus hilfreich entpuppt. Es handelt sich dabei um zwei winzige Gestalten, die 

Lichtstrahlen gleich der Flasche entsteigen und Purcells Tisch mit silbernen und goldenen 

Schüsseln und Tellern, in denen sich die köstlichsten Speisen befinden, bestücken (vgl. 

Grimm 1826, S. 42-50). Der kleine Mann, der Michael Purcell von dem sich lohnenswerten 

Handel überzeugt, sieht eigenartig aus und gleitet auf unmenschliche Art über den Weg dahin 

wie ein Schatten ohne Geräusch und Anstrengung. Er besitzt einen schnarrenden und 

schneidenden Ton in der Stimme sowie ein altes, verschrumpeltes, gelbliches Gesicht mit 

kleiner Nase, roten Augen und weißen Haaren. Der Alte versichert Purcell, dass die Flasche 

besser sei als alles Geld. Als Michael jedoch immer noch nicht einwilligen will, spricht der 

seltsame Mann ihn plötzlich mit seinem Namen an, ohne dass er diesen je Preis gegeben hat. 

Der alte Mann lässt ihn an seinem jenseitigen Wissen teilhaben, indem er ihm davon erzählt 

was alles passieren wird wenn er seine Kuh nicht gegen die Flasche eintauscht (vgl. Grimm 

1826, S. 44-47). Das Märchen von der Flasche ist von pädagogischem Interesse, da Purcell 

die Flasche dafür eintauscht endlich das zu besitzen was er jahrelang nur gepachtet hatte. 

Nach kurzer Zeit ist er jedoch wieder so arm wie zuvor und benötigt eine zweite Flasche vom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Der Cluricaun kann als Form der Elfe verortet werden. Er lebt im Gegensatz zu den geselligen Elfen jedoch 
immer für sich allein oder mit einer bestimmten Familie von Menschen zusammen. Am Tag zeigt sich der 
Cluricaun als kleines, altes Männchen in „altmodischer Tracht“ mit „verschrumpftem Gesicht“. Aufgrund seines 
boshaften Wesens wird er gehasst und sein Name als Ausdruck der Verachtung gebraucht. Seine Beschäftigung 
besteht in dem Anfertigen von Schuhen (vgl. Grimm 1826, S. XV, XVII).	  	  
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kleinen Mann, die sich aber von der ersten im Inhalt unterscheidet. Trotzdem gelingt es ihm 

mit dieser die erste Flasche wieder in seinen Besitz zu bringen und damit zu seinem alten 

Reichtum zurückzukehren (vgl. Grimm 1826, S. 52-55). Dieses Märchen scheint unter 

anderem davon zu berichten, dass gewisse Dinge oft erst beim zweiten Mal, nach gewonnener 

Erfahrung, „richtig“ gelernt und verinnerlicht werden können.  
 

Im irischen Märchen „Die Bekenntnisse des Thomas Bourke“ hilft ein Toter den Lebenden. 

Als der Sohn von Thomas Bourke im Sterben liegt erscheint dem Vater des Kindes, gerade als 

dieser fortgehen will um jemanden zu holen, der Geist seines eigenen Vaters. Die 

Erscheinung streckt seine rechte Hand nach ihm aus und lächelt ihm zu als wollte sie sagen, 

dass dieser keine Angst zu haben bräuchte, weil er seinen Sohn nicht verlieren werde (vgl. 

Grimm 1826, S. 55, 65). In der deutschen Kinderlegende „Das alte Mütterchen“ hilft der 

Geist der verstorbenen Tante des alten Mütterchens dieser über ihre lange Trauer hinweg (vgl. 

Grimm 2010b, S. 421f.).  
 

Die Vorstellung, dass die Toten den Lebenden zur Hilfe kommen können war im irischen 

Volksglauben des 18./19. Jahrhunderts verankert. Aus diesem Grund hatten die Menschen 

keine Angst vor den Seelen ihrer Ahnen, die an Samhain „auf Besuch“ in ihr altes zu Hause 

kamen. Es galt als unglücksbringend nicht die notwendigen Vorbereitungen wie das Öffnen 

der Türe, das Kehren des Bodens, das Schüren des Feuers, das Bereitstellen des 

Lieblingssessels des/der Verstorbenen neben dem Feuer, sowie das Zur-Verfügung-Stellen 

von Essen, Trinken und Tabak zu treffen (vgl. Edwards 2002, S. 27f.).  
 

Wesensveränderung	  nach	  Wiederbelebung	  

Wann immer Figuren im Märchen wiederbelebt werden verändert sich ihr Wesen deutlich. Im 

deutschen Märchen „Die drei Schlangenblätter“ findet bei der jungen Königin nach ihrer 

Rückkehr aus dem Jenseits eine Veränderung im Wesen statt. Die einst für ihren Mann 

empfundene Liebe ist aus dem Herzen der jungen Königin gewichen, was sich drastisch in 

einem Mordversuch an ihrem Mann ausdrückt (vgl. Grimm 2010a, S. 104-108). Eine 

Wesensveränderung nach Wiederbelebung zeigt sich auch im Märchen „Der 

Geschichtenerzähler, der keine Geschichte mehr wußte (!)“. Der vom Bettler geköpfte Junge 

und der Hund, die nach ihrem Tod von ihrem Mörder wie durch ein Wunder ihren Kopf 

wiedererhalten, sind von ihrer Todeserfahrung geprägt (vgl. Hetmann 1971, S. 165-172). So 

heißt es im Märchen: „Und obwohl sie noch lange lebten, lief der Hund nie mehr einem 

Hasen nach, und auch der Junge soll seither seine Augen besser offen gehalten haben“ 
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(Hetmann 1971, S. 170). In einem weiteren irischen Märchen, namens „Die Banshi von Mac 

Carthy“, kommt es zu der Wiederbelebung eines schon vor dem ewigen Gericht stehenden, 

gerade erst Verstorbenen, der noch einmal zu den Lebenden zurückgeschickt wird, um sich in 

seinem Verhalten zu bessern. Der junge Mann, der bisher ein ausschweifendes Leben geführt 

hat, verändert sich nach seiner Rückkehr von den Toten wesentlich, er wird gut und fromm 

(vgl. Grimm 1826, S. 123-141).  
 

Die Botschaft der hier angeführten Märchen bezieht sich darauf, dass die 

Grenzüberschreitung vom Diesseits in das Jenseits Spuren hinterlässt, die bei der Rückkehr in 

das Reich der Lebenden deutlich wird. Dies kann damit verglichen werden, dass Menschen, 

die von einer langen Reise zurückkehren, sich zumeist durch ihre gemachten Erfahrungen 

verändert haben. Das was die Menschen, die Grenzen (des Diesseits) überschreiten, an 

Erfahrung, Wissen und Einsicht erlangen, unterscheidet sie deutlich von ihren Mitmenschen. 

Im deutschen Märchen „Die drei Schlangenblätter“ verändert sich die junge Königin zum 

Nachteil in ihrer Eigenschaft, sie hat im Jenseits etwas verloren, das sie im Leben glücklich 

und vergnügt gemacht hat. Vor ihrem Tod wollte sie, wenn ihr Mann zuerst gestorben wäre, 

mit ihm ins Grab steigen. Nachdem sie von den Toten zurückkehrt, will sie ihren Mann 

umbringen. Im irischen Märchen „Der Geschichtenerzähler, der keine Geschichte mehr wußte 

(!)“ versuchen Junge und Hund die Verhaltensweisen, die einst zu ihrem Tod geführt haben, 

nach ihrer Rückkehr von dem Reich der Toten abzulegen. Der Tod, hier als „totale Form der 

Bestrafung“, hat sie gelehrt gewisse Verhaltensweisen nicht mehr zu zeigen. Im irischen 

Märchen „Die Banshi von Mac Carthy“ verändert sich der vom Jenseits wieder 

zurückgeschickte Karl deutlich. Er führt kein zügelloses Leben mehr und stirbt nach drei 

Jahren als „guter Mensch“ (vgl. Grimm 1826, S. 123-141). Der jungen Königin in „Die drei 

Schlangenblätter“ erkaltet ihr Herz, sie entwickelt sich von einer liebenden Ehefrau im 

Diesseits zu einer mörderischen nach ihrer Rückkehr aus dem Jenseits. Der junge Mann in 

„Die Banshi von Mac Carthy“ entwickelt sich vom zügellosen Gesellen im Diesseits zu einem 

artigen nach seiner Rückkehr aus dem Jenseits. In beiden Märchen finden wir nun eine 

Veränderung der Wiederkehrenden vor, die im deutschen Märchen zum Schlechten hin, im 

irischen Märchen, zum Guten hin, dargestellt wird.  
 

Der	  „erste“	  und	  der	  „zweite“	  Tod	  

Als animistische Todesvorstellung kann zudem das Konzept des ersten und zweiten Todes im 

Märchen betrachtet werden. Dieses Konzept scheint damit zusammenzuhängen, dass der/die 

Tote noch etwas im Diesseits zu erledigen hat bevor ihm/ihr die ewige Ruhe im Jenseits 
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vergönnt ist. Zumeist handelt es sich dabei um die Begleichung von Schulden, die der Hilfe 

der Lebenden bedarf. Im irischen Märchen „Der Sohn der Witwe, der Teufel und der Narr“ 

begleicht Seán, der Sohn einer Witwe aus Erin, die Schulden eines Toten. In einer 

ruinenhaften Herberge, wo Seán und sein Pferd vor dem abendlichen Schneefall 

unterkommen und wie von Geisterhand verpflegt werden, hört er gegen Mitternacht großen 

Lärm. Zwei Männer tragen einen Sarg durch die aufspringende Tür in Seáns Zimmer. Aus 

dem Sarg steigt plötzlich ein Gerippe, das von den zwei Sargträgern zusammengeschlagen 

wird, bis das Gerippe seinen Schädel verliert. Dieser rollt Seán vor die Füße, woraufhin jener 

seinen Unmut über die nicht vorhandene Fairness dieses Schauspiels äußert. Zwei gegen 

Einen erscheint ihm kein fairer Kampf zu sein, daher wirft er einen der beiden Männer mit 

einem Schlag auf den Boden nieder. Darauf setzt sich der Kopf des Gerippes wieder auf den 

Hals und verspricht Seán gut dafür in Raten zu bezahlen. Das Gerippe wankt zum Sarg 

zurück, der sich, nachdem sich das Gerippe hineinlegt, von selbst schließt und von den beiden 

Männern weggetragen wird. Seán ist auf sein mutiges Handeln stolz. An den beiden 

darauffolgenden Tagen wiederholt sich das Schauspiel von vorne, nur, dass es immer heftiger 

zu schneien beginnt. In der dritten Nacht spricht das Gerippe mehr als nur den üblichen Satz. 

Seán solle sich nicht vor ihm fürchten, er sei ihm wohlgesonnen. Er erzählt Seán seine 

Geschichte, dass er einst ein kinderloser Schlossherr und Landbesitzer war. Als solcher war er 

hart und grausam zu seinen Dienern und wurde ganz plötzlich aus „dieser Welt“ gerissen, 

weshalb niemand je erfuhr wo er sein Geld versteckt hatte (vgl. Hetmann 1971, S. 97-104). 

„Ich kann im Grab nicht eher Ruhe finden, bis meine Sünden abgegolten sind“ (Hetmann 

1971, S. 105). Nachdem er dies erzählt hat, zeigt ihm das Gerippe das Versteck mit dem Gold 

und fordert ihn dazu auf alle seine Schulden abzubezahlen und den übrigbleibenden Rest, der 

aus Seán immer noch einen reichen Mann macht, zu behalten. Seán befolgt alle Anweisungen 

des Toten und bezahlt dessen Schulden. An dem Tag an dem alle Schulden des Toten 

beglichen sind, sieht Seán eine singende und davonfliegende Amsel mit schneeweißen 

Federn. Der Tote hatte ihm davon erzählt, dass er sich von Zeit zu Zeit als Amsel gegenüber 

der Eingangstür in einem Baum zeigen würde. Bei Tilgung all seiner Schulden würde sein 

Gefieder die Farbe schneeweiß annehmen (vgl. Hetmann 1971, S. 105). Der Vogel lässt sich 

hier erneut als Seelentier finden (vgl. Lüthi 2008, S. 165). 
 

In diesem Märchen wird stark durch die Symbolik gesprochen. Der im Märchen 

vorkommende Schnee kann als Symbol des Winters und damit als Symbol des Todes 

aufgefasst werden. Das schneeweiße Gefieder des Vogels ist mit der wiederhergestellten 

Reinheit des Gewissens und der Unschuld des Toten gleichsetzbar. Lüthi (2008, S. 165) 
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zufolge ist die Farbe Weiß eine Todesfarbe, was sich im Märchen „Der Sohn der Witwe, der 

Teufel und der Narr“ sowohl im Schnee als auch dem Gefieder des Vogels abbildet. Nach 

Früh (1990, S. 67) deutet die Gestalt des Vogels den Eintritt ins Reich des Todes an. Wülfing 

(1986, S. 63) zufolge kann hier von einem „zweiten Tod“ gesprochen werden, dem Tod der 

mit der Vollbringung unerledigter Taten und mit dem dadurch erwirkten „Ruhen in Frieden“ 

in Zusammenhang steht.  

Von erziehungswissenschaftlichem Interesse ist der Umstand, dass die Hauptfigur im 

Märchen mit einem Gefühl des Stolzes für seine mutige Tat belohnt wird, weil er sich für 

Schwächere und gegen Ungerechtigkeit eingesetzt hat. Seán wird neben dieser emotionalen 

Belohnung im Märchen zudem materiell vom Toten für seine Dienste entschädigt. Das irische 

Märchen „Der Sohn der Witwe, der Teufel und der Narr“ vermittelt, dass ein gutes Leben ein 

schuldenfreies Leben ist und dass jene, die sich zu Lebzeiten nichts zu Schulden kommen 

haben lassen, Heiterkeit im Jenseits erwartet.  
 

Das deutsche Märchen „Der gestohlene Heller“ handelt von einem verstorbenen Kind, das in 

das Haus seiner Eltern zurückkehrt, um als eine Art Geist nach zwei von ihm als lebendes 

Kind versteckten Hellern zwischen den Dielenritzen zu graben. Dies geschieht weil ihm seine 

Mutter zu Lebzeiten befohlen hatte das Geld einem armen Mann zu geben, was das Kind 

unterließ. Als die Eltern die Ursache des Erscheinens ihres Kindes durch einen Freund der 

Familie erkennen und die zwei Heller einem Armen geben, hat das Kind endlich Ruhe und 

erscheint nicht mehr (vgl. Grimm 2010b, S. 257f.). 
 

In „der Märchensprache“ bedeutet dies, dass die Mutter oder die Eltern ihr Kind erlösen, was 

das Kind, veranschaulichend gesprochen, zum zweiten Mal sterben lässt. „Der Unterschied 

zwischen dem ersten und dem zweiten Tod besteht darin, daß (!) das Kind nach dem zweiten 

Tod nicht mehr hin- und hergerissen wird von dem Reich des Todes zum Reich der 

Lebenden“ (Wülfing 1986, S. 63). Diese endgültige Trennung und das Tot-Bleiben des 

Kindes wird in den Grimmschen Märchen als erwünscht dargestellt (vgl. Wülfing 1986, S. 

63). Hier wird vom Märchen eine bestimmte geistige Haltung der Angehörigen dem/der 

Verstorbenen und dem Tod gegenüber vorgeschlagen, was wiederum stark auf die 

erzieherische Determinante im Märchen aufmerksam macht. Fuchs-Heinritz (2010, S. 135) 

zufolge gibt es das Phänomen des zweiten Todes ebenso kulturgeschichtlich. Manche Tote 

wurden ein zweites Mal getötet, da sie in irgendeiner Weise als noch lebendig galten.  
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Es scheint, dass soziale Normen, die durch Erziehung vermittelt werden, so derartig im 

Menschen internalisiert sind, dass selbst der leblose Körper eines/einer Toten sich deren 

erinnern kann und all seine/ihre seelischen Kräfte mobilisiert, um unerfüllten 

gesellschaftlichen Anforderungen Genüge zu tun, damit der Geist in reinem Gewissen für 

immer ruhen kann. Dies zeigt sich im Märchen „Daniel Crowley und die Geister“, in 

welchem Daniel seinem verstorbenen Neffen auf dem, von ihm ausgerufenen Fest für die 

Toten begegnet und ihn fragt warum eine der toten Frauen so schüchtern sei. Dieser antwortet 

ihm (vgl. Hetmann 1971, S. 113-115): „,(...) ihr Sarg ist noch nicht bezahlt. Nun fürchtet sie 

sich, du könntest die Rechnung bei ihr einnehmen, und die übrigen Gäste könnten erfahren, 

daß (!) sie bei dir Schulden hat’“ (Hetmann 1971, S. 115). Im selben Märchen wird eine Tote 

dazu befragt warum sie sich die Schienbeine einer anderen ausgeliehen hat und jene antwortet 

(vgl. Hetmann 1971, S. 116): „,Oh, ich hatte mir zu Lebzeiten einiges zuschulden kommen 

lassen. Da bestrafte man mich. Es hieß, ich dürfe solange nicht auf ein Fest oder einen Ball 

gehen, bis mir jemand seine Schienbeine leihe’“ (Hetmann 1971, S. 116).  
 

5.2.4	  Sichtweisen	  zum	  Tod	  und	  Herangehensweisen	  an	  den	  Tod	  

Neben animistischen Todesvorstellungen lassen sich ferner andere Sichtweisen zum und 

Herangehensweisen an den Tod im Märchen feststellen. Der Tod als Übergang zum 

Weiterleben und Symbol der Reifung stellt eine Sichtweise zum Tod, der Tod als Aussage 

über das Leben eine Herangehensweise an den Tod im Märchen dar. 
	  

Tod	  als	  Übergang	  zum	  Weiterleben	  und	  Symbol	  der	  Reifung	  

Während sich die Todeswirklichkeit hinter dem Bild der Verwandlung in Tiere und dem 

Aufenthalt im Glasberg versteckt, „sterben“ Dornröschen, Schneewittchen und einer der 

beiden Söhne, der Drachentöter, im deutschen Märchen „Die zwei Brüder“ wirklich bzw. 

sinken in den Todesschlaf und werden dann wiedererweckt (vgl. Lüthi 2008, S. 166). Das 

Motiv des Todes als Übergang zum Weiterleben und Symbol der Reifung in Form des 

Todesschlafes ist nun sowohl in den verwendeten irischen wie auch deutschen Märchen 

vorhanden. Nach Wülfing (1986, S. 76f.) und Rölleke (1985, S. 98) können aufgrund des 

Symbolcharakters des Schlafes als totenähnlicher Zustand für die deutschen Märchen 

„Schneewittchen“ und „Dornröschen“ angeführt werden. Der Schlaf als „Bruder des Todes“ 

ist mit dem Tod verwandt, da der tote Mensch dem schlafenden Menschen rein körperlich 

sehr stark ähnelt. Bettelheim (2008, S. 248f.) zufolge kann das Erwachen aus dem Schlaf als 

neu erreichte Stufe der Reife und des Verständnisses, die eine ihr vorausgehende Zeit der 
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Ruhe und Untätigkeit benötigt, betrachtet werden. Nach Wülfing (1986, S. 82) bereitet der 

Tod bzw. der totenähnliche Schlaf auf ein verständigeres Weiterleben vor und wird daher 

vom Märchen nicht als Ende sondern als Notwenigkeit des Lebens dargestellt.  
 

Im irischen Märchen „John Connors und der Feenkönig“ gelangt John Connors zu einem 

„verständigeren Weiterleben“ nach dem Tod bzw. nach seinem drei Wochen anhaltenden 

Schlaf im Schloss des Feenkönigs. Zu Beginn des Märchens wird davon erzählt, dass er bei 

der Geburt seiner achten Tochter aus Wut, dass ihm schon wieder kein Sohn geboren wurde, 

nicht vom Feld heimkehrt, um nach dem Wohlbefinden des Neugeborenen und seiner Mutter 

zu sehen. Zudem will er auch keinen Paten/keine Patin für eine weitere Tochter suchen. Doch 

als ihm seine Frau endlich einen männlichen Nachfahren schenkt, ist ihm kein Mensch in 

seinem gesamten „Kirchspiel“ gut genug für die Aufgabe des Paten/der Patin seines Sohnes. 

Aus diesem Grund reitet er in das nächste Dorf, um dort einen würdigeren Vertreter/eine 

würdigere Vertreterin für sein Kind zu finden. Aufgrund dieses Hochmuts kann das 

nachfolgende Geschehen als eine Art „Belehrung aus dem Jenseits“ gesehen werden: John 

Connors begegnet auf seinem Weg in das nächste Dorf dem Feenkönig, der ihn mehrmals in 

die Irre führt und ihn in sein Schloss aufnimmt, wo Connors in einen dreiwöchigen Tiefschlaf 

fällt. Der Feenkönig fingiert seinen Tod in dem er den Dorfbewohnern/Dorfbewohnerinnen 

eine die Gestalt von John Connors besitzende und seine Kleider tragende Puppe aus dessen 

Kleidern auf seinem Pferd sendet, woraufhin diese John Connors Begräbnis feiern. Nachdem 

der aus seinem langen Schlaf erwachende Connors nur mit einem Laken bekleidet in sein 

Dorf zurückkehrt, glauben alle er sei ein Geist und behandeln ihn mit Abweisung. Nachdem 

sich schließlich doch noch alles aufklärt reitet John Connors nie wieder in ein anderes Dorf 

um dort nach einem Paten/einer Patin zu suchen, obwohl ihm noch sieben weitere Kinder 

geboren werden (vgl. Hetmann 1971, S. 118-123).  
 

John Connors schläft drei Wochen lang, ist also drei Wochen lang „tot“ und wird nach seiner 

Rückkehr mit der gleichen Verachtung behandelt die er dem Leben (seines Kindes und seiner 

Frau) gegenüber zu Beginn des Märchens gezeigt hat. Nachdem er jedoch am eigenen Leibe 

erfährt wie es ist gemieden und missachtet zu werden ist er zur Einsicht und 

Verhaltensänderung fähig. Im Märchen von John Connors und dem Feenkönig steckt daher 

ein erzieherischer Lernprozess, wie im deutschen Märchen „Schneewittchen“, das in gewisser 

Weise den Reifeprozess eines jungen Mädchens bis hin zur Frau dokumentiert. Bettelheim 

(2008, S. 248) zufolge zeigt sich dieser Reifeprozess allerdings nicht nur im Alter oder im 

Eintreten wichtiger Ereignisse, sondern vor allem in gewissen Reifeprüfungen. 



	   88	  

Schneewittchen ist zu Beginn ein „naives Kind“, das jedem Fremden die Tür öffnet. Dass 

Schneewittchen sich gerade von seiner Stiefmutter dreimal in Versuchung führen lässt, kann 

damit erklärt werden, dass sich Schneewittchen zwar von den familiären Bindungen lösen 

will, aber noch nicht genug Kraft dazu hat. Der Schlaf, der dem Tod sehr ähnlich ist, zeigt 

seine Niederlage, jedes Erwachen jedoch eine neu erreichte Stufe der Reife und des 

Verständnisses (vgl. Bettelheim 2008, S. 248). 
 

Ebenso gelangt der bisher ein ausschweifendes Leben führende Karl im irischen Märchen 

„Die Banshi von Mac Carthy“ vor das ewige Gericht, wo er aufgrund der für ihn betenden 

Mutter weitere drei Lebensjahre auf Erden erhält um sich zu bessern und danach erneut 

gerichtet zu werden. Nach dieser Jenseitsreise wandelt sich Karl deutlich und wird zu einem 

guten, frommen Menschen, der nach den ihm gegebenen drei Lebensjahren seinem Tod 

zuversichtlich entgegentritt (vgl. Grimm 1826, S. 123-141).  
 

In allen behandelten Märchen erzeugt die Todeserfahrung zumeist in Form des unmenschlich 

lange anhaltenden Schlafes ein verständigeres Weiterleben durch das Erlangen von Reife, was 

eine deutliche erzieherische Nachricht besitzt. Scheinbarer Stillstand führt hier zu Bewegung, 

Untätigkeit führt zu neu Erworbenem. Erzieherisch kann man dies mit dem Lernen und 

Entwickeln von Einsichten über sich selbst und die Welt übersetzen, die nicht von heute auf 

morgen stattfinden, sondern Zeit benötigen und letztendlich zu einer neu erreichten 

Entwicklungsstufe und damit zu einer neuen Lebensqualität führen. 
 

Tod	  als	  Aussage	  über	  das	  Leben:	  „Man	  stirbt	  wie	  man	  lebt“	  

„He who does not know how to live is also not capable of dying. And he who fears death is 

really terrified of life“ (Nagy 1948, S. 3). Das für Menschen relevante Sterben ist eine soziale 

Konstruktion, so vielfältig wie das Leben selbst. In allen Kulturen konnte man auf “gute” oder 

auf “schlechte” Weise sterben (vgl. Feldmann 1997, S. 69). Im irischen wie im deutschen 

Märchen scheinen Menschen so zu sterben wie sie auch gelebt haben. „Gute“ Menschen 

sterben auf „gute“ Weise und „schlechte“ Menschen sterben auf „schlechte“ Weise. So stirbt 

Hans Madden im irischen Märchen „Fingerhütchen“ weil er seines schlechten Charakters 

wegen von den Elfen bestraft wurde. Doch selbst am Sterbebett zeigt er kein Einsehen 

sondern spricht nur Verwünschungen aus (vgl. Grimm 1826, S. 12-19). 
 

Nach Früh (1990, S. 68) fordert das Märchen in der Symbolsprache dazu auf das Leben zu 

leben und dem Tod entgegenzulächeln, was Karl im irischen Märchen „Die Banshi von Mac 
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Carthy“ sprichwörtlich tut, in dem er, als guter Mensch, mit dem Ausdruck von Zuversicht 

stirbt. Dies geschieht da er schon einmal vor dem ewigen Gericht zu stehen kam und ihm drei 

weitere Jahre bei den Lebenden zur Besserung gegeben wurden, die er zu eben jenem Zweck 

nutzte. Doch auch wenn ihn diese Veränderung zu einem weniger zügellosen Menschen 

werden lässt, erhält er sich doch seine Heiterkeit im Leben, die auch noch am Sterbebett 

deutlich ersichtlich ist (vgl. Grimm 1826, S. 123-141). „Er sagte uns Lebewohl mit dem 

Ausdruck eines Menschen, der im Begriffe steht, eine kurze und vergnügte Reise anzutreten 

(...)“ (Grimm 1826, S. 141).  
 

Im deutschen Märchen „Der Tod und der Gänshirt“ ist davon zu hören, dass der Gänshirt 

fröhlich singt als der Tod zu ihm kommt und ihn fragt ob er nun mit ihm aus der Welt gehen 

möchte. Der arme Gänshirt ist nicht wie der Geizhals an Materielles gebunden und schwimmt 

so mit seinen weißen Gänsen über das Wasser, während der Geizhals vom Tod ins Wasser 

gestoßen wird und ertrinkt. Aufgrund seiner Armut ist der Gänshirt des Lebens müde und 

geht freiwillig mit dem Tod, wofür er mit Reichtum im Jenseits belohnt wird (vgl. Grimm 

2010b, S. 430f.). 
 

Doch nicht nur an der Art zu Sterben kann im Märchen abgelesen werden wie man lebt, 

sondern auch daran ob und wie andere Figuren um die verstorbene Person trauern. Fischer 

(1999, o.S.) zufolge konnten im Deutschland des 18. Jahrhunderts von der Art und Weise wie 

der/die Verstorbene zu Grabe getragen wurde deutliche Rückschlüsse auf dessen/deren 

Lebensführung und gesellschaftliche Wertschätzung gezogen werden.  

Erzieherisch vermittelt das Märchen im Leben sowie im Sterben kongruent zu sein. Des 

Weiteren kann von einer guten Lebensführung auf eine annehmende Haltung dem eigenen 

Tod gegenüber geschlossen werden. Wird das Leben zufrieden und ohne gemachte Schulden 

gelebt, so wird man dafür im Märchen anstelle von Angst und Verweigerung dem Tod 

gegenüber mit einem „würdevollen Abgang“ belohnt. Im Märchen wird dies häufig mit der 

Aussicht auf eine im Jenseits stattfindende Belohnung dargestellt wie dies im deutschen 

Märchen „Der Tod und der Gänshirt“ der Fall ist. 
 

5.2.5	  Kausalvorstellungen	  des	  Todes	  

Die Ursache warum der Mensch sterben muss beschäftigt ihn seit Anbeginn der Zeit. Im 

Märchen finden sich Versuche zu erklären warum Menschen wie und wann sterben. Der Tod 

wird dabei als Schicksalsbestimmung aufgefasst oder kann als Bestrafung für unerwünschtes 

Verhalten, aber auch als Belohnung für erwünschtes Verhalten im Märchen erfolgen. 
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Tod	  als	  Schicksalsbestimmung	  

Eine Kausalvorstellung des Todes bezieht sich auf die Bestimmung des menschlichen 

Schicksals durch ein höheres, überirdisches Wesen, welches das Weltgeschehen mit nicht an 

die Erde gebundenen Mächten festlegt. In der deutschen Kinderlegende „Das alte 

Mütterchen“ wird der Tod als Schicksalsbestimmung gesehen (vgl. Wülfing 1986, S. 40, 42). 

Darin trauert eine alte Frau um den Verlust ihrer zwei Söhne und klagt in ihrem Schmerz Gott 

an. Eines Morgens in der Kirche zeigt ihr jedoch ihre bereits verstorbene Tante ihre zwei, in 

Form von Geistern anwesenden Söhne am Altar, der eine am Galgen hängend, der andere an 

ein Rad geflochten. Sie erklärt dem alten Mütterchen, dass es ihren Söhnen so ergangen wäre, 

wenn diese nicht als unschuldige Kinder gestorben und von Gott zu sich genommen worden 

wären (vgl. Grimm 2010b, S. 421f.). „Die Alte gieng (!) zitternd nach Haus und dankte Gott 

auf den Knieen (!) dass er es besser mit ihr gemacht hätte als sie hätte begreifen können; und 

am dritten Tag legte sie sich und starb“ (Grimm 2010b, S. 422).  
 

In dieser Erzählung wird davon gesprochen, dass der Mensch keine Einsicht in die Ursache 

des Todes besitzt. Ob der Tod generell oder der Tod eines bestimmten Menschen „gut“ oder 

„schlecht“ ist bleibt dem Menschen vorenthalten, eine Wertung steht ihm nicht zu, weshalb 

darauf vertraut werden muss, dass es einen Grund für Alles gibt, einen dem Menschen 

übergeordneten, jedoch von ihm nicht einsehbaren Plan.  
 

Im irischen Märchen „Die Königin der Planeten“ findet sich das Motiv des Todes als 

Schicksalsbestimmung. Ein Jüngling, der auszieht um eine Frage beantwortet zu bekommen, 

die sich auf das Wetter am Begräbnistag seiner Eltern bezieht, übernachtet im Haus einer 

wunderschönen Frau. Da er ihr Haus erst bei Einbruch der Nacht erreicht, wird er von ihr 

dazu angehalten sich zur Nachtruhe in das für ihn bereitgestellte Bett zu begeben. Von dort 

kann er beobachten, dass die Frau in der Küche ihren gesamten Körper in einen Kessel voll 

kochendem Wasser eintaucht. Der im Bett liegende Jüngling denkt, dass sie nun tot sein 

müsse, doch die Frau steigt daraufhin unbeschadet wieder heraus. Danach erhängt sie sich an 

einem Seil und gerade als der junge Mann ihren steifen Körper betrachtet und denkt, sie wäre 

nun tot, streift diese die Schlinge von ihrem Hals ab und schneidet sich mit einem 

Rasiermesser den Hals durch. Als der Junge die Frau in ihrer eigenen Blutlache betrachtet und 

denkt sie müsse spätestens jetzt tot sein, schnalzt diese mit den Fingern, so dass das Blut sich 

wieder in die Wunde zurückzieht. Die merkwürdige Frau steht danach auf und dreht lebendig 

ihre Runden in der Küche, holt einen Beutel heraus und zählt die sich darin befindenden 

Gold- und Silbermünzen auf dem Küchentisch. Nachdem sie den Inhalt wieder in den Beutel 
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zurückgeworfen hat, zieht sie sich ein Seidenkleid an und liest in einem Buch. Das Zählen der 

Münzen und das Lesen im Buch dauert genau so lange wie sie im Topf gesteckt, in der 

Schlinge gehangen und mit durchschnittener Kehle am Boden gelegen hat. Danach geht die 

wunderliche Frau zum Jüngling, stellt sich als Königin der Planeten vor und erklärt das von 

ihm beobachtete Schauspiel. All jenen Kindern, die in der Zeit geboren wurden, als die 

Königin der Planeten im kochenden Kessel gesteckt hat, ist es bestimmt auf eben diese Weise 

zu sterben. Jenen, die zur Zeit geboren wurden, in der sich die Königin erhängt hat, blüht das 

Schicksal erhängt zu werden. Den Kindern, die in der Zeit als die Königin sich die Kehle 

durchgeschnitten hat, das Licht der Welt erblickten, ist es bestimmt auf dieselbe Art zu 

sterben. Die Zeit, die die Königin jedoch damit zubrachte die Münzen zu zählen kommt als 

Reichtum den Kindern zu, die zu dieser Zeit geboren wurden. Den Kindern, die in dem 

Augenblick, als die Frau las, auf die Welt kamen, ist es bestimmt große Buchgelehrte zu 

werden (vgl. Hetmann 1971, S. 108-111).  
 

Der Tod wird hier von einem Wesen höherer Macht, von Geburt jedes Menschen an, 

vorherbestimmt. Das irische wie das deutsche Märchen lehren hier, dass man sich in sein 

Schicksal zu ergeben hat, da es, aufgrund der Vorherbestimmung, unabänderlich ist. Diese 

Haltung dem Tod gegenüber spricht von Akzeptanz des Unausweichlichen, also davon den 

Tod zu akzeptieren, wenn er eintrifft. Sich gegen den Tod und die eigene Sterblichkeit 

aufzulehnen wird im Märchen von der Königin der Planeten daher als etwas nicht 

Lohnenswertes, als von Beginn an sinnloses Unterfangen, dargestellt.  

 

Tod	  als	  Bestrafung	  und	  Belohnung	  jenseitiger	  Wesen	  	  

Neben der Schicksalsbestimmung erfolgt die Ursache des Todes im Märchen als explizite 

Form der Bestrafung für unerwünschtes Verhalten oder Belohnung für erwünschtes Verhalten 

von jenseitigen Wesen wie Gott, den Elfen, Geistern, Männlein im Walde, Katzen, Krähen, 

Schlangen und Eidechsen. Im deutschen Märchen „Das eigensinnige Kind“ stirbt ein Kind 

weil es Gott nicht gefällt dass es unfolgsam ist. Hier berichtet das Märchen nicht von der 

Belohnung wünschenswerter Verhaltensweisen wie dem Goldregen bei Goldmarie und der 

Bestrafung unerwünschter Verhaltensweisen wie dem Pechregen bei Pechmarie in „Frau 

Holle“. Im Märchen des eigensinnigen Kindes wird von Gott als „endgültige Bestrafung“  

bzw. „totale Erziehungsmaßnahme“ zuerst Krankheit, also Leid, und dann der Tod, das Ende 

des Lebens, über das unfolgsame Kind verhängt. Erzieherisch betrachtet kann das Märchen 

auf Grenzsetzung hin gedeutet werden, da das eigensinnige Kind zu Lebzeiten nicht auf seine 

Mutter hört und selbst nach seinem Tod noch sein „eigensinniges Verhalten“ zeigt, indem es 
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die Hand aus dem Grab streckt und seinen Arm erst wieder einzieht, nachdem ihm die Mutter 

darauf schlägt, also klare Handlungsanweisungen gibt bzw. „Grenzen“ aufzeigt. Dieses 

Märchen entstammt allerdings einer Zeit in der Gehorsam und Folgsamkeit von Kindern 

vielmehr als heute eingefordert und als Tugendenden betrachtet wurden. Aus diesem Grund 

gilt es Märchen kritisch auf ihre in gewissen Bereichen sicherlich überholten Nachrichten hin 

zu überprüfen und diese mit den Rezipienten/Rezipientinnen des Märchens zu besprechen. 
 

Im irischen Märchen „Fingerhütchen“ stirbt Hans Madden zwar an den Folgen einer von 

jenseitigen Wesen verhängten und ausgeführten Bestrafung seines Verhaltens, diese 

Bestrafung zielt jedoch nicht direkt auf seinen Tod ab und wird nicht von einem allmächtigen 

Wesen entschieden. Im deutschen Märchen „Von dem Tode des Hühnchens“ frisst ein 

Hühnchen, obwohl es dem Hähnchen verspricht bei Entdeckung eines Nusskerns diesen mit 

ihm zu teilen, den dicken Kern einer großen Nuss allein und erstickt schließlich daran (vgl. 

Grimm 2010a, S. 374f.). Dies kann als Strafe dafür gesehen werden, dass das Hühnchen sein 

Versprechen nicht eingehalten und aus Habgier und Selbstsucht gehandelt hat.  
 

Im deutschen Märchen „Die Krähen“ bestrafen die Krähen als eine Art „jenseitige Richter“ 

zwei böswillige Kameraden eines „rechtschaffenen“ Soldaten mit dem Tod. Dies passiert, 

weil sie die Krähen belauschen wollen, um wie der gute Soldat, den sie damals erst in die 

Situation gebracht haben indem sie ihn in die Irre geführt, zusammengeschlagen, ausgeraubt, 

ihm die Augen ausgestochen und am Galgen festgebunden haben, vom „jenseitigen Wissen“ 

der Krähen zu profitieren. Der gute Soldat erlangt mit dem jenseitigen Wissen nun sein 

Augenlicht wieder und bekommt die Prinzessin zur Frau. Seinen zwei falschen Kameraden 

werden jedoch von den Krähen die Augen ausgehackt und das ganze Gesicht bis sie tot sind. 

Die Belohnung des guten Soldaten wird im Märchen dadurch erklärt, dass dieser gute 

Eigenschaften besitzt und erwünschte Verhaltensweisen zeigt. Das Sparen seines Geldes, das 

er nicht wie die anderen im Wirtshaus ausgibt ist ein Beispiel dafür. Das Aushalten einer 

schlimmen Situation, die er selbst nicht verschuldet hat, aber tapfer, ja sogar dankbar und 

gottergeben durchsteht, ein weiteres. Seine zwei Kameraden bringen sich jedoch bewusst in 

eine gefährliche Situation, indem sie mutwillig zum Galgen und zu den Krähen gehen und 

sind wie bei dem Raub des Geldes ihres Kameraden nur auf ihren eigenen Gewinn aus. Für 

dieses selbstsüchtige Verhalten und ihre böswilligen Eigenschaften werden sie bestraft, auch 

wenn im Märchen die Krähen die Kameraden nur deshalb tothacken, weil sie sich betrogen 

fühlen und denjenigen, der sie belauscht und damit sein Glück gemacht hat, bestrafen wollen 

(vgl. Grimm 2010b, S. 474-477). Ebenso werden am Ende des deutschen Märchens „Die 
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beiden Wanderer“ dem boshaften Schuster von den beiden Krähen, die auf den Köpfen der 

Gehenkten am Galgen sitzen, die Augen ausgehackt (vgl. Grimm 2010b, S. 112).  
 

Im irischen Märchen „Der Sohn der Witwe, der Teufel und der Narr“ wird jemand anderes, 

der Schuld auf sich geladen hat, für die Taten eines guten Menschen bestraft. Im Märchen 

wird dies jedoch nicht als Ungerechtigkeit, sondern als verdiente Strafe für die Schuldtaten 

des Bestraften gesehen. Der Narr, der es nicht versteht sein eigenes Glück zu machen, 

sondern die Gnade Gottes sogar für einen Laib Brot eintauscht, muss dafür mit dem Leben 

bezahlen. Der Sohn der Witwe, der die Gnade Gottes von dem Narren für einen Laib Brot 

entgegennimmt, belauscht die beiden kalbgroßen Katzen, die wichtige jenseitige 

Informationen miteinander austauschen und profitiert davon. Der Narr wird von jenen jedoch 

in tausend Stücke zerrissen (vgl. Hetmann 1971, S. 97-107). Der Mensch, der gottesfürchtig 

ist, wie Seán im Märchen „Der Sohn der Witwe, der Teufel und der Narr“ wird für die 

Ergebenheit und den Glauben an Gott reichlich belohnt. Der Mensch, der den Glauben an 

Gott verloren und dessen Gnade gedankenlos „weggibt“, wird wie der Narr in selbigem 

Märchen, mit dem Tod bestraft. Erzieherisch betrachtet werden in diesen Märchen 

Frömmigkeit, Gottergebenheit und das geduldige Ertragen des eigenen, wenn auch noch so 

elenden Schicksals als bedeutsame Tugendenden und Stärken der Märchenfiguren vermittelt. 

In beiden Märchen wollen die guten Märchenfiguren den bösen durch das Mitteilen ihrer 

Erfolgsgeschichte zu Erfolg verhelfen. Durch den Umstand, dass die anderen diesen Erfolg 

jedoch nicht verdienen, erlangen sie anstelle einer Belohnung eine Bestrafung. Doch der 

alleinige Wunsch und unternommene Versuch den eigenen Erfolg mit weniger Erfolgreichen 

zu teilen, scheint ein als „erzieherisch wertvoll“ betrachtetes Verhalten im Märchen 

darzustellen. 
 

Im deutschen Märchen „Die drei Männlein im Walde“ wird der hässlichen und widerlichen 

Tochter der Frau, die sich mit dem Vater einer schönen und lieblichen Tochter verheiratet, 

von einem der drei Männlein im Walde aufgrund ihres bösen Wesens ein unglücklicher Tod 

„geschenkt“. Diesen erhält sie am Ende des Märchens indem sie mit ihrer bösen Mutter in ein 

Fass mit Nägeln gesteckt und über den Berg hinab in den Fluss gerollt wird (vgl. Grimm 

2010a, S. 88-94). Im irischen Märchen „Daniel Crowley und die Geister“ begegnet Daniel 

Crowley all den Menschen für die er bereits Särge angefertigt hat in seinem Haus, da er laut 

ein Fest für all seine verstorbenen Kunden/Kundinnen ausruft. Dies tut er, weil er vor den 

Lebenden auf einer Totenwache offen zugibt, dass ihm die Toten lieber seien als die 

Lebenden und dass er, wenn er nur wüsste wie, zu den Toten gehen würde. Die Toten feiern, 
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tanzen und prügeln sich auf dem Fest und Daniel wird von einem Toten beinahe erwürgt. Als 

er am nächsten Tag aufwacht ist er zerschunden und hat Würgemale an seinem Hals (vgl. 

Hetmann 1971, S. 113-117). Dieses Märchen kann als Mahnmal oder Bestrafung für Daniel 

Crowleys Verhalten den Lebenden gegenüber betrachtet werden. Das Märchen scheint hier 

vermitteln zu wollen, dass es „nicht gut“ ist zu Lebzeiten eine stärkere Verbindung zu den 

Toten zu besitzen als zu den Lebenden. 
 

Sehr drastisch weist zudem die deutsche Kinderlegende „Der heilige Joseph im Walde“ auf 

die Wichtigkeit der Erziehung zum „guten“ Menschen hin:  

„Zuerst fieng (!) es an zu weinen und wollte nicht mit gehen, endlich gieng (!) es mit, 
doch auf dem Wege kamen so viel Eidechsen und Schlangen auf sie beide los, dass sie 
sich nicht zu retten wussten; sie stachen auch endlich das böse Kind tot, und die Mutter 
stachen sie in den Fuß, weil sie es nicht besser erzogen hatte“ (Grimm 2010b, S. 414).  

 

Der Tod wird im Märchen jedoch nicht nur als Bestrafung sondern auch als Form der 

Belohnung eingesetzt. So erzählen deutsche Kinderlegenden, wie „Armut und Demut führen 

zum Himmel“, „Gottes Speise“, „Die drei grünen Zweige“ und „Die himmlische Hochzeit“, 

von hingebungsvoller Selbstaufopferung, oft auch von einem bescheidenen Leben in Armut 

für Gott, was von jenem mit der Aufnahme der frommen Person ins Himmelsreich und damit 

mit deren Tod belohnt wird (vgl. Grimm 2010b, S. 416-424). Im deutschen Märchen „Die 

Nelke“ stirbt die sieben Jahre in einen „tiefen Turm“ unschuldig eingesperrte Mutter drei 

Tage nach ihrer Befreiung und es entsteht der Eindruck, dass „Gott“ sie nur so lange am 

Leben erhalten hat bis sie im Gewissen, dass sie frei von Schuld ist, selig sterben kann (vgl. 

Grimm 2010a, S. 365-370). Der Tod wird hier als Erlösung und damit als Belohnung 

gesehen, ähnlich der Kinderlegende vom alten Mütterchen, welches nachdem es herausfindet, 

dass der Tod ihrer zwei Söhne vorherbestimmt war, am dritten Tag stirbt (vgl. Grimm 2010b, 

S. 422). In all jenen Märchen haben die Figuren eine enge Beziehung zu Gott und werden als 

Belohnung dafür vom Leid des irdischen Lebens erlöst und in Gottes Reich aufgenommen. 

Die Existenz des Todesmotives als Belohnung zeigt sich auch im irischen Märchen „Die 

Bekenntnisse des Thomas Bourke“, der als Verbündeter der Elfen den Menschen einiges über 

diese zu erzählen weiß:  

„Denn das stille Volk, diese eben so mächtigen als launenhaften Wesen, haben unter 
denen, welche die Erde bewohnen, ihre Lieblinge, manchmal äußern sie ihre Gunst 
dadurch, daß (!) sie diese von der Bürde eines niederdrückenden Lebens erlösen, und 
oft belohnen oder bestrafen sie den Lebenden (!) nach dem Grad von Achtung, den er 
(!) der Beerdigung und dem Andenken des (!) erwählten Todten (!) bezeigt“ (Grimm 
1826, S. 58).  

	  

Abschließend gibt Tabelle 2 einen Überblick über die festgestellten kulturellen 
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Gemeinsamkeiten von irischen und deutschen Todesbildern im Märchen: 
	  

Kulturelle Gemeinsamkeiten von irischen und deutschen Märchen 
 
Die Abhängigkeit 
des menschlichen 
Lebens von der 
Natur 
 
Stirbt die Natur so stirbt 
der Mensch 

 
Die Pflanze als Symbol 
des (Weiter-)Lebens 

 
Das Wasser des Lebens 
als Mittel gegen den Tod 
 

 

 
Todeserlebnisse bzw. 
Jenseitsreisen 
 
Die Tierverwandlung/ 
Der Vogel als Seelentier 

 
Der Glasberg/  
Der Kristallpalast 
 
Der Sprung ins Wasser  

	  

 
Animistische 
Todesvorstellungen 
 
Die helfenden Toten 

 
Wesensveränderung 
nach Wiederbelebung 
 
Der „erste“ und der 
„zweite“ Tod 

 
Sichtweisen zum 
Tod und 
Herangehensweisen 
an den Tod 
 
Tod als Übergang zum 
Weiterleben und Symbol 
der Reifung 

 
Tod als Aussage über 
das Leben: „Man stirbt 
wie man lebt“ 

 
Kausalvorstellungen 
des Todes 
 
Tod als 
Schicksalsbestimmung 
 
Tod als Bestrafung und 
Belohnung jenseitiger 
Wesen 
 

 
Tab. 2: Übersicht über die festgestellten kulturellen Gemeinsamkeiten von irischen und deutschen Todesbildern 
im Märchen (eigene Tabelle) 
 

6.	  Exemplarischer	  Vergleich	  des	  irischen	  Märchens	  “Fingerhütchen”	  
mit	  dem	  deutschen	  Märchen	  “Frau	  Holle”	  zur	  Abbildung	  von	  
Todeserlebnissen	  und	  Jenseitswanderungen	  
Das irische Märchen „Fingerhütchen“ und das deutsche Märchen „Frau Holle“ wurden 

aufgrund ihrer starken Ähnlichkeit im Bereich der Todesbilder und aufgrund der starken 

Übereinstimmung in der den beiden Märchen innewohnenden, erzieherischen Botschaft für 

einen exemplarischen Vergleich ausgewählt. „Fingerhütchen“ und „Frau Holle“ erzählen von 

Todeserfahrungen und Jenseitswanderungen. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Darstellung 

von Todeserfahrungen im Märchen wird diese Thematik innerhalb eines ausführlicheren 

Vergleichs näher behandelt. 
 

6.1	  „Fingerhütchen“	  	  
Das Märchen „Fingerhütchen“ stammt aus den „Irischen Elfenmärchen“ der Brüder Grimm 

(1826), welche aus dem englischen Original namens „Fairy legends and traditions of the 

South of Ireland“ von Croker ins Deutsche übersetzt wurden.  
	  

6.1.1	  Beschreibung	  des	  irischen	  Märchens12	  

Es war einmal ein armer Mann, der einen großen Höcker auf seinem Rücken hatte. Die Leute, 

die in der Gegend wohnten fürchteten sich vor ihm, dabei war der arme Mann friedliebend. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Obwohl die bisher verwendeten Märchen in der Gegenwart beschrieben wurden sind im exemplarischen 
Vergleich die Beschreibungen der Märchen „Fingerhütchen“ und „Frau Holle“ in der Mitvergangenheit verfasst, 
da diese Zeitform aufgrund der detailgenauen Darstellung von den Originalen übernommen wurde.	  
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Seinen Lebensunterhalt verdiente er mit dem Flechten von Körben und Hüten aus Stroh und 

Binsen. Er war dabei sehr geschickt, weshalb er immer einen Groschen mehr für seine Arbeit 

bekam als die anderen. Dies war der Grund für die Geschichten, welche die Leute aus Neid 

über ihn in Umlauf brachten und davon erzählten, dass Fingerhütchen Kenntnis von 

Zaubermitteln und Kräutern besitze. Da der Mann zu jeder Zeit einen Zweig vom roten 

Fingerhut, auch Elfenkäppchen genannt, in seinem kleinen Hut trug wurde er spottend nur 

„Fingerhütchen“ genannt. Als Fingerhütchen einmal abends von der Stadt Cahir nach 

Cappagh unterwegs war, war es schon dunkel als er das rechts vom Weg liegende 

Hühnengrab von Knockgrafton erreichte. Aufgrund seines lästigen Höckers kam er nur 

langsam voran. Ermattet und im Wissen, dass noch ein gutes Stück Weg vor ihm lag, rastete 

er unter dem Grabhügel und blickte den Mond, der gerade silberrein aufstieg, ganz betrübt an. 

Plötzlich vernahm er eine fremdartige und unterirdische Musik und es war ihm als ob seine 

Ohren noch nie so einen entzückenden Klang vernommen hatten. Es war ein Chor voll 

Stimmen, in dem jede Stimme einen besonderen Ton hielt, sich zu den anderen fügte und 

einmischte, so dass es Fingerhütchen als eine einzige Stimme erschien. Sie sangen folgende 

Worte dreimal: „Da Luan, Da Mort“, machten darauf eine kleine Pause und begannen erneut. 

Fingerhütchen horchte aufmerksam zu und traute sich kaum zu atmen um nicht den 

geringsten Ton zu überhören. Er bemerkte, dass der Gesang aus dem Inneren des Grabhügels 

kam und war darüber sehr erfreut. Da der Gesang jedoch fortwährend derselbe blieb und ohne 

Abwechslung war, nutzte Fingerhütchen die kleine Pause und führte die Melodie mit den 

Worten „augus Da Cadine“ fort und stieg sobald der Gesang wieder erschallte mit ihnen ein. 

Nachdem die „Kleinen“ im Hügel Fingerhütchens Zusatz zu ihrem Geistergesang gehört 

hatten und davon hellauf begeistert waren, holten sie ihn mit der kreisenden Schnelligkeit des 

Wirbelwindes zu ihnen hinunter. So leicht wie ein Strohhalm schwebte er im Hügel und 

bestaunte die Pracht während die Musik mit der Fahrt des Fingerhütchens Takt hielt. Da sie 

von Fingerhütchens musikalischem Talent, welches das ihre zu übersteigen schien, 

beeindruckt waren, gaben sie ihm einen Ehrenplatz über allen Spielleuten und dazu Diener, 

die ihm alle Herzenswünsche erfüllten, so dass er sich wie der „erste Mann im Lande“ fühlte. 

Fingerhütchen bemerkte wie gern ihn die Kleinen hatten, nahm jedoch auch wahr, dass sie die 

Köpfe zusammensteckten und geheimnisvoll miteinander tuschelten, so dass er Angst bekam. 

Da trat einer aus ihrer Runde hervor und sprach (vgl. Grimm 1826, S. 12-15): „,Fingerhut, 

Fingerhut! faß (!) dir frischen Muth (!) ! lustig (!) und munter, dein Höcker fällt herunter, 

siehst ihn liegen, dir gehts gut, Fingerhut, Fingerhut!’“ (Grimm 1826, S. 15). Nachdem diese 

Worte ausgesprochen waren fühlte sich Fingerhütchen leicht und selig, denn er sah seinen 
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Höcker von seinen Schultern auf den Boden hinabrollen. Die für ihn immer schöner werdende 

Erscheinung im Elfenhügel überwältigte ihn jedoch so sehr, dass er in einen tiefen Schlaf fiel. 

Als Fingerhütchen erwachte war es Tag und er fand sich am Fuß des Riesenhügels wieder. 

Gleich nachdem er sein morgendliches Gebet gesprochen hatte, griff er nach seinem Höcker 

und stellte fest, dass jener verschwunden und er selbst von den Geistern von Kopf bis Fuß neu 

eingekleidet worden war. Fingerhütchen betrachtete sich voller Stolz, er war nun ein 

ansehnlicher Mann. Er machte sich auf den Weg nach Cappagh und hatte die größte Mühe 

dabei die Leute davon zu überzeugen, dass er wirklich Fingerhütchen sei, da er es seinem 

Aussehen nach nicht mehr war. Die außerordentliche Geschichte wurde allerorts erzählt und 

verbreitet, so dass eines Morgens Fingerhütchen von einer alten Frau vor seiner Haustüre 

überrascht wurde, die ihm erzählte, dass der Sohn ihrer Patin einen Höcker auf dem Rücken 

sitzen habe, von dem sie ihn gern befreien würde, da dieser ihn sonst noch zu Tode drücken 

würde. Die Alte gab an Fingerhütchen zu suchen, den die Elfen von seinem Höcker befreit 

haben sollen, um auch dem Sohn ihrer Patin mit diesem Zaubermittel zu helfen. Das 

gutmütige Fingerhütchen erzählte der alten Frau wie sich alles zutrug und diese machte sich 

zufrieden auf den Heimweg. Als sie in Waterford ankam berichtete sie ihrer Patin von 

Fingerhütchens Erzählungen und setzte den kleinen buckeligen Kerl, der schon immer einen 

heimtückischen Charakter besaß, auf einen Wagen, den sie über eine lange Strecke hinweg 

zog. Bei Einbruch der Nacht gelangte sie zum Riesenhügel und legte den Buckligen, namens 

Hans Madden, darunter. Bald darauf fingen die Elfen zu singen an. Sie taten es lieblicher als 

je zuvor, da sie nun Fingerhütchens Zusatz in ihr Lied integriert hatten, das nun ohne 

Unterbrechung so ging (vgl. Grimm 1826, S. 15-18): „Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort, 

Da Luan, Da Mort, augus Da Cadine“ (Grimm 1826, S. 18). Doch Hans Madden achtete 

nicht darauf ob die Elfen zwischen ihrem Gesang Pausen einlegten oder wie er sich in ihren 

Gesang einfügen konnte, er wollte nur so schnell wie möglich seinen Höcker loswerden, 

weshalb er, nachdem die Elfen ihren Gesang mehr als sieben Mal ohne Unterbrechung 

gesungen hatten, einfach lauthals losschrie: „augus Da Dardine, augus Da Hena“. Er dachte, 

dass ihm zwei hinzugefügte Textteile wohl zwei Anzüge, anstelle des einen Anzuges den 

Fingerhütchen für einen Zusatz bekam, einbringen müssten. Kaum hatte Hans Madden die 

Worte ausgesprochen, so wurde er auch schon mit Gewalt in den Hügel getragen und war von 

bösen, schreienden Elfen umringt, die wissen wollten wer ihren Gesang geschändet hatte. 

Einer der Elfen trat vor und sprach zu Hans Madden (vgl. Grimm 1826, S. 18): „,Hans 

Madden, Hans Madden! deine (!) Worte schlecht klangen, so lieblich wir sangen. hier (!) bist 

du gefangen, was wirst du erlangen? zwei (!) Höcker für einen! Hans Madden!’“ (Grimm 
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1826, S. 18). Fingerhütchens Höcker wurde von zwanzig der stärksten Elfen herbeigeschleppt 

und auf den Buckel des Hans Madden gesetzt, der nun auf dem ersten Höcker wie angenagelt 

festsaß. Mit den Füßen traten ihn die Elfen aus ihrer Wohnung und seine Mutter und ihre 

Gevatterin fanden ihn am Morgen halbtot vor dem Hügel der Elfen liegen, mit einem zweiten 

Höcker bestückt. Da sie fürchteten es würde ihnen auch ein Höcker aufgesetzt werden 

beließen sie den kläglichen Zustand des Hans Madden wie er war und machten sich, betrübt 

und jämmerlich, mit ihm auf den Heimweg. Hans Madden, unter der Last eines zweiten 

Höckers und der Anstrengung der Reise verstarb schon bald indem er jeden schwer 

verwünschte der auf Elfengesang hören wollte (vgl. Grimm 1826, S. 19). 
	  

6.1.2	  Betrachtung,	  Auslegung	  und	  Deutung	  des	  Märchens	  

Unter dem Namen der Hauptfigur des Märchens „Fingerhut“ ist eine Pflanze, die pupurea 

digitalis, gemeint, die vom Volk als Elfenkäppchen bezeichnet wird. Dies entspringt der 

Vorstellung, dass Elfenmützen wie Fingerhüte aussehen sollen. Mit dieser besonderen Pflanze 

ist so mancher Aberglaube verbunden, da sie namentlich überirdische Wesen mit der 

Beugung ihres hohen Stängels als Zeichen der Anerkennung grüßen soll (vgl. Grimm 1826, S. 

200). Fingerhütchen als Figur im Märchen zeigt Anerkennung vor den Elfen, indem er sich 

empathisch in den Gesang dieser einbringt. Damit verdient das Fingerhütchen seinen Namen, 

auch wenn dieser im Märchen zu anfangs auf den Fingerhutzweig in dem Hut des armen 

buckligen Mannes und auf den ihm von den Leuten gegebenen Spottnamen zurückgeführt 

wird. Dies und die Tatsache aus der heraus der arme Mann Fingerhütchen genannt wird 

erinnert stark an das Märchen „Rotkäppchen“. Beide Märchencharaktere werden nach etwas 

benannt, das sie immer am Körper als Kleidungsstück tragen. Bettelheim (2008, S. 50) 

zufolge erleichtern die märchenhaften Namen wie Fingerhütchen und Rotkäppchen die 

kindliche Projektion und Identifikation mit den Helden/Heldinnen im Märchen und verweisen 

sehr stark auf den Märchencharakter dieser irischen Geschichte, die auch Elemente der Sage 

beinhaltet, da Städte, Berge, sowie auch das Hühnengrab in der Geschichte genau benannt 

sind.  
	  
Der Liedtext des einfachen Elfengesanges handelt von den Wochentagen Montag, Dienstag 

und Mittwoch. Auch die Melodie ist bekannt, wenn auch sehr alt. Irische 

Geschichtenerzähler/Geschichtenerzählerinnen singen das Lied für gewöhnlich, wenn sie die 

Geschichte des Fingerhütchens erzählen (vgl. Grimm 1826, S. 199). Die den Gesang 

verursachenden Elfen, auch Alben oder Elben genannt, bezeichnen im Germanischen die 

toten Vorfahren. Manchmal wurden jene zu Helfenden, manchmal jedoch auch zu 
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gefährlichen Dämonen (vgl. Holzapfel 2010, S. 418). „Als Grabhügelbewohner (!) (vgl. 

Huldre) führten sie ein seelenloses Leben zw. (!) Wachen u. Traum“ (Holzapfel 2010, S. 

418). In der germanischen Mythologie sind Elfen männliche und weibliche zwerggestaltige 

Wesen mit übernatürlichen Kräften. Es wird spekuliert, dass sie als fortlebende Seelen von 

Verstorbenen betrachtet wurden. Zudem galten sie als Hausgeister und Fruchtbarkeitsmächte, 

die den Menschen gegenüber wohlwollend und hilfsbereit waren, außer wenn man sie 

beleidigte, dann konnten sie auch böse und rachsüchtig werden (vgl. Holzapfel 2010, S. 116).  
	  
Hans Madden im Märchen „Fingerhütchen“ tat genau dies, er schändete den lieblichen 

Elfengesang und wurde dafür mit einer rachsüchtigen Handlung von den Elfen bestraft. 

Fingerhütchen hingegen erwiesen sie den wohlwollenden und hilfsbereiten Dienst ihn von 

seiner schweren Rückenlast zu befreien. Die Elfen als jenseitige Wesen sind daher für die 

Lebenden durchaus erreichbar, so hört auch Hans Madden schon nach kurzer Zeit am Fuße 

des Hügels ihren Gesang (vgl. Grimm 1826, S. 15-19). Es scheint als ob es nur wenig 

Unterschiede und kaum eine Barriere zwischen der realen Welt und der Anderswelt gibt und 

als ob man leicht von der einen in die andere Welt gelangen könnte. Andererseits deutet die 

Anderswelt einen Ort „unter unseren Füßen“ an und bildet die Kehrseite der uns bekannten 

Realität. In gewisser Hinsicht ist die Anderswelt die perfekte Realisierung unserer Welt, ein 

Ort ohne Tod, Krankheit, Krieg, hohes Alter, Traurigkeit oder Verfall (vgl. Ní Bhrolcháin 

2011, S. 79). So sitzt Fingerhütchen traurig unter dem Grabhügel, da er mit seinem lästigen 

Buckel die ganze Nacht durchmarschieren muss um den Ort seiner Heimat zu erreichen. Die 

Elfen bemerken seinen Kummer und befreien ihn davon, indem sie die Ursache des Übels, 

den Höcker auf seinem Rücken, wegnehmen (vgl. Grimm 1826, S. 13, 15). In der Welt der 

Elfen gibt es daher keinerlei Traurigkeit oder Krankheit, sofern ein Buckel als Krankheit 

bezeichnet werden kann. Die Bürde seines Lebens wird Fingerhütchen im wahrsten Sinne des 

Wortes „abgenommen“. Hans Madden hingegen findet durch seinen Besuch in dem 

Schwellenort, dem Tor zur Anderswelt, den Tod im Diesseits. 

„Die Normalsterblichen sollten den Kontakt zum schönen Volk meiden, brachte er doch 
nach anfänglichem Ergötzen nur Leid und Tod über die Menschen. Allerdings war die 
Sehnsucht nach den unterirdischen Hallen so groß, dass man sich gern zu einem Besuch 
verführen ließ“ (Krause 2010, S. 103).  

	  
Ní Bhrolcháin (2011, S. 79) zufolge mag die Anderswelt die Figuren in den Geschichten zwar 

umgeben, jedoch mögen jene es verabsäumen sie zu sehen. Der Held/die Heldin in 

Geschichten mag einen Feenhügel („síd“ genannt, was zudem Friede bedeutet) betreten, über 

das Meer oder einen See reisen oder aus einem magischen Nebel auftauchen und damit Zutritt 

zur Anderswelt erhalten. Ein sehr gängiges Motiv des Gelangens in die Anderswelt ist das 
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Reisen über das Wasser. Moderne Folklore sagt, dass Feen in sogenannten „liminal places“ 

wie Seen, Flüssen, Steinen, Felsen, Wäldern, Bäumen, Höhlen, Untergrundorten, Brücken, 

Hügeln, Bergen, alten Erdwällen, Ruinen oder unterhalb des Meeres, wohnen. „Liminal 

places“ sind mit Übergangsorten gleichsetzbar. Sie stellen Schwellen dar, von denen aus man 

Zugang zu anderen Welten erhält (vgl. Ní Bhrolcháin 2011, S. 79).  
	  
Im Märchen „Fingerhütchen“ trifft Fingerhütchen zufällig auf die Elfen, da er sich des Nachts 

unter ihrem Hügel ausruht und ihren Gesang vernimmt. Beide Male, bei Fingerhütchen und 

Hans Madden, passiert dies nicht am Tag, sondern in der Nacht, wenn die Elfen aus ihren 

Verstecken hervorkommen und ihren Leidenschaften frönen (vgl. Grimm 1826, S. X, 13). 

Das Element „Nacht“ lässt darauf schließen, dass die Elfen „jenseitige Wesen“, „Geister“, 

bzw. „Seelen Verstorbener“ sind, die den Lebenden zur Hilfe kommen oder selbige ins 

Unglück stürzen. Daher lässt sich im Märchen „Fingerhütchen“ der Volksglaube über die 

helfende Rückkehr der Toten vorfinden.  
	  
Schon vor der Ankunft des Christentums gab es in Irland den Glauben an ein Weiterleben 

nach dem Tod, den Glauben an eine fortgesetzte Existenz Verstorbener im Reich der Toten. 

Wo dieses lag, war Gegenstand vielfacher Spekulation. In Irland glaubte man, dass eine 

mythologische Figur, namens Donn Fírinne, über die Toten herrschte, welche ihre Wohnstätte 

im Hügel, Cnoc Fírinne, im County Limerick hatte (vgl. Ó Súilleabháin 1977, S. 51). Einer 

Mythe zufolge nahmen die Tuatha Dé Danann, die sich selbst in Feen verwandelten, die 

untere Erde, den Feenuntergrund bzw. einen anderen noblen Ort in der Anderswelt in Besitz. 

Sie wurden zu den ausrangierten Göttern/Göttinnen und den abgeschwächten 

Helden/Heldinnen der alten gebürtigen Religion, welche weiterhin die Seelen der Toten 

verkörperten (vgl. Edwards 2002, S. 10f.). 
	  
Der Ausflug Fingerhütchens in die Anderswelt ist demnach als Reise ins Jenseits bzw. als 

Todeserfahrung zu deuten. Außerdem wird davon berichtet, dass sich Fingerhütchen im 

Elfenhügel wie der „erste Mann im Lande“ fühlte. Im Diesseits wird Fingerhütchen von 

seinen Mitmenschen verspottet, im Jenseits geben ihm die Elfen einen „Ehrenplatz über allen 

Spielleuten“ und dazu Diener, die ihm jeden Wunsch von seinem Herzen ablesen. Das 

Märchen vom Fingerhütchen verspricht demnach eine Art ausgleichende Gerechtigkeit des 

Diesseits im Jenseits. Wo Fingerhütchen im Jenseits belohnt wird, wird Hans Madden 

bestraft. Er erleidet den Tod nach seiner Rückkehr aus dem Jenseits aufgrund der Last seines 

ersten und ihm von den Elfen noch hinzugegebenen zweiten Höckers und der Anstrengung 

der langen Heimreise. Da ihn die Elfen für sein Verhalten bestraften, verwünscht er noch am 
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Sterbebett all jene die auf den Gesang der jenseitigen Kreaturen „hören“ (vgl. Grimm 1826, S. 

19). Mit ausgesprochenen Verwünschungen von dieser Welt zu gehen scheint eine unwürdige 

Art des Sterbens zu sein. Wie am Beispiel des Hans Maddens jedoch deutlich wird, stirbt die 

Figur im Märchen genauso wie sie gelebt hat. 
 

6.2	  „Frau	  Holle“	  	  
Das Märchen „Frau Holle“ ist eines der bekanntesten Kinder- und Hausmärchen der Brüder 

Grimm, welches bereits in der Erstauflage von 1812 enthalten war (vgl. Grimm 2010c, S. 

469). 
	  

6.2.1	  Beschreibung	  des	  deutschen	  Märchens	  

Eine Witwe hatte eine eigene Tochter, die faul und hässlich war und eine Tochter, die aus 

erster Ehe des Mannes stammte, die fleißig und schön war. Die Frau liebte ihre „rechte“ 

Tochter jedoch viel mehr, weshalb sie das faule Kind bevorzugte und das fleißige tagein 

tagaus für sich arbeiten ließ. Das hübsche, fleißige Mädchen musste sich jeden Tag auf die 

Straße bei einem Brunnen setzen und so viel spinnen, dass seine Finger bluteten. Um die 

blutige Spindel abzuwaschen beugte es sich eines Tages über den Brunnen, wobei die Spindel 

aus seinen Händen glitt und in den Brunnen hinab fiel. Weinend lief das Mädchen zu seiner 

Stiefmutter und erzählte ihr das geschehene Unglück. Unbarmherzig schimpfte diese ihre 

Stieftochter aus und sprach (vgl. Grimm 2010a, S. 145): „,hast (!) du die Spule hinunterfallen 

lassen, so hol sie auch wieder herauf’“ (Grimm 2010a, S. 145). Voller Angst ging das 

Mädchen daher zum Brunnen zurück und sprang hinein, um die Spule zurückzuholen. Das 

Mädchen verlor das Bewusstsein und als es erwachte fand es sich auf einer schönen 

Blumenwiese wieder, wo die Sonne schien. Auf dieser Wiese traf es auf einen mit Brot 

beladenen Backofen. Die Brote darin riefen um Hilfe, jemand solle sie aus dem Backofen 

herausholen, da sie ansonsten verbrennen müssten, was das gute Kind mit Hilfe eines 

Brotschiebers tat. Bald darauf kam es zu einem Baum voll reifer Äpfel, der darum bat 

geschüttelt zu werden. Das gute Mädchen half auch dem Apfelbaum, indem es ihn so lange 

schüttelte, bis auch der letzte Apfel herabfiel. Danach legte es alle Äpfel auf einen Haufen 

zusammen und ging weiter. Es kam zu einem kleinen Haus, aus dem eine alte Frau mit großen 

Zähnen herausschaute. Aufgrund seiner großen Zähne fürchtete sich das Mädchen und wollte 

schon fortlaufen als die Alte ihr hinterher rief (vgl. Grimm 2010a, S. 145f.):  

„,was (!) fürchtest du dich, liebes Kind? bleib (!) bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause 
ordentlich tun willst, so soll dir’s gut gehen. Du musst nur Acht geben dass du mein Bett 
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gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der 
Welt ; ich bin die Frau Holle’“ (Grimm 2010a, S. 146).  
 

Durch das gute Zureden der alten Frau erklärte sich das Mädchen bereit in ihren Dienst zu 

treten. Das Mädchen führte alle Anweisungen der Frau Holle zur Zufriedenheit dieser aus und 

schüttelte ihr auch immer das Bett auf, so dass die Federn wie Schneeflocken herumwirbelten. 

Für diese Dienste führte das Mädchen ein gutes Leben, hatte immer ausreichend zu Essen und 

erntete nie ein böses Wort. Nach einer Zeit jedoch wurde das Mädchen traurig und wusste 

zuerst gar nicht warum, bis es feststellte, dass es Heimweh hatte, selbst wenn es ihm bei Frau 

Holle viel besser ging als bei seiner Stiefmutter. Daher sprach es zur Frau Holle (vgl. Grimm 

2010a, S. 146): „,ich habe den Jammer nach Haus kriegt, und wenn es mir auch noch so gut 

hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den 

Meinigen’“ (Grimm 2010a, S. 146). Frau Holle freute sich, dass es das Mädchen danach 

verlangte wieder nach Hause zu gehen und brachte es, aufgrund der guten Dienste, die es für 

sie geleistet hatte, selbst wieder hinauf. Frau Holle nahm das Mädchen an der Hand und 

führte es zu einem großen Tor. Als dieses aufgemacht wurde und das Mädchen durch das Tor 

hindurchschritt, fiel ein Goldregen auf es herab. All das Gold blieb an ihm haften, so dass es 

über und über damit bedeckt war. Frau Holle erklärte ihm, dass dies der Dank für seinen Fleiß 

sei und gab ihm zudem die verlorene Spule zurück. Das Tor wurde verschlossen und das 

Mädchen befand sich plötzlich wieder oben auf der Welt, ganz in der Nähe des Hauses seiner 

Stiefmutter. Als es in den Hof des Hauses kam, schrie der auf dem Brunnen sitzende Hahn 

(vgl. Grimm 2010a, S. 146): „,kikeriki (!), unsere goldene Jungfrau ist wieder hie’“ (Grimm 

2010a, S. 147). Das mit Gold bedeckte Mädchen wurde von der Stiefmutter und 

Stiefschwester aufgrund seines Vermögens gut aufgenommen. Nach all den Erzählungen ihrer 

Stieftochter wollte die Stiefmutter auch ihre wirkliche Tochter reich machen und befahl 

derjenigen deswegen auf dieselbe Reise zu gehen. Das Mädchen spann jedoch nicht bis es 

blutete, es stach sich in die Finger und stieß seine Hand in die Dornenhecke um zu dem 

Ergebnis seiner Stiefschwester zu kommen. Danach warf es die Spule in den Brunnen und 

hüpfte hinterher. Wie seine Stiefschwester kam es zur Blumenwiese und ging denselben Weg 

darauf. Als es am Backofen vorbei kam antwortete es nur, dass es sich nicht schmutzig 

machen wolle und ging weiter zum Apfelbaum, dem es nur erwiderte, dass ihm einer der 

Äpfel auf den Kopf fallen könnte. Beiden, Backofen und Broten, Apfelbaum und Äpfeln, 

wurde von der Stiefschwester nicht geholfen. Als es schließlich zum Haus der Frau Holle 

kam, fürchtete es sich auch nicht vor den großen Zähnen dieser, da es diese ja schon aus den 

Erzählungen ihrer Stiefschwester kannte. Sogleich trat das faule Mädchen daher in ihren 
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Dienst und auch wenn es am ersten Tag noch willens war der Frau Holle zu folgen, weil es an 

das viele Gold dachte, so sank seine Bereitschaft schon am zweiten Tag und am dritten wollte 

es in der Früh gar nicht aufstehen. Zudem machte das faule Mädchen auch nicht das Bett der 

Frau Holle, und schüttelte es nicht, dass die Federn in die Luft flogen. Frau Holle war damit 

nicht zufrieden und entließ das Mädchen aus ihrem Dienst. Als sie es aber zum Torbogen 

führte, wurde jenes statt des Goldes mit Pech überschüttet und Frau Holle schloss das Tor 

hinter ihm. Als das faule, mit Pech bedeckte Mädchen heimkam, rief der Hahn (vgl. Grimm 

2010a, S. 147f.): „,kikeriki (!), unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie’“ (Grimm 2010a, S. 

148). Das Pech jedoch blieb an dem faulen Mädchen sein ganzes Leben lang haften (vgl. 

Grimm 2010a, S. 148).  
	  

6.2.2	  Betrachtung,	  Auslegung	  und	  Deutung	  des	  Märchens	  

Das Märchen von „Frau Holle“ bildet Erziehungsmaßnahmen ab, wie das Überschüttet-

Werden mit Gold als Belohnung für Fleiß und den Umstand lebenslang mit Pech bedeckt und 

damit für alle als „schmutzige Jungfrau“ kenntlich gemacht zu sein als Bestrafung für 

Faulheit. Das Märchen bietet jedoch mehr als bloße Belohnung und Bestrafung für gezeigtes 

Verhalten. Es vermittelt neben zahlreichen Erziehungsmaßnahmen und Lebensratschlägen 

auch Werte wie Fleiß und Tugenden wie eine aktive Haltung dem Leben gegenüber.  
 

Nach Grimm (2010a, S. 145) folgt Goldmarie13 der Aufforderung der Stiefmutter und springt 

voller Courage, pflichtbewusst und selbstlos in die unbekannte Tiefe, in das furchterregende 

Dunkel des Brunnens hinab. Früh (1990, S. 25, 65-68) zufolge werden Todeserlebnisse und 

Jenseitswanderungen im Märchen zumeist auf verschlüsselte und symbolische Weise 

dargestellt. Demnach kann das Hinabspringen der Goldmarie in den Brunnen als 

Grenzüberschreitung des Diesseits zum Jenseits betrachtet werden. Der Tod im Märchen ist 

jedoch immer ein Tor, das zu neuem Leben führt, ein Teil des Lebens, der Vorbote für den 

Übergang in eine andere Daseinsform. 
	  
Das Märchen „Frau Holle“ kann als Erzählung angesehen werden, die von einem 

Todeserlebnis bzw. einer Jenseitswanderung berichtet. Die Goldmarie kehrt von dem Ort im 

bzw. unterhalb des Brunnens, „unterhalb der Erde“, wieder zu den Ihrigen, den „Lebenden“, 

zurück. Sie schreitet durch ein Tor in die diesseitige Welt, nachdem das Tor zur jenseitigen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Die schöne, fleißige Tochter der Stiefmutter wird häufig als „Goldmarie“ und deren hässliche, faule 
Stiefschwester als „Pechmarie“ bezeichnet. Im Folgenden sollen diese Bezeichnungen verwendet werden, da die 
Namen „Goldmarie“ und „Pechmarie“ dem Leser/der Leserin ein schnelleres Zuordnen der Figuren 
ermöglichen.	  
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geschlossen wird. Während ihrer Jenseitswanderung trifft die Goldmarie auf jenseitige Wesen 

wie die Frau Holle. 
	  
Frau Holle, auch Holda oder Hulda genannt, steht für eine Hexe wie die Perchta, welche im 

Volksglauben Anführerin des Wilden Heeres ist. Eventuell entstammt die Figur der Frau 

Holle auch der altnordischen Fruchtbarkeitsgöttin Hlodyn (germanisch: Hludana). In 

hessischen, fränkischen und thüringischen Sagen ist die Frau Holle eine freundliche, 

hilfespendende Gestalt. Im Märchen ist sie ein mit den Betten Schnee ausschüttelndes, 

hausmütterliches Wesen (vgl. Holzapfel, 2010, S. 202).  
	  
Zuerst erwecken die großen Zähne der Frau Holle Angst bei Goldmarie, durch ihr gutes 

Zureden schöpft das Mädchen jedoch Vertrauen, fasst Mut und tritt in ihre Dienste (vgl. 

Grimm 2010a, S. 145f.). Der Umstand, dass man Angst vor Fremden bzw. Fremdem haben 

darf, sogar soll, wird im Vergleich mit Pechmarie, die sich aufgrund der Erzählungen der 

Goldmarie nicht vor der Frau fürchtet, deutlich. Die Emotion Angst stellt hier etwas 

„natürlich Gegebenes“ dar, das dem Selbstschutz dient. Als Lebensregel wäre vom Verhalten 

der Goldmarie ableitbar, dass es im Umgang mit dem Unbekannten einiger Vorsicht bedarf, 

jedoch auch Risiken einzugehen sind. Pechmarie dagegen geht den Weg der Goldmarie 

einfach nur „nach“.  
 

Der Unterschied zwischen Gold- und Pechmarie stellt sich zudem klar dadurch heraus, dass 

Goldmarie ein verlässliches Mädchen ist, das aufgetragene Aufgaben ausführt. Im Märchen 

„Frau Holle“ wird durch Goldmarie zudem gezeigt wie sich eine gute Hausfrau verhält, die es 

versteht die Betten aufzuschütteln und was eine schlechte Hausfrau wie Pechmarie 

auszeichnet, die es am Morgen kaum aus dem Bett schafft. Hier ist der damaligen Zeit 

entsprechend eine, auf die wünschenswerten Tugenden einer Ehe- und Hausfrau abzielende, 

erzieherische Funktion des Märchens aufdeckbar. Das Aufschütteln der Betten selbst und der 

Umstand, dass Frau Holle es damit auf der Welt schneien lässt, verweist auf den starken 

Symbolcharakter des Märchens, innerhalb dessen Schnee und Winter zumeist mit Tod und 

Trauer in Verbindung stehen. So schreibt Drewermann (2003, S. 47f.) zum Märchen 

„Aschenputtel“:  

„Der Schnee, der sich über das Grab der über alles geliebten Mutter legt, fällt zugleich 
in die Seele des Kindes und überlagert die dunkle Traurigkeit seines Grundgefühls jetzt 
noch zusätzlich mit ,winterlicher’ Kühle. ,Winter’, das bedeutet im Erleben des 
Mädchens nicht, wie im Erleben des Vaters, die Angabe einer Jahreszeit, das bedeutet 
vielmehr ein Symbol für den Dauerzustand seines Empfindens: für das Gefühl eines 
ständigen Frierens in Trauer und Einsamkeit“. 

	  



	   105	  

Der Frau Holle als Erzeugerin des Schnees auf Erden kann damit auch die Rolle des Todes 

zukommen. Als vermeintlich „personifizierter Tod“ bietet Frau Holle Goldmarie im Jenseits 

einen friedlichen Ort, wo diese kein böses Wort zu hören, aber immer genug zu essen 

bekommt. Frau Holle ist es auch, die den Mädchen das Tor zur Welt der Lebenden wieder 

aufsperrt und so eine Rückkehr von den Toten, eine Art Wiedergeburt, ermöglicht. Der 

Umstand, dass Goldmarie sich bei ihrer ersten Begegnung mit Frau Holle fürchtet verweist 

darauf, dass diese Figur als Verkörperung des Todes verstanden werden kann.  
	  
Das Märchen dient der Bewältigung und Überwindung der Urangst des Menschen vor dem 

Tod. Im Märchen „Frau Holle“ überwindet Goldmarie ihre Angst vor Frau Holle. Menschen, 

die im Märchen auf den Tod treffen, erschrecken sich zu anfangs, erliegen jedoch bald seiner 

Anziehungskraft (vgl. Früh 1990, S. 1, 65). Nachdem sich Goldmarie von ihrem Schrecken 

erholt hat, tritt sie sogleich in die Dienste der Frau Holle, da diese ihr gut zuspricht (vgl. 

Grimm 2010a, S. 146). In Märchen aus der ganzen Welt sind Motive enthalten die den 

„Gevatter Tod“ so darstellen wie wir ihn Früh zufolge sehen sollten: als guten Freund, mit 

dem ein neues Leben begonnen werden kann und als Erlöser vom irdischen Dasein, dessen 

wir überdrüssig gewordenen sind (vgl. Früh 1990, S. 1). Frau Holle besitzt diese Funktion für 

Goldmarie, welche bei ihr ein neues Leben beginnen kann. Das hausmütterliche Wesen erlöst 

sie, wenn auch nur für begrenzte Zeit, von ihrem irdischen Leben, in dem sie von Stiefmutter 

und Stieftochter ausgenutzt wird. Der Umstand, dass Goldmarie sich zu Beginn vor Frau 

Holle fürchtet, letztendlich jedoch nicht vor ihr wegläuft, sondern sich vertrauensvoll zu ihr 

begibt, kann auch damit übersetzt werden, dass es dem Menschen nicht so leicht fällt sich 

seinem Tod zu ergeben. Wenn er jedoch auf ihn trifft, heißt es ihm mutig entgegenzugehen 

und ihn und sein „ungewisses Angebot“ anzunehmen. Nach Früh (1990, S. 65) wird der Tod 

im Märchen nicht als etwas Endgültiges verstanden, weshalb der Umstand des Nicht-sterben-

Könnens oder Wollens im Märchen generell als etwas nicht Erstrebenswertes angesehen wird.  
	  
Doch noch bevor Goldmarie Frau Holle begegnet, trifft diese auf andere, jenseitige 

Geschöpfe. Zuerst wird sie von den Broten eines Backofens gebeten diese herauszuholen und 

sie damit vor dem Verbrennen zu bewahren. Danach ruft ein Apfelbaum um Hilfe und 

Goldmarie befreit ihn von seiner schweren Last (vgl. Grimm 2010a, S. 145). Das Brot und die 

Äpfel können als Symbole für Kultur und Natur, als Nahrung und damit als Essenz und 

Gaben des Lebens gedeutet werden, die von Goldmarie geachtet und angenommen, von 

Pechmarie jedoch ignoriert und abgelehnt werden. Zudem wird Goldmarie aktiv, sie holt die 

Brote aus dem Backofen heraus und schüttelt den Apfelbaum und ist bereit etwas von ihrer 



	   106	  

Energie und Zeit aufzuwenden, wohingegen Pechmarie passiv bleibt und ein eigenes Zutun, 

ein aktives Eingreifen in das eigene „Leben“ verweigert.  
	  
Abschließend begehrt es Goldmarie selbst wieder in die Welt der Ihrigen zurückzukehren. 

Frau Holle gefällt, dass das Kind diesen Wunsch äußerst und unterstützt es bei der 

Durchführung (vgl. Grimm 2010a, S. 146). Diese Handlung kann als Belohnung für das 

Verbalisieren von Gefühlen, im Falle der Goldmarie eine anfängliche, zuerst nicht auf etwas 

konkret zurückführbare Traurigkeit, und dem Zuordnen einer Ursache von Gefühlen, im Falle 

der Goldmarie „Heimweh“, gesehen werden. Das Märchen scheint hier zu vermitteln, dass es 

eine wichtige Fähigkeit ist seinen Gefühlen Ursachen zuordnen zu können. Seine Gefühle zu 

verstehen und nach ihnen zu handeln wird im Märchen belohnt, erzieherisch als 

„lohnenswerte Verhaltensweise“ dargestellt.  
	  
Goldmarie erwartet nichts als Lohn für ihre Arbeit, außer ihre Rückkehr ins Diesseits und 

wird deshalb mit Gold überschüttet, ganz im Gegenteil zu Pechmarie, die an nichts Anderes 

als an ihre Belohnung denken und daher das Ersehnte erst nicht in Empfang nehmen kann, 

sondern als Bestrafung dafür mit Pech überschüttet wird (vgl. Grimm 2010a, S. 146-148). Auf 

seine Art scheint das Märchen hier mitzuteilen, dass ein Mensch zuerst mit sich selbst 

glücklich sein muss, um von Außen mit Glück beschenkt zu werden bzw. dass ein innerlicher 

Reichtum erforderlich ist, bevor dieser von Außen zuerkannt wird.  
 

Die Pechmarie wird aus den Diensten der Frau Holle entlassen. Sie kündigt ihr diesen nicht 

selbst, bleibt also auch hier passiv, so wie bei Backofen und Apfelbaum, denen sie aus 

selbstsüchtigen Gründen nicht zur Hilfe eilt. Sie fürchtet sich durch ein Angebot der Hilfe 

selbst schmutzig zu machen und wird letztendlich gerade aufgrund der unterlassenen 

Hilfestellung mit einem Pechregen überschüttet und als „schmutzige Jungfrau“ bezeichnet 

(vgl. Grimm 2010a, S. 147f.).  
	  

6.3	  Märchen	  im	  erziehungswissenschaftlichen	  Vergleich:	  „Fingerhütchen“	  
versus	  „Frau	  Holle“	  
Das irische Märchen „Fingerhütchen“ ist dem deutschen Märchen „Frau Holle“ in vielen 

Bereichen und Motiven ähnlich wie zum Beispiel in der polarisierenden Darstellung der 

Figuren und der von jenseitigen Wesen erteilten Belohnung bzw. Bestrafung. 
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6.3.1	  Fingerhütchen	  als	  Goldmarie	  und	  Hans	  Madden	  als	  Pechmarie	  oder	  die	  Verkörperung	  
wünschenswerter	  Tugenden	  im	  Märchen	  

Fingerhütchen ist im Märchen ganz offensichtlich der Gute und vergleichbar mit Goldmarie, 

Hans Madden scheint dagegen das männliche Äquivalent der Pechmarie zu sein. So, wie 

Pechmarie nur an den Goldregen denkt, möchte Hans Madden möglichst schnell seinen 

Höcker loswerden. Ganz wie Pechmarie sich nicht in den Haushalt einbringt und den Broten 

und Äpfeln gegenüber kein Einfühlungsvermögen zeigt, so bringt auch Hans Madden sich 

nicht abwartend und vorsichtig in den Gesang der Elfen ein, sondern überschreit alle anderen 

Stimmen und setzt seine eigene Stimme und sein eigenes Bedürfnis über die Bedürfnisse aller 

anderen.  
	  
Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Pechmarie und Hans Madden ist die Inaktivität der 

beiden Figuren. Pechmarie lässt Frau Holle, Hans Madden die alte Frau, alle Arbeit erledigen. 

Hans Madden ist derartig inaktiv, dass die alte Frau sich nicht nur an seiner Stelle auf die 

Suche nach Fingerhütchen begibt, sondern Hans zudem auf einen Wagen setzt, diesen für ihn 

bis zum Hühnengrab zieht und ihn sogar noch unter dasselbe legt. Hans Madden und 

Pechmarie denken beide „gewinnorientiert“, ohne selbst einen Einsatz bringen zu wollen. 

Dieser Deutung zufolge vermittelt das Märchen die Haltung in der Gegenwart und nicht in der 

Zukunft zu leben, zufrieden zu sein und nicht nur dem entgegenzustreben was vielleicht 

irgendwann einmal erhalten wird. Beide, Pechmarie und Hans Madden, verlassen das Jenseits 

nicht aus freien Stücken, denn Pechmarie wird aus dem Dienst ihrer Herrin entlassen und 

Hans Madden wird buchstäblich mit elfischen Füßen aus dem Hügelgrab getreten. Beide 

Figuren handeln nicht aktiv, Dinge „passieren ihnen“ nur passiv. Das Märchen zeigt am 

positiven Beispiel der Goldmarie und des Fingerhütchens, dass das Leben einen nur dann 

belohnt, wenn man auch bereit ist zu geben.  
	  
Des Weiteren zeigen die Märchen im Falle der Pechmarie wie des Hans Maddens, dass 

bestimmte Eigenschaften des Menschen durch Anlage bedingt sind. An dieser Stelle muss 

erwähnt werden, dass das Märchen seine Figuren mit polarisierenden Eigenschaften 

ausstattet, um eine leichtere Unterscheidung des Kindes zwischen Gut und Böse und damit 

eine leichtere Identifikation des Kindes mit dem Helden/der Heldin im Märchen zu 

ermöglichen (vgl. Vom Wege und Wessel 2008, S. 35). So ist Pechmarie ein „garstiges“ 

Kind, wie ihre Mutter, die auch negative Eigenschaften besitzt. Goldmarie ist als Stieftochter 

und Stiefschwester von gutem Charakter und mit der bösen Stiefmutter und Stieftochter zwar 

aufgewachsen, jedoch nicht blutsverwandt. Ebenso zeigt Hans Maddens Mutter, wie ihr Kind, 

im Märchen deutliche Züge der Charakterschwäche. Nicht sie selbst geht zu Fingerhütchen 
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oder mit ihrem Sohn zum Hügelgrab, sondern ihre Gevatterin übernimmt diese Arbeit für sie. 

Als sie sieht, dass ihr Sohn anstelle des einen Höckers nun zwei zu tragen hat, nimmt sie 

diesen Umstand zwar jammervoll, aber völlig tatenlos hin, aus der Angst heraus, dass ihr 

selbst noch ein Höcker von den Elfen aufgesetzt werden könnte. Egoismus und Selbstsucht, 

sowie Tatenlosigkeit scheint im Märchen des Fingerhütchens nicht nur Hans Maddens Mutter 

auszuzeichnen, sondern auch ihren Sohn. Das Märchen stellt damit klar, dass „der Apfel nicht 

weit vom Stamm fällt“ bzw., dass die Vorbildwirkung der Eltern oder der Erziehungs-

berechtigten ausschlaggebend für die vom Kind gezeigten Verhaltensweisen sind.  
	  
Fingerhütchen wie Goldmarie erledigen „einfache“ Aufgaben, Goldmarie kümmert sich um 

den Haushalt für Frau Holle und Fingerhütchen fügt einen Teil zum Gesang der Elfen hinzu. 

In beiden Märchen „helfen“ die Lebenden also den jenseitigen Wesen, die dafür das Angebot 

der Hilfe erwidern bzw. die Lebenden für ihre geleistete Hilfe belohnen. Trotz der 

scheinbaren Einfachheit der Tätigkeiten wird im Märchen stark auf das „Wie“ der Erledigung 

verwiesen. Hans Madden konnte die scheinbar einfache Aufgabe nicht ausführen, da dies eine 

Reihe anderer Fähigkeiten wie Empathie, Geduld, Achtsamkeit, Anerkennung, Einfügung und 

Bescheidenheit von ihm verlangt hätte. Ebenso benötigt Goldmarie zur Ausführung der 

alltäglichen Aufgaben im Haus der Frau Holle Fähigkeiten wie Selbstaktivierung, Disziplin, 

Fleiß, Geduld und Gehorsam, Werte denen früher eindeutig größere Bedeutung zugeschrieben 

wurde als heute. In beiden Märchen lassen sich daher die vom damaligen Bürgertum als 

wünschenswert betrachteten Tugenden vorfinden, die durch die „guten“ Hauptfiguren im 

Märchen vermittelt werden.  
	  
Da Fingerhütchen als erstes, nachdem er am Fuße des Elfenhügels erwacht sein Gebet spricht 

und dann erst nachsieht, ob der Buckel sich nach wie vor an der gewohnten Stelle befindet, 

wird er als fromm14 dargestellt. Im Märchen steht er außerdem zu dem wer er ist, mit oder 

ohne Höcker am Rücken. Fingerhütchen fängt, nachdem er ein neueingekleideter Mann von 

„normaler Gestalt“ ist, ein neues Leben an, doch er tut dies mit seiner alten Identität. Er 

erzählt allen davon, dass er, der neugemachte Mann, das einstige Fingerhütchen sei und 

arbeitet somit an seiner Identität anstatt diese zu verleugnen (vgl. Grimm 1826, S. 16). 
 

Die Elfen als jenseitige Wesen im Märchen „Fingerhütchen“ helfen Fingerhütchen seinen 

Mitmenschen seine wahre Gestalt zu zeigen. Fingerhütchen ist wie Goldmarie von Anfang an 

gut, besitzt einen „redlichen“ Charakter. Goldmarie trägt nach ihrer Jenseitsreise ihren 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Das Wort	  „fromm“ bedeutet in diesem Zusammenhang „gläubig“ bzw. „religiös“.	  
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inneren Reichtum nach Außen und so geschieht es auch mit Fingerhütchen, der durch den 

Verlust seines Buckels endlich von seinen Mitmenschen als derjenige begriffen und behandelt 

wird, der er ist. Die innere Schönheit des Fingerhütchens verhilft ihm, mit der Unterstützung 

der Jenseitigen, auch zur Äußeren. Dieser Deutung zufolge vermittelt das Märchen die 

Bedeutung innerer Werte und warnt davor nur das Äußere zu betrachten. Hans Madden 

erlangt aufgrund der ihm innewohnenden „Garstigkeit“ ein noch hässlicheres Äußeres. Die 

Last seiner Höcker bzw. seiner Taten „erdrücken“ ihn letztendlich, so dass er, wenn auch 

uneinsichtig, umkommt. 
	  
Die Emotion Angst lässt sich in beiden Märchen vorfinden. So hat Fingerhütchen Angst als 

die Elfen im Hügel plötzlich ihre Köpfe zusammenstecken und leise beraten. Selbst nachdem 

die Elfen ihm seinen Buckel abnehmen hat er Angst seinen Kopf am Tafelwerk der großen 

Halle anzustoßen (vgl. Grimm 1826, S. 15). In beiden Situationen zeigt Fingerhütchen durch 

die Emotion Angst jedoch Verstand und Vernunft und letztendlich beweist das Märchen, dass 

es keinen Grund für ihn gibt Angst zu haben. Ebenso fürchtet sich Goldmarie beim Anblick 

der großen Zähne von Frau Holle, überwindet diese Angst jedoch und findet in ihr eine 

hilfsbereite und sie entlohnende Wegbegleiterin (vgl. Grimm 2010a, S. 145f.). Beide Märchen 

vermitteln demnach, dass es normal, ja sogar wichtig ist Angst vor bestimmten Dingen zu 

haben, dass es sich jedoch immer lohnt diese Ängste zu überwinden. Das erzieherische 

Moment im Märchen wird daher nicht nur in den von ihm vermittelten Tugenden deutlich, 

sondern zeigt sich auch besonders stark in den mehr oder weniger impliziten 

Lebensratschlägen, wie jener der von der Lebensbereicherung durch Überwindung von 

Ängsten spricht. 
 

6.3.2	  Todeserlebnis	  bzw.	  Wanderung	  im	  Jenseits/in	  der	  Anderswelt	  

Auch wenn die jenseitigen Figuren im Märchen „Frau Holle“ wie der Backofen und der 

Apfelbaum sowie die Blumenwiese im Sonnenschein diesseitig erscheinen, so erinnert diese 

jenseitige Welt stark an die irische Anderswelt unter Wasser. Diese Welt unter Wasser scheint 

der diesseitigen Welt sehr ähnlich zu sein. Selbst wenn Goldmarie sich nicht in einen See oder 

in das Meer begibt, so wie es im irischen Märchen oft der Fall ist, springt das Mädchen doch 

in einen Brunnen voll Wasser. Die irische Anderswelt wird jedoch nicht immer als eine Welt 

unter Wasser dargestellt, im Märchen „Fingerhütchen“ ist das Hühnengrab als Schwellenort 

zur Anderswelt bzw. als Anderswelt an sich vorzufinden, in dem musikbegabte Elfen 

wohnen. Dem Märchen „Frau Holle“ und dem Märchen „Fingerhütchen“ ist die Tatsache 

gemein, dass es in beiden Geschichten ein jenseitiges Reich mit Wunder vollbringenden 
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Gestalten gibt. Im Märchen „Frau Holle“ handelt es sich um eine Welt innerhalb oder 

unterhalb eines Brunnes, also um eine Welt unter der Erde in der Frau Holle es mit dem 

Ausschütteln von Betten schneien lassen kann und in der sie das Tor zu den Lebenden mit 

Gold- oder Pechregen aufschließt. Im Märchen des Fingerhütchens ist das jenseitige Reich ein 

Elfenhügel, ein Ort unterhalb der Erde, in den man „hinabgebracht“ werden muss und in dem 

lästige Höcker von den Rücken guter Menschen entfernt oder selbige auf die Rücken 

habgieriger Menschen gesetzt werden. Der Umstand, dass Fingerhütchen im Märchen zu den 

Elfen in der Nacht „unter die Erde kommt“, kann wie bei Frau Holle als Jenseitsreise oder 

Todeserfahrung gedeutet werden, aus der er, wie Goldmarie, reich hervortritt. Auf beide, 

Fingerhütchen und Goldmarie, wartet nach ihrer Todeserfahrung ein besseres Leben, ein 

Neuanfang. Beide Märchen sprechen also von einem neuen Leben nach dem Tod, von einer 

Art Wiedergeburt. 
	  
Beide Märchen zeichnen ein Bild des Jenseits als Welt in der das Leben besser ist und in 

welcher vollbrachte Taten gewürdigt werden, ganz im Gegensatz zum Leben im Diesseits. So 

erledigt Goldmarie zwar „nur“ den Haushalt für Frau Holle, doch vollbringt sie mit dem 

Aufschütteln des Bettes gleichzeitig eine sehr wichtige Aufgabe: sie lässt es auf der Erde 

schneien und wird bei der Rückkehr in ihre Welt dafür mit einem Goldregen belohnt. Im 

Diesseits hingegen bekam die Goldmarie für all ihre Mühen nur blutige Finger und wurde 

dazu noch von ihrer Stiefmutter schimpfend zurechtgewiesen (vgl. Grimm 2010a, S. 145f.). 

Das Fingerhütchen bekam für seine geschickte Handarbeit zwar immer einen Groschen extra, 

dafür wurde ihm aber auch das Misstrauen und die Nachrede vieler Leute zu Teil. Menschen 

begegneten ihm mit Vorurteilen, bösen Bezichtigungen und Furcht. Die Elfen jedoch wissen 

Fingerhütchens musikalisches Talent und Einfühlungsvermögen zu schätzen, sehen seine 

„wahre Seite“ und vergelten ihm die Vollendung ihres Musikstückes damit, dass sie ihn von 

dem die Qualität seines Lebens beeinträchtigenden Buckel befreien (vgl. Grimm 1826, S. 13-

15).   
	  
Im Folgenden wird der Bezug zu einem anderen Märchen hergestellt, welches das Jenseits als 

„bessere Welt“ besonders deutlich abbildet und dadurch hilft jene Motive im Märchen „Frau 

Holle“ und „Fingerhütchen“ klarer zu sehen. So wie Goldmarie im Diesseits für das Besorgen 

des Haushalts ihrer Stiefmutter keine Anerkennung erhält, so wird diese auch dem Gänshirt 

im deutschen Märchen „Der Tod und der Gänshirt“ bei Lebzeiten vorenthalten. Für die 

gleiche oder ähnliche Tätigkeit im Jenseits ist Goldmarie und Gänshirt jedoch Anerkennung 

in Form von Gold, einer Krone, einem Schloss und dergleichen sicher. Im Märchen „Der Tod 
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und der Gänshirt“ gelangt der irdische Gänshirt als Schafhirte ins Jenseits, empfängt von den 

Erzhirten Abraham, Isaac und Jacob eine königliche Krone und wird von ihnen zum Schloss 

der Hirten geführt, wo er heute noch zu finden sein soll (vgl. Grimm 2010b, S. 430f.). 

Obwohl in diesem Märchen Figuren aus der Bibel und Schlösser vorkommen, wird die 

Lebenswelt des Hirten direkt in die jenseitige Welt mitgetragen. Statt Gänsen werden zwar 

Schafe gehütet, aber die Tätigkeit des Hirten bleibt ihm erhalten und wird sogar von der 

ärmlichen Ausgangssituation in der diesseitigen Welt auf die Stufe einer edlen, königlichen 

Tätigkeit im Jenseits gehoben. Dies ist vergleichbar mit Goldmarie, die mit der alltäglichen 

Handlung des Bettenausschüttelns etwas Majestätisches vollbringt. Früh (1990, S. 66f.) 

zufolge findet sich im Märchen „Der Tod und der Gänshirt“ ein tröstliches Jenseitsbild, da in 

jenem die Hoffnung auf ein besseres Leben im Jenseits erfüllt wird. Dies entspricht dem 

Glauben, dass gute Taten im Diesseits zur Belohnung im Jenseits führen und ein 

Hinauswachsen über den eigenen sozialen Stand im Tod möglich wird.  
 

Das Jenseits kann im Märchen nun als konkreter Ort, an dem sich die Seelen Verstorbener 

aufhalten, dargestellt werden, zumeist werden Todeserlebnisse und Jenseitswanderungen 

jedoch auf verschlüsselte und symbolische Weise wie in „Frau Holle“ und „Fingerhütchen“ 

präsentiert. 
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7.	  Fazit 
Es ist es erstaunlich von wie vielen Seiten der Tod im Märchen beleuchtet wird. Es finden 

sich verschiedene Arten zu sterben, wie der Tod durch Nachahmung im Kinderspiel oder der 

Tod als Bestrafung bzw. Belohnung. Der Tod wird im Märchen als Person dargestellt oder 

durch Bilder wie den Glasberg verschlüsselt angedeutet. Es gibt verschiedene Ansichten und 

Vorstellungen zum Tod, die von Märchen eingenommen werden, wie den Tod als Übergang 

zum Weiterleben zu verstehen oder den Tod als Schicksalsbestimmung zu betrachten. Zudem 

wird im Märchen durch das von Märchenfiguren gezeigte Verhalten verdeutlicht „wie man 

sterben“ und damit „wie man leben soll“. Es werden Haltungen und Verhaltensweisen, die 

Menschen dem Tod gegenüber einnehmen, aufgezeigt und moralisch bewertet. So wird 

Vermeidungsverhalten als negativ, eine akzeptierende Haltung dem eigenen Tod gegenüber 

als positiv erachtet. Dies kann auf eine positive Bewertung einer akzeptierenden Haltung dem 

Leben gegenüber übertragen werden. Tod und Leben, die zwei Knotenpunkte des Daseins, 

lassen sich überall im Märchen finden.   
	  
Märchen allgemein und Märchen über den Tod enthalten nicht nur interessante ethnologische 

und psychologische Aspekte, sondern besitzen zudem einen sehr stark erzieherischen Kern, 

der sich immer wieder durch die von Märchenfiguren gezeigten Verhaltensweisen und den 

daraus entstehenden Konsequenzen abbildet. Das Märchen vermittelt oftmals auf sehr 

drastische Weise Erziehungsmaßnahmen, wie dem Kind Grenzen zu setzen („Das eigen-

sinnige Kind“) oder als Erzieher/Erzieherin konsequent zu handeln („Der Gevatter Tod“). 

Aufgrund des Einflusses des Christentums in Irland und Deutschland bilden sich bestimmte 

bürgerliche Erziehungsvorstellungen in den irischen und deutschen Märchen ähnlich ab, wie 

dies zum Beispiel anhand der in ihnen vermittelten Tugend „Frömmigkeit“ deutlich wird. 

Daneben lassen sich in Märchen viele, immer noch „wertvolle“ Einstellungen und Haltungen 

sowie Ratschläge zu Leben und Tod finden. 
	  
Im Folgenden werden die festgestellten kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 

irischen und deutschen Märchen, die sich mit dem Tod befassen, zusammengefasst. Was das 

irische Märchen besonders auszeichnet ist das häufige Vorkommen von geisterhaften, mit 

dem Tod direkt in Verbindung stehenden Wesen (Banshis, Phukas, Dullahans etc.) und 

übernatürlichen Phänomenen („übernatürliche Begräbnisse“), sodass man von jenen als 

Hauptgegenstand irischer Märchen sprechen kann. Im Gegensatz zum irischen wird im 

deutschen Märchen der Tod oftmals als dichterisches Hilfsmittel zu Beginn des Märchens 

(„Die Sterntaler“) eingesetzt. Ein weiteres Phänomen des deutschen Märchens, das in den 
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ausgewählten irischen Märchen nicht auftritt, ist die Personifizierung des Todes („Die Boten 

des Todes“). Die lebensrettende Kunst des Geschichtenerzählens („Der schwarze Dieb“) 

scheint dagegen ein speziell irisches Märchenmotiv zu sein, das auf die lange mündliche 

Märchenüberlieferung Irlands zurückgeführt werden kann. Versuche dem Tod auszuweichen 

(„Der Gevatter Tod“) müssen dagegen deutlich dem deutschen Märchen zugerechnet werden. 

Der Tod im Kinderspiel, der sich in den zwei Märchenvarianten von „Wie Kinder Schlachtens 

miteinander gespielt haben“ in der kindlichen Nachahmung elterlichen Tuns zeigt, ist ein 

weiteres Motiv, das nur dem deutschen Märchen angehört. Was nun die im Märchen 

dargestellte Trauerkultur angeht, so zeigen sich auch in diesem Bereich deutliche 

Unterschiede zwischen dem irischen Märchen („Die Banshi von Bunworth“), in dem eher von 

einer öffentlichen Trauerkultur gesprochen werden kann und dem deutschen Märchen („das 

Totenhemdchen“), in dem eher still getrauert wird.  
	  
Neben diesen Unterschieden können auch kulturelle Gemeinsamkeiten von deutschen und 

irischen Todesbildern im Märchen festgehalten werden. In beiden Märchentraditionen wird 

die Abhängigkeit des menschlichen Lebens von der Natur dargestellt, die sich im Märchen 

darin zeigt, dass wenn die Natur stirbt, dies auch zum Tod des Menschen führt. Doch nicht 

nur im deutschen „Märchen von der Unke“ und dem irischen Märchen „Die Kuh mit den 

sieben Färsen“ wird dieser Umstand deutlich, sondern auch in Märchen, in denen Pflanzen in 

Form von Kräutern, Wurzeln, Balsamen und dergleichen ein kulturübergreifendes Symbol des 

(Weiter-)Lebens darstellen, wie im altirischen Märchen „Céatach“ und im deutschen Märchen 

„Die zwei Brüder“. Zu den Tieren und Pflanzen stellt auch „das Wasser des Lebens“ in 

irischen („Die drei Söhne des Königs von Antua“) wie deutschen Märchen („Das Wasser des 

Lebens“) ein Mittel gegen den Tod dar. All diese Merkmale lassen sich unter die Kategorie 

der menschlichen Abhängigkeit von der Natur zusammenfassen. Todeserlebnisse bzw. 

Jenseitsreisen bilden eine weitere kulturelle Gemeinsamkeit von irischen und deutschen 

Märchen über den Tod und werden meist verschlüsselt dargestellt. Eine solche symbolische 

Darstellung im Märchen ist die Tierverwandlung, die sich im deutschen Märchen „Die sechs 

Schwäne“ und im altirischen Märchen „The Fate of the Children of Lir“ auf sehr ähnliche 

Weise gestaltet. Der Glasberg („Die sieben Raben“) und der Kristallpalast („Der Lord von 

Dunkerron“) stehen nun für ein weiteres Symbol eines Todeserlebnisses im Märchen. Der 

Sprung in das Wasser, der im deutschen Märchen („Frau Holle“) in den Brunnen stattfindet 

und im irischen Märchen („Die wunderbare Melodie“) in das Meer erfolgt, stehen symbolisch 

wie die Tierverwandlung und der Glasberg bzw. Kristallpalast für eine Jenseitsreise. Die 

Tierverwandlung, der Glasberg und der Sprung ins Wasser können demnach als den irischen 
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und deutschen Märchen gemeinsame Elemente der Darstellung von Todeserlebnissen und 

Jenseitsreisen festgestellt werden. Des Weiteren lassen sich in beiden Märchentraditionen 

animistische Todesvorstellungen identifizieren. Diese zeigen sich im Motiv der helfenden 

Toten, wie im deutschen Märchen „Aschenputtel“ und dem irischen Märchen „Die 

Bekenntnisse des Thomas Bourke“. Die Wesensänderung nach erfolgter Wiederbelebung 

einer verstorbenen Person kann als weiteres Motiv animistischer Vorstellungen im irischen 

Märchen („Die Banshi von Mac Carthy“) und deutschen Märchen („Die drei 

Schlangenblätter“) genannt werden. Zudem gehört das Motiv des „ersten“ und „zweiten“ 

Todes im Märchen den animistischen Todesvorstellungen an. Die Ausführung von 

Unerledigtem, zumeist die Begleichung von Schulden, nach dem Tod als Erlösung bzw. 

„zweiter Tod“ scheint dabei sowohl im irischen Märchen („Der Sohn der Witwe, der Teufel 

und der Narr“) wie im deutschen Märchen („Der gestohlene Heller“) eine wichtige Rolle zu 

spielen. Neben animistischen Vorstellungen zum Tod werden Sichtweisen zum und 

Herangehensweisen an den Tod vom Märchen vermittelt. So wird der Tod im irischen 

Märchen („John Connors und der Feenkönig“) und im deutschen Märchen 

(„Schneewittchen“) als Übergang zum Weiterleben und als Symbol der Reifung angesehen. 

Neben dieser Sichtweise zeigen irische Märchenfiguren („Fingerhütchen“) und deutsche 

Märchenfiguren („Der Tod und der Gänshirt“) dieselbe Herangehensweise an den Tod, indem 

sie auf dieselbe Weise sterben wie sie leben. Nicht zuletzt lassen sich Kausalvorstellungen 

zum Tod in beiden Märchentraditionen finden, wie das Motiv des Todes als 

Schicksalsbestimmung, das in irischen („Die Königin der Planeten“) und deutschen Märchen 

(„Das alte Mütterchen“) vorhanden ist. Viele Märchen, irische („Daniel Crowley und die 

Geister“) wie deutsche („Das eigensinnige Kind“), geben für die Ursache des Todes 

außerdem die Bestrafung unerwünschten Verhaltens an. Diese Bestrafung erfolgt durch Gott 

oder andere jenseitige Wesen, wie dies auch bei der Belohnung erwünschten Verhaltens im 

irischen („Die Bekenntnisse des Thomas Bourke“) und deutschen Märchens („Die Nelke“) 

der Fall ist.  
	  
Aus der Theorieanalyse geht hervor, dass alle herangezogenen Märchen erzieherische 

Implikationen besitzen. Generell lassen sich diese im deutschen Märchen stärker auffinden als 

im irischen. Selbst wenn der Tod als dichterisches Hilfsmittel im deutschen Märchen Einsatz 

findet geschieht dies um die Stiefmutter auftreten zu lassen. Damit wird eine problematische 

erzieherische Situation des Aufwachsens für den jungen Menschen im Märchen hergestellt 

und ein Loslöseprozess vom Elternhaus initiiert. Im deutschen Märchen finden sich des 

Weiteren zwei Varianten des Märchens „Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt 
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haben“, die sich hauptsächlich mit der erzieherischen Vorbildwirkung und der kindlichen 

Nachahmung beschäftigen, was in den ausgewählten irischen Märchen nicht auftritt.  

Da Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren annehmen, dass ein toter Mensch 

wiedererwachen und unter veränderten Bedingungen weiterleben kann, haben die im Märchen 

vom Kinderschlachtspiel fünf- und sechsjährigen Kinder einen spielerischen, leichtsinnigen, 

die Folgen ihrer Taten noch nicht abschätzenden Zugang zum Tod. Eine mögliche 

Interpretation wäre daher, dass das Märchen das noch nicht vollständig entwickelte 

Todeskonzept des Kindes aufzeigt und erzieherisch davon berichtet, dass elterliches 

Verhalten aufgrund seines Modellcharakters negative Auswirkungen auf das kindliche 

Verhalten bzw. auf das ganze Kind und die ganze Familie haben kann. Eine andere mögliche 

Deutung könnte sich auf die vom Märchen „Kinderschlachtspiel“ vermittelte spielerische, 

nicht allzu ernste Haltung dem Tod gegenüber beziehen, da nicht abzuschätzen ist was 

„Danach“ passiert. So sind im Märchen immer mehrere Auslegungsarten möglich. Dies 

bezieht sich schon allein auf die verschiedenen (Teil-)Disziplinen, die Märchen aus einem 

bestimmten Fokus heraus beleuchten.  
	  
Aus erzieherischer Betrachtung stellt das Märchen ein pädagogisches Phänomen und 

Erziehungsmittel dar, das manchmal klare, manchmal weniger deutliche Handlungs-

anweisungen gibt. Diese beziehen sich im Märchen vorwiegend darauf „wie man leben und 

wie man sterben soll“. Märchen handeln demnach davon wie man dem Leben bzw. dem Tod 

begegnen soll und damit welche Haltungen, Einstellungen, Ansichten und Verhaltensweisen 

am zielführendsten im Leben und im Sterben sind. Manchmal scheint das Märchen auch, wie 

ein Kind, mit Vorstellungen über den Tod und ein Leben „Danach“ zu „spielen“. Mit all jenen 

Todes- und Lebensbildern gibt das Märchen seinem Rezipienten/seiner Rezipientin 

Bewältigungsstrategien und Vorschläge des Umgangs mit dem Leben, dem Tod und dem 

Sterben. Es setzt Symbole des (Weiter-)Lebens und der Überwindung des Todes als Bilder 

der Hoffnung ein. 
	  
Die Bilder des Todes sprechen im irischen wie auch im deutschen Märchen eine deutliche 

Sprache, die von der Angst und dem Versuch des Davonlaufens vor dem Tod, dem mutigen 

Sich-Stellen und damit dem Annehmen des Todes sowie dem Wunsch des Weiterlebens und 

der Vorstellung einer besseren Welt nach dem Tod erzählt. Erzieherische Implikationen 

lassen sich in Märchen zum Thema Tod auf mehrfache Weise finden. Zuerst vermitteln 

Märchen erzieherisch wie dem eigenen Tod bzw. dem Tod anderer zu begegnen ist. Sie 

zeichnen ein Bild des erwünschten („Die Banshi von Mac Carthy“) und unerwünschten 
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(„Fingerhütchen“) Verhaltens des Sterbenden am Sterbebett wie auch davon welches 

Trauerverhalten der Hinterbliebenen wünschenswert („Das Totenhemdchen“) oder weniger 

wünschenswert („Von dem Todes des Hühnchens“) ist. Märchen, wie jene über den Versuch 

dem Tod auszuweichen („Der Gevatter Tod“), spielen mögliche Verhaltensweisen und 

Einstellungen dem Tod gegenüber durch und schließen mit einem nicht erfolgreichen 

Ergebnis der von der Märchenfigur gezeigten Verhaltensweise ab („Die Boten des Todes“), 

woraus der Rezipient/die Rezipientin des Märchens lernt. Die Konsequenz erzieherischer 

Handlungen wird im Märchen zumeist auf sehr drastische Weise dargestellt. In Märchen zum 

Tod wird jener allerdings nicht nur als „totale“ Erziehungsmaßnahme („Der Gevatter Tod“) 

bzw. als Bestrafung („Das eigensinnige Kind“) eingesetzt, sondern auch als Belohnung 

(„Armut und Demut führen zum Himmel“) bzw. Erlösung („Die Nelke“), als Form der 

Weiterentwicklung („John Connors und der Feenkönig“) und Reifung der Figur 

(„Schneewittchen“) im Märchen.  
 

Es werden Lebensratschläge und Handlungsanweisungen im Märchen gegeben, die dem 

Menschen dabei helfen sollen mit der Aussicht auf den eigenen Tod umgehen zu lernen („Die 

Boten des Todes“) oder sein Leben, im Wissen bald zu sterben, bestmöglich zu leben „(Die 

Banshi von Mac Carthy“). Wenn das Leben von einer Schicksalsmacht („Der Königin der 

Planeten“) unerwartet („Die Boten des Todes“) oder erwünscht („Der Tod und der Gänshirt“) 

beendet wird, soll das Leben im Märchen so ausgehaucht werden wie es eingeatmet wurde 

(„Die Banshi von Mac Carthy“). 
 

Ebenso kann die Auseinandersetzung mit Toten im Märchen, was sich auf die zumeist 

helfende Rückkehr der Toten bezieht, erzieherisch gedeutet werden. Die lebende Person 

unterbindet ihre Beziehungen zu den Verstorbenen nicht, zumindest nicht gleich nach deren 

Ableben, da einmal geschlossene Bindungen, vor allem jene zwischen Eltern und Kindern 

(„Aschenputtel“), sehr stark sind und selbst den Tod überdauern. Andere Todesbilder im 

Märchen, die sich auf wiederkehrende Tote und Jenseitsvorstellungen beziehen, helfen 

Kindern ihre Vorstellungen vom Tod, den Toten und dem Totenreich auszuleben und 

„durchzuspielen“. Das scheinbar tote Schneewittchen im Glassarg entspricht der kindlichen 

Vorstellung eines toten Menschen, der sich in einem bewegungslosen oder schlafähnlichen 

Zustand befindet. Der Glaube bzw. die animistische Vorstellung von etwa drei- bis 

sechsjährigen Kindern, dass tote Menschen wiedererwachen könnten, zeigt sich in deutschen 

Märchen („Die drei Schlangenblätter“, „Bruder Lustig“, „Brüderchen und Schwesterchen“ 

etc.) als auch in irischen Märchen („Die gute Frau“, „Hanlons Mühle“, „Das Erntefest“ etc.), 
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die von kopflosen, aber ansonsten sehr „lebendigen Toten“, den Dullahans, erzählen. Selbst 

die Personifizierung des Todes im Märchen („Der Gevatter Tod“) entspricht der Tendenz des 

sechs- bis achtjährigen Kindes den Tod als eine äußere Macht und damit als personifizierbar 

und vermeidbar zu betrachten. Weiters kann im Märchen der Neugierde und dem oftmals 

großen Interesse von sechs- bis achtjährigen Kindern am Tod und seinen Erscheinungen wie 

Leichenstarre und Beerdigungs- und Trauerritualen, entsprochen werden, da es sich mit vielen 

Aspekten dieser Rituale beschäftigt. So werden in irischen Märchen Trauerbräuche wie die 

Totenwache („Daniel Crowley und die Geister“) genau beschrieben, die priesterliche 

Vorbereitung aufs Sterben („Der Sohn der Witwe, der Teufel und der Narr“) erwähnt und der 

Brauch von der Weitergabe der Kleider des/der Toten an die Armen, die nach genauen Regeln 

zu befolgen war („John Connors und der Feenkönig“), ausgeführt. Auch im deutschen 

Märchen „Von dem Tode des Hühnchens“ lässt sich ein Bestattungszug von Tieren finden, 

der mit der Bestattung des Hühnchens endet. „Die drei Männlein im Walde“ berichten 

dagegen von einer mittelalterlichen Hinrichtungsart, dem Ertränkt-Werden in Fässern. 

„Aschenputtel“ erzählt davon wie eine sterbende Mutter sich von ihrem Kind am Sterbebett 

verabschiedet. Den Beschreibungen des Märchens kann beispielsweise auch entnommen 

werden, wie viel Zeit damals als angemessen für die Trauer um einen verstorbenen Menschen 

galt („Aschenputtel“). So lernen Kinder durch das Märchen nicht nur verschiedene Zugänge 

zum Tod, sondern auch kulturelle Praktiken des Sterbens und der Trauer kennen. Gemeinsam 

ist allen Märchen, die den Tod behandeln, dass jener als nicht wegzudenkender Bestandteil 

des menschlichen Lebens betrachtet wird, was sich darin zeigt, dass der Tod einen festen 

Platz in den irischen wie auch deutschen Erzählungen inne hat.  
	  
Aus dem Umstand heraus, dass es viele von Disziplinen wie Ethnologie und Psychologie 

unternommene Anstrengungen zum Märchen gibt, dagegen jedoch vergleichsweise wenige 

erziehungswissenschaftliche Forschungsarbeiten vorliegen, wäre das Märchen als zukünftig 

von der Erziehungswissenschaft noch stärker auf erzieherische Aspekte zu untersuchendes 

Forschungsfeld denkbar.  
 

Abschließend ist anzumerken, dass Heranwachsende in der Gegenwartsgesellschaft häufig 

mit einer Vielzahl an sich teilweise auch widersprechenden Informationen und Annahmen 

zum Tod zurechtkommen müssen. Das Märchen kann aufgrund seiner stark vereinfachenden, 

polarisierenden Darstellung nun helfen mit dieser Komplexität umzugehen. Anhand der 

vorliegenden Ergebnisse kann das Märchen daher als das erzieherische und kulturelle 
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Medium betrachtet werden um Kinder und Jugendliche bei der kognitiven und emotionalen 

Auseinandersetzung mit Sterben und Tod zu unterstützen.   
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Anhang	  
 

Auflistung der verwendeten irischen Märchen15 
 

 
Irische Elfenmärchen der 

Brüder Grimm (1826) 
 

 
Irische Land- und 

Seemärchen von Wilhelm 
Grimm (1986) 

 

 
Irische Märchen von 

Hetmann (1971) 
 

 
 

Nummer und Titel der Märchen 

 
 

Deutsche Märchentitel und 
deren englische Originaltitel 

 
Titel der Märchen nach 

angeführter Reihenfolge im 
Inhaltsverzeichnis 

 
  
 3.          Fingerhütchen 

 
Florenz Cantillons Begräbnis 
Flory Cantillon’s Funeral  

 

 
Der schwarze Dieb 

 

  
 9.          Die Flasche 

 

 
Die Seelenkäfige  
The Soul Cages 

 

 
Dermot mit dem Liebesfleck 

 

 
 10.        Die Bekenntnisse  
              des Thomas Bourke 

 

 
Der Lord von Dunkerron  
The Lord of Dunkerron 

 

 
Céatach 

 

  
 15.        Das Feld mit  
              Hagebuchen 

 

 
Die wunderbare Melodie  
The Wonderful Tune 

 

 
Die drei Söhne des Königs 
von Antua 

 
 
 16.        Die kleinen Schuhe 

 

 
Die gute Frau  
The Good Woman 

 

 
Der Sohn der Witwe, der 
Teufel und der Narr 

 
 
 17.        Die Banshi von  
              Bunworth 

 

 
Hanlons Mühle  
Hanlon’s Mill  

 

 
Die Königin der Planeten 

 

 
 18.        Die Banshi von Mac  
              Carthy 

 

 
Das Erntefest  
The Harvest Dinner  

 

 
Daniel Crowley und die 
Geister 

 
 
 23.        Springwasser 
 

  
John Connors und der 
Feenkönig 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  In dieser Liste befinden sich nur jene Märchen die in der vorliegenden Arbeit für eine nähere Beschreibung 
bzw. für einen Vergleich ausgewählt wurden. Aufgrund des größeren Umfangs der irischen Märchen, die 
Seitenanzahl betreffend, konnten häufig mehrere Todesbilder in einem irischen Märchen gefunden werden. Dies 
reduzierte die Anzahl der verwendeten irischen Märchen und ließ jene der deutschen ansteigen, zumal viele der 
verwendeten deutschen Märchen nur ein bis zwei Seiten umfangen. 	  
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 24.        Der See Corrib 
 

  
Der Geschichtenerzähler, der 
keine Geschichte mehr wußte  
 

 
 
 25.        Die Kuh mit den  
              sieben Färsen 
 
 

  

 
 
 26.        Der verzauberte See 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
Auflistung der verwendeten deutschen Märchen 

 

 
Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm (2010a+b) 

 
 

Nummer und Titel der Märchen 
 

 
 4.     Märchen von 
         einem, der  
         auszog, das  
         Fürchten zu  
         lernen  
 

 
 28.  Der singende       
        Knochen 
 

 
 76.  Die Nelke 
 

 
 107.  Die beiden      
          Wanderer 
 

 
 6.     Der treue      
         Johannes 
 

 
 42.  Der Herr  
        Gevatter 
 
 

 
 79.  Die Wassernixe 

 
 109.  Das     
          Totenhemd- 
          chen 
 

 
 9.     Die zwölf  
         Brüder 

 
 44.  Der Gevatter  
        Tod 
 
 

 
 80.  Von dem Tode  
         des Hühnchens 
 

 
 117.  Das  
           eigensinnige 
           Kind 
 

 
 11.   Brüderchen und  
         Schwesterchen 
 

 
 46.  Fitchers Vogel 
 

 
 81.  Bruder Lustig 
 

 
 135.  Die weiße und  
          die schwarze  
          Braut 
 

 
 13.   Die drei  
         Männlein im  
         Walde 
 

 
 47.  Von dem  
        Machandel- 
        boom 
 

 
 89.  Die Gänsemagd 
 

 
 153.  Die Sterntaler 
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 16.   Die drei  
         Schlangen- 
         blätter 
 

 
 49.  Die sechs  
        Schwäne 
 

 
 92.  Der König vom  
        goldenen  
        Berg[e] 
 

 
 154.  Der gestohlene  
          Heller 
 

 
 21.   Aschenputtel 
 

 
 50.  Dornröschen 
 

 
 97.  Das Wasser des  
        Lebens 
 

 
 163.  Der gläserne  
          Sarg 
 

 
 24.   Frau Holle 
 

 
 53.  Sneewittchen 
 

 
 99.  Der Geist im  
        Glas 
 

 
 177.  Die Boten des  
          Todes 
 

 
 25.   Die sieben  
         Raben 
 

 
 60.  Die zwei Brüder 
 

 
105. Märchen von  
        der Unke 
 

 

 
Kinderlegenden 

 

	  
Anhang 

 
 
 1.  Der heilige Joseph im Walde 
 

 
 3.  Wie Kinder Schlachtens miteinander      
      gespielt haben 
 

 
 4.  Armut und Demut führen zum Himmel 
 

 
 4.  Der Tod und der Gänshirt 
 

 
 6.  Die drei grünen Zweige 
 

 
 19.  Die Krähen 
 

 
 8.  Das alte Mütterchen 
 

 

 
 
	  
	  
	  


