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Zusammenfassung
Diese Abhandlung bietet zunächst einen theoretischen Exkurs im Hinblick auf das Kunstmärchen.
Hierbei wird hervorgehoben, dass es sich neben dem formalen und sprachlichen Rahmen, der
kunstvoller gestaltet ist als im Volksmärchen, vor allem durch eine Psychologisierung der Figuren,
eine Vielfalt der Funktionen des Wunderbaren, ein Vorhandensein von Realitätsbezüge, sowie eine
Vielschichtigkeit des Handlungsstranges auszeichnet.
Anschließend werden ausgewählte Texte auf ihren Grad des Realitätsbezuges hin analysiert um
überprüfen zu können, ob es sich um eine tatsächliche Widerspiegelung der sozialen Wirklichkeit
handelt. E.T.A. Hoffmanns „Goldener Topf“ und Novalis´ Atlantismärchen bieten im Hinblick auf
die als negativ empfundenen sozialen Gegebenheiten ein utopisches Gegenmodell, welches sie in
einer entfernten Zeit ansiedeln.
In „Die Regentrude“ von Theodor Storm ist die Welt des Wunderbaren laut Dichter auch von
großer Bedeutung im Hinblick auf die reale, von Rationalität und Ökonomie geprägte Welt. Hier
wird zudem Kritik an dem mit ihr verbundenen Spekulantentum ausgeübt. Letzteres wird auch in
Gottfried Kellers Kunstmärchen „Spiegel, das Kätzchen“ thematisiert und als negativ empfunden.
Im Gegensatz zu Kellers „Regentrude“ kann sich das Wunderbare jedoch nicht mehr von realen
Gegebenheiten befreien, denn es übernimmt negative Eigenschaften der eigentlich kritisierten
Gesellschaft.
In Goethes „Märchen“ wiederum werden die gesellschaftlichen Missstände, welche zur Zeit des
Dichters vor allem in der Kluft zwischen Adel und Bürgertum bestanden, anhand der Welt des
Wunderbaren deutlich gemacht. Diese ist anfangs zerrissen, entwickelt sich jedoch mithilfe eines
solidarischen Aktes der Klassen zu einem Ideal.
In Mörikes Kunstmärchen „Das Stuttgarter Hutzelmännlein“ hingegen entspricht die Realität
bereits dem Ideal, weshalb sich der Protagonist glücklich schätzt, als er am Schluss seinen Platz in
der Gesellschaft findet. Zudem sehnt sich das Wunderbare nach einem Leben in der realen Welt.
Dass eine Auseinandersetzung mit der Realität nicht zwangsläufig aus einer Außenperspektive
heraus durchgeführt muss, zeigt Hesses „Iris“. Hier geht es um den Selbstfindungsprozess des
Menschen.

In Rühmkorfs Märchensammlung „Der Hüter des Misthaufens“ wird wiederum die
Außenperspektive eingenommen, indem reale Gegebenheiten auf ironische Art kritisiert
werden, was eine Wirkung auf den Rezipienten haben soll.
In Anbetracht der in den behandelten Kunstmärchen ausmachbaren intensiven
Auseinandersetzung mit der sozialen Realität und der Deutlichkeit der eingebrachten
Bezüge, kann man davon ausgehen, dass diese Gattung tatsächlich eine Widerspieglung
der sozialen Wirklichkeit innehat.
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1. Vorüberlegungen
Die übergeordnete Gattung Märchen wird meist mit dem Wunderbaren und somit auch
Fiktiven in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich sind dies relevante Komponenten,
welche ein Märchen auszeichnen. Allerdings bedeutet das Vorhandensein der fantastischen
und somit irrealen Elemente vor allem in der Optik des Kunstmärchens nicht auch
gleichzeitig ein gänzliches Ausblenden der Wirklichkeitsbezüge.
Letztere werden in dieser Abhandlung aufgedeckt und beleuchtet. Anschließend werden
sie auf ihre Funktion hin untersucht, damit festgestellt werden kann, ob man der Gattung
des Kunstmärchens eine tatsächliche Widerspiegelung der sozialen Realität zuordnen kann.
Diese kann nämlich direkt oder indirekt vorhanden sein.

Hierzu werden ausgewählte Kunstmärchen aus verschiedenen Epochen analysiert. Die
Reihenfolge erfolgt nicht auf chronologischer, sondern auf inhaltlicher bzw. auf
funktionaler Ebene, da die verschiedenen Grade der Realitätsbezüge im Vordergrund
stehen, und nicht die Epochen selbst.
Die Intensität der textuellen Untersuchung variiert mit den Kunstmärchen. Dies lässt sich
durch das epochenspezifische Aufkommen und das Zuschreiben der Bedeutung dieser
Gattung erklären. Die Romantiker beispielsweise griffen vermehrt auf diese Gattung
zurück, da sie sich in Bezug auf die Thematik und die Autorenintention sehr eignet. Dies
hat demnach zur Folge, dass die Gestaltung und der Inhalt eine gewisse Komplexität
aufweisen. Dem muss in dieser Abhandlung Rechnung getragen werden, indem gerade
solche Kunstmärchen mit dem nötigen Fokus im Detail entschlüsselt und auf ihre Funktion
hin untersucht werden. Andere hingegen sind etwas simpler, weshalb keine allzu
detaillierte Voruntersuchung notwendig ist, um den Konsens herauszuarbeiten und
Schlüsse im Hinblick auf den Bezug zur sozialen Realität zu ziehen.

Hinzuzufügen ist, dass in dieser Arbeit die wichtigsten Handlungsschritte im Rahmen einer
Deutung wiedergegeben werden, damit die anschließenden inhaltlichen Rückgriffe in der
eigentlichen Untersuchung der Wirklichkeitsbezüge transparent bleiben.

Im Hinblick auf die Auswahl der Kunstmärchen muss betont werden, dass hier keine
Selektion nach dem Grad der Relevanz auf literaturwissenschaftlicher Ebene stattfindet,
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sondern dass sie sich an der jeweiligen Bezugnahme zur Wirklichkeit in einer
epochenübergreifenden Optik orientiert.
Zudem muss unterstrichen werden, dass nicht alle Grade und Formen einer
Spiegelfunktion aufgewiesen werden können, da es zu viele Nuancen gibt, deren Analyse
den vorgegebenen Rahmen dieser Abhandlung sprengen würde.

Bezüglich des methodischen Vorgehens ist anzumerken, dass nicht ausschließlich die
realen Bezüge, sondern auch die Funktion der fiktiven Elemente, d.h. des Wunderbaren,
untersucht werden. Es ist unabdingbar, diese beiden scheinbaren Gegensätze
gegenüberzustellen und ihre Wechselbeziehung zu beleuchten, da diese nicht unwesentlich
zur Projizierung auf die Realität im Kunstmärchen beiträgt. Die in diesen Vorüberlegungen
bereits angesprochene Reihenfolge orientiert sich an dieser reziproken Beziehung,
bezüglich welcher auch die Gewichtung der einzelnen Komponenten in den ausgewählten
Kunstmärchen sehr unterschiedlich sein kann.
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2. Theoretischer Exkurs in Bezug auf die Gattung des Kunstmärchens

2.1 Charakteristika des Kunstmärchens
Aus literaturwissenschaftlicher Sicht ist das Formulieren einer allgemeinen Definition des
Kunstmärchens problematisch. Die übergeordnete Gattung des Märchens umfasst nämlich
viele Varianten, welche nur schwer unter einem allgemeinen Begriff zu fassen sind und
meist je nach Autor Charakteristika anderer Gattungen aufweisen, wie zum Beispiel das
Novellenmärchen, die Märchensatire, das Legendenmärchen und andere.1
Fakt ist jedoch, dass es sich um eine literarische Erzählgattung handelt, welche, im
Gegensatz zum Volksmärchen, das mündlich tradiert wurde und keinen Dichter als
Schöpfer hatte, von einem namentlich bekannten Dichter in schriftlicher Form festgehalten
wurde. 2
Der Begriff „Kunstmärchen“ weist – in Abgrenzung zum bereits erwähnten Volksmärchen
– auf die Weiterentwicklung der einfachen, ursprünglichen Form des Märchens anhand
besonderer literarischer Kompositionstechniken hin.

Trotz der Tatsache, dass das Formulieren einer allgemeingültigen Definition der Gattung
des Kunstmärchens schwierig ist, sind jedoch bestimmte Grundcharakteristika dieser
Gattung ausmachbar.
Wie bereits erwähnt, zeichnet sich das Kunstmärchen durch eine Weiterentwicklung der
einfachen Form des Volksmärchens aus. Diese wird durch die Literarisierung des
Erzählstils und die Psychologisierung der Figuren erreicht. Die Figuren sind keine Typen,
sondern Charaktere, welche ein eigenes psychologisches Profil besitzen. Man kann sie
daher auch nicht mehr dem „Guten“ oder dem „Bösen“ zuordnen, da sie aufgrund ihrer
Charakterzüge vielschichtiger sind. Hinzu kommt, dass das Kunstmärchen sich durch seine
narrative Komponente in Bezug auf das Wunderbare auszeichnet.
Darüber hinaus kann die Funktion des Wunderbaren im Kunstmärchen sehr vielschichtig
sein. Es kann sich bis zur Ebene der Absurdität weiterentwickeln.

1

Vgl WÜHRL, Paul-Wolfgang: Das deutsche Kunstmärchen. Geschichte, Botschaft und Erzählstrukturen.
Schneider Verlag Hohengehren. Baltmannsweiler 2003. S. 2.
2
Vgl.: SCHWEIKLE, G. u. I. (Hg.): Metzler Literatur Lexikon. Begriffe und Definitionen. Metzler Verlag.
Stuttgart 19902. S. 256.
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Zudem wird verstärkt auf Chiffren, Verhüllungen, Allegorisierungen und Verrätselungen
zurückgegriffen, welche eine Verfremdung der eigentlichen Botschaft zur Folge haben.
Dabei werden die Gattungsgrenzen überschritten, indem Elemente aus der Lyrik, Epik und
der Dramatik miteinander verschmelzen können.
Außerdem sind viele Varianten des Erzählstils möglich, welcher vom feierlichen Pathos
über einen eher ernsthaften und sachlichen Ton bis hin zu einem heiteren Erzählstil reichen
kann. Auch die innere Form ist im Kunstmärchen von einer großen Vielfalt geprägt. So
kann sie beispielsweise burleskenhaft, aber auch einer Groteske oder einem unheimlichen
Nachtstück entsprechen.
Folglich wird eine hohe Anforderung an den Rezipienten gestellt, da das hermeneutische
Erschließen eines Kunstmärchens mehr abverlangt als beispielsweise das Rezipieren eines
Volksmärchens.
Darüber hinaus wird in dieser Gattung nicht ausschließlich eine fiktive Welt suggeriert,
sondern auch Tatsächliches kann eingebracht und gedeutet werden. Dies führt dazu, dass
keine naive moralische Sichtweise vorherrscht, in welcher das Gute immer über das Böse
siegt, sondern ein skeptischer Blick auf die realen soziologischen, psychologischen oder
anthropologischen Gegebenheiten ausmachbar ist. Auf welche Art und in welchem Grad
solche Realitäten eingebracht und thematisiert werden, wird in dieser Abhandlung
beleuchtet.3

3

Vgl.: WÜHRL, Paul-Wolfgang: Das deutsche Kunstmärchen. Geschichte, Botschaft und Erzählstrukturen.
S. 2-6.
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2.2 Die Abgrenzung zum Volksmärchen
Nach

Wührl

wird

das

Volksmärchen

fälschlicherweise

von

vielen

Literaturwissenschaftlern als Ausgangspunkt betrachtet, an welchem das Kunstmärchen
immer wieder gemessen worden ist. Dies hat zur Folge, dass letzteres, welches demnach
mit der in dem Volksmärchen vorherrschenden Naivität in Bezug gestellt wird, oft negativ
beurteilt und meist als „künstlich“ dargestellt wird. Es wird jedoch, davon ist Wührl
überzeugt, anhand des Kunstmärchens keine Nachahmung oder simple Umgestaltung des
Volksmärchens, sondern „ein raffiniertes literarisches Experiment mit der epischen
Integration des Wunderbaren“4 angestrebt. Es findet somit eine Bereicherung des
Volksmärchens auf der literarischen Ebene statt.5

Jedoch kann man anhand der Vielzahl von Gegensätzen Wührls These, dass das
Volksmärchen nicht als Grundlage verstanden werden sollte, untermauern:

Volksmärchen sind in der Regel ort- und zeitlos, da sie mündlich tradiert wurden und
somit die Komponente des Allgemeinen beibehalten wurde. Die Handlung steht im
Vordergrund und es werden keine konkreten Bezüge durch einen Dichter vorgenommen.
Kunstmärchen hingegen zeichnen sich durch eine Fixierung auf lokale und temporale
Gegebenheiten aus.
Auf der sprachlichen Ebene fällt auf, dass sich das Volksmärchen durch eine einfache,
leicht zugängliche Sprache auszeichnet, während man im Kunstmärchen eine
künstlerische, komplexe Sprache ausmachen kann, welche anspruchsvoller ist.
In Bezug auf den Handlungsverlauf wird deutlich, dass das Volksmärchen eher linear
gestaltet ist und einen einzigen Handlungsstrang aufweist, während das Kunstmärchen
mehrsträngige Handlungen wiedergibt. Darüber hinaus sind die Handlungen im
Volksmärchen eher stereotyp, während die des Kunstmärchens originell sind.
Außerdem zeichnen sich die Figuren des Kunstmärchens, wie bereits erwähnt, dadurch
aus, dass sie vielschichtige Charaktere sind, während in den Volksmärchen die
eindimensional gestalteten Typen vorherrschen. Dies hat zur Folge, dass in den
Volksmärchen eine Schwarzweißmalerei erkennbar ist, welche die Figuren ausschließlich

4
5

Vgl.: Ebd. S. 2.
Vgl.: Ebd. S. 2.
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dem „Guten“ oder dem „Bösen“ zuschreibt. Im Kunstmärchen jedoch können
Mischfiguren vorhanden sein, die beide Pole verinnerlicht haben.
Eng mit der Figurenkonzeption und dem Weltbild verbunden ist die Tatsache, dass in den
Volksmärchen der durchweg positiv konnotierte Protagonist stets einen glücklichen
Ausgang seiner Abenteuer erlebt. Dies ist im Kunstmärchen nicht immer der Fall, da es
zwar ein „gutes Ende“ haben kann, aber auch das Gegenteil möglich ist. Sogar
Hybridformen sind möglich, da es Ausgänge gibt, die zwar gut zu sein scheinen, bei
welchen aber nach genauerem Analysieren negative Konnotationen deutlich werden.
Zudem bieten die Kunstmärchen keine formelhaften Anfangs- und Schlussphrasen, wie es
im Volksmärchen üblich ist. Dieses beginnt in der Regel mit Formeln wie „Es war
einmal…“ und endet etwa mit „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch
heute.“

Gemeinsamkeiten bestehen in folgenden Aspekten:

In beiden Untergattungen des Märchens sieht sich der Protagonist einem Problem
gegenüber, welches er lösen muss. Zudem kommt er während dieser Suche nach einer
Lösung mit der Welt des Wunderbaren in Kontakt, welche durch magische Requisiten oder
entsprechende Aktanten verkörpert wird. Dabei wird zum Bespiel Tieren die Fähigkeit
gegeben, sich dem Helden mitzuteilen, und aktiv, auf einer Reflexion basierend, eingreifen
zu können. Zudem kann im Volks- und im Kunstmärchen eine Zahlen- sowie
Natursymbolik vorhanden sein, was sich in Bezug auf ersteres durch den völkischen
Aberglauben erklären lässt.6

Die angeführten Gemeinsamkeiten sind jedoch nicht derart bedeutend, dass man das
Volksmärchen als Grundlage des Volksmärchens betrachten sollte.

6

Vgl.: NEUHAUS, Stefan: Märchen. A. Francke Verlag. Tübingen u. Basel 2005 1. S. 9.
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2.3 Die funktionale Bandbreite des Kunstmärchens in der Optik der Epochen
Im Gegensatz zum rationalistischen Denken der Aufklärer, die dem Märchen eine
erzieherische Funktion zusprechen, haben die Klassiker sowie die Romantiker die Vielfalt
der Aussagemöglichkeiten dieser Gattung entdeckt, erkundet, und erkannt, dass man sie
nicht auf eindimensionale Ziele beschränken sollte.
Johann Gottfried Herder verlieh dem bis dahin eher verachteten Ammenmärchen eine
poetische Würde. Seiner Meinung nach sind im Märchen Elemente des alten
Volksglaubens ausmachbar, welche die Menschen dazu verleiten, sich Träumereien
hinzugeben, Sehnsüchte zuzulassen und den Glauben an nicht reale Gegebenheiten zu
verstärken. Diese Aufwertung des Märchens hat vor allem die Romantiker dazu verleitet,
sich mit dieser Gattung auseinanderzusetzen, sie weiterzuführen, aber auch, wie es die
Gebrüder Grimm taten, bereits vorhandene Volksmärchen erneut zu entdecken und
festzuhalten.
Eine Neukonzeption beziehungsweise Weiterführung des Märchens sollte ein Weg aus
dem sich durch parodistische Elemente auszeichnenden Rokoko-Märchen sein.
Goethe und Novalis sind die Pioniere des Kunstmärchens, da sie, im Gegensatz zum
Volksmärchen, auf welchen die Feenmärchen basieren, die reale Welt mit Traumbildern,
symbolischen Anspielungen und vor allem dem Element des Wunderbaren verknüpfen.

Die Gattung des Kunstmärchens eignet sich - dessen waren sich die Dichter durchaus
bewusst - in höchstem Maße dazu, die mangelhafte reale Welt dazustellen, ihr einen
utopischen Gegenentwurf, welcher in der Welt des Wunderbaren angesiedelt ist,
entgegenzusetzen und fundamentale Fragen, welche unabdingbar im Rahmen der
Identitätsfindung sind, aufzuwerfen. Bei der Darstellung und Verarbeitung dieser Elemente
sind dem Dichter keine Grenzen gesetzt, da er sich gänzlich seiner Fantasie hingeben und
neue Welten, ob nun als Gegenmodell oder Mischwelt, welche das Wunderbare und Reale
enthält, schaffen kann.7

7

Vgl.: WÜHRL, Paul-Wolfgang: Das deutsche Kunstmärchen. Geschichte, Botschaft und Erzählstrukturen.
S. 56f.
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3. Das Aufgreifen und die Verarbeitung der Realität in ausgewählten Kunstmärchen

3.1 Das Schaffen eines utopischen Gegenmodells zur Realität im Kunstmärchen
3.1.1 E.T.A. Hoffmann: „Der goldene Topf“: Die poetische Welt des goldenen Zeitalters
als Gegenmodell zur Wirklichkeit

In diesem Kunstmärchen geht es um den jungen Anselmus, welcher in der bürgerlichen,
und somit realen Welt des ausgehenden 18. Jahrhunderts nur sehr schwer Fuß fassen kann
und der, angetrieben von einer für ihn schwer definierbaren inneren Sehnsucht, welche sich
in seiner Liebe zu dem Schlangenwesen Serpentia manifestiert und ihn immer wieder in
Konflikt mit der realen Welt geraten lässt, Einblick in die poetische Welt seiner Geliebten
erhält. Nach einigem Hin und Her zwischen beiden Welten findet sich der anfangs
unzufriedene, sensible Anselmus schließlich glücklich vereint mit seiner Geliebten in dem
utopischen Atlantis wieder.

Anselmus passt, und dies wird gleich zu Beginn der Geschichte deutlich, nicht in die
gemeine Welt, d.h. in die gegebene Realität des zeitgenössischen Lesers. Er hat selbst
bereits festgestellt, dass er in dieser Welt nicht Fuß fassen kann, obwohl er es sich
wünscht.

Wahr ist es doch, ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren! - Daß ich niemals
Bohnenkönig geworden, daß ich im Paar oder Unpaar immer falsch geraten, daß mein
Butterbrot immer auf die fette Seite gefallen; von allem diesen Jammer will ich gar nicht
reden; aber ist es nicht ein schreckliches Verhängnis, daß ich, als ich denn doch nun dem
Satan zum Trotz Student geworden war, ein Kümmeltürke sein und bleiben mußte? – Ziehe
ich wohl je einen neuen Rock an, ohne gleich das erstemal einen Talgfleck hineinzubringen
oder mir an einem übel eingeschlagenen Nagel ein verwünschtes Loch hineinzureißen?
Grüße ich wohl je einen Herrn Hofrat oder eine Dame, ohne den Hut weit von mir zu
schleudern oder gar auf dem glatten Boden auszugleiten und schändlich umzustülpen?
Hatte ich nicht schon in Halle jeden Markttag eine bestimmte Ausgabe von drei bis vier
Groschen für zertretene Töpfe, weil mir der Teufel in den Kopf setzt, meinen Gang
geradeaus zu nehmen wie die Laminge? Bin ich denn ein einziges Mal ins Kollegium, oder
wo man mich sonst hinbeschieden, zu rechter Zeit gekommen? Was half es, daß ich eine
halbe Stunde vorher ausging und mich vor die Tür hinstellte, den Drücker in der Hand,
denn sowie ich mit dem Glockenschlage aufdrücken wollte, goß mir
der
Satan
ein
Waschbecken über den Kopf oder ließ mich mit einem Heraustretenden zusammenrennen,
daß ich in tausend Händel verwickelt wurde und darüber alles versäumte. – Ach! ach! wo
seid ihr hin, ihre seligen Träume künftigen Glücks, wie ich stolz wähnte, ich könne es wohl
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hier noch bis zum Geheimen Sekretär bringen! Aber hat mir mein Unstern nicht die besten
Gönner verfeindet? […] Was hilft es, daß mir der Konrektor Paulmann Hoffnung zu einem
Schreiberdienste gemacht hat, wird es denn mein Unstern zulassen, der mich überall
verfolgt!8

Anselmus sieht den Grund für sein Scheitern in der bürgerlichen Welt in einem
Unglücksstern, welcher ihn an der Erfüllung seiner weltlichen Wünsche hindert.
In ihm entsteht der Wunsch nach einer Rückkehr zu einem ungeteilten Leben, da er sich zu
dem Zeitpunkt zerrissen fühlt.9

Anselmus gerät nach seiner Begegnung mit dem Archivarius Lindhorst in ein
„träumerisches Hinbrüten“10 und verspürt eine intensive Sehnsucht nach einer anderen
Welt.

Am liebsten war es ihm, wenn er allein durch Wiesen und Wälder schweifen und, wie
losgelöst von allem, was ihn an sein dürftiges Leben fesselte, nur im Anschauen der
mannigfachen Bilder, die aus seinem Innern stiegen, sich gleichsam selbst wiederfinden
konnte.11

Es geht hier also um einen Selbstfindungsprozess, der ausschließlich mittels der
Auseinandersetzung mit und dem Übergang in die poetische Welt durchführbar zu sein
scheint. Die ausschließliche Verwurzelung in der Welt des Bürgertums scheint dem
Inneren des Individuums Anselmus nicht zu entsprechen und daher keinen fruchtbaren
Boden zu bieten. Anselmus´ Spaziergang und folglich die Auseinandersetzung mit der
Natur, welche auch ein wichtiger Teil der poetischen Welt ist, scheinen die Möglichkeit
eines Übergangs in die poetische, ursprüngliche Welt zu bieten. Deshalb zieht es den
Protagonisten immer wieder zu dem Holunderbusch, welcher ihm die Begegnung mit der
Welt der Serpentia möglich macht und so die Auseinandersetzung mit dem Ich eröffnet.
Kennst du mich denn – glaubst du denn an mich, Anselmus? – nur in dem Glauben ist
Liebe – kannst du denn lieben?12

die

8
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Die Voraussetzung für die Erfüllung der Liebe zwischen Serpentia und Anselmus und
folglich auch der Sehnsucht und der Selbstfindung ist nach Serpentia also der Glaube an
sie und somit auch an die poetische Welt, welcher sie angehört.

Sowie der Archivarius Lindhorst den Namen Heerbrand nannte, war es dem Studenten
Anselmus erst wieder, als stehe er wirklich mit beiden Füßen auf der Erde und er wäre
wirklich der Student Anselmus und der vor ihm stehende Mann der Archivarius Lindhorst.
Der gleichgültige Ton, in dem dieser sprach, hatte im grellen Kontrast mit den
wunderbaren Erscheinungen, die er wie ein wahrhafter Nekromant hervorrief, etwas
Grauenhaftes, das durch den stechenden Blick der funkelnden Augen, die aus den
knöchernen Höhlen des magern, runzlichten Gesichts wie aus einem Gehäuse
hervorstrahlten, noch erhöht wurde, und den Studenten ergriff mit Macht dasselbe
unheimliche Gefühl, welches sich seiner schon auf dem Kaffeehause bemeisterte, als der
Archivarius so viel Abenteuerliches erzählte.13

In dieser Textstelle wird deutlich, wie gegensätzlich die beiden Welten, die
gesellschaftliche, welche als negativ empfunden wird, und die poetische, welche beim
Protagonisten Entzücken hervorgerufen hat, sind. Anselmus hat sich zu diesem Zeitpunkt
auf die Welt der Serpentia eingelassen, da er die gesellschaftlichen Gegebenheiten nicht
mehr als wirklich betrachtet, und die Erinnerung an die bürgerliche Welt ihn schaudern
lässt.
Dass Anselmus nicht für die bürgerliche Welt geschaffen ist, erkennt auch Konrektor
Paulmann:
„Mit dem Anselmus ist nun einmal in der Welt nichts anzufangen“, sagte der Konrektor
Paulmann; „alle meine guten Lehren, alle meine Ermahnungen sind
fruchtlos, er will
sich ja zu gar nichts applizieren, unerachtet er die besten Schulstudia besitzt, die
denn doch die Grundlage von allem sind.“14

Tatsächlich verschmilzt an einer bestimmten Stelle das Märchen mit der Realität, als
Serpentia die Bestrafung ihres Vaters, welche in einer Verbannung bestand, schildert.
„Sein Feuer ist für jetzt erloschen“, sprach der Geisterfürst, „in der unglücklichen Zeit,
wenn die Sprache der Natur dem entarteten Geschlecht der Menschen nicht mehr
verständlich sein, wenn die Elementargeister, in ihre Regionen gebannt, nur aus
weiter Ferne in dumpfen Anklängen zu dem Menschen sprechen werden, wenn, dem
harmonischen Kreise entrückt, nur ein unendliches Sehnen ihm die dunkle Kunde von
dem wundervollen Reiche geben wird, das er sonst bewohnen durfte, als noch Glaube
13
14
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und Liebe in seinem Gemüte wohnten – in dieser unglücklichen Zeit entzündet sich der
Feuerstoff des Salamanders aufs neue, doch nur zum Menschen keimt er empor und
muß, ganz eingehend in das dürftige Leben, dessen Bedrängnisse ertragen. Aber nicht
allein die Erinnerung an seinen Urzustand soll ihm bleiben, sondern er lebt auch
wieder auf in der heiligen Harmonie mit der ganzen Natur, er versteht ihre Wunder,
und die Macht der verbrüderten Geister steht ihm zu Gebote. […] Findet sich dann in
der dürftigen armseligen Zeit der innern Verstocktheit ein Jüngling, der ihren Gesang
vernimmt, ja, blickt ihn eine der Schlänglein mit ihren holdseligen Augen an, entzündet
der Blick in ihm die Ahnung des fernen wundervollen Landes, zu dem er sich mutig
emporschwingen kann, wenn er die Bürde des Gemeinen abgeworfen, keimt
mit
der
Liebe zur Schlange in ihm der Glaube an die Wunder der Natur, ja an seine eigne
Existenz in diesen Wundern glutvoll und lebendig auf, so wird die Schlange sein.
Aber nicht eher, bis drei Jünglinge dieser Art erfunden und mit den drei Töchtern
vermählt werden, darf der Salamander seine lästige
Bürde abwerfen und zu seinen
15
Brüdern gehen.“

Dieses Zeitalter der Menschen, welches sehr negativ dargestellt wird und sich dadurch
auszeichnet, dass die Harmonie mit der poetischen Welt nicht mehr existiert, und die Welt
des Salamanders, d.h. Lindhorsts, nicht mehr wahrgenommen wird, bezieht sich mit
größter Wahrscheinlichkeit auf die Realität des Adressaten, da das Zeitalter der
Industrialisierung nur wenig Raum zum Träumen ließ. Dies wäre zudem eine Erklärung
dafür, weshalb der Erzähler den Leser direkt dazu auffordert, sich für diese ursprüngliche,
träumerische und naturhafte Welt zu öffnen:
[…] ja! in diesem Reiche, das uns der Geist so oft, wenigstens im Traume, aufschließt,
versuche es, geneigter Leser, die bekannten Gestalten, wie sie täglich, wie man zu sagen
pflegt im gemeinen Leben, um dich herwandeln, wiederzuerkennen. Du wirst dann glauben,
daß dir jenes herrliche Reich viel näher liege, als du sonst wohl meintest, welches ich nun
eben recht herzlich wünsche und dir in der seltsamen Geschichte des Studenten Anselmus
anzudeuten strebe.16

Die Welt der Serpentia wird im Allgemeinen von Anselmus´ Zeitgenossen abgelehnt und
ebenso jeder Mensch, der sich ihr nahefühlt, indem ihm ein „kindliches poetisches
Gemüt“17 vorgehalten wird. Solche Menschen werden, so berichtet der Salamander alias
Lindhorst, von ihren Mitmenschen verspottet.
Es handelt sich um Menschen, welche sich durch einen besonderen „inneren Sinn“18, der
über die alltägliche Ratio hinausreicht, auszeichnen. Mittels der Poesie gelingt es ihnen, in
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die ursprüngliche Welt des Schönen, welche von den Elementargeistern beherrscht wird,
hinüberzugelangen.19
Obwohl sich Anselmus schlussendlich der poetischen Welt hingibt, wird er von feindlichen
Mächten, welche durch das alte Apfelweib verkörpert werden, angegriffen. Die alte Hexe,
welche Anselmus feindlich gesinnt ist, hilft anhand eines Zaubers Veronika, welche hofft,
dass er Hofrat und sie seine Frau wird, dabei, Anselmus wieder in die gemeine Welt
zurückzuholen, indem die Tochter des Konrektors die Macht erhält, Anselmus´ Gedanken
auf sich zu lenken. Anselmus kann dem Zauber nicht widerstehen, sagt sich von Serpentia
und ihrer Welt los und findet wieder in die reale Welt und zu Veronika zurück. Daraufhin
wird er von Lindhorst bestraft, indem sich der Fluch des Apfelweibes, den sie nach der
Missetat auf dem Marktplatz ausgesprochen hat, erfüllt: Anselmus ist in einem Kristall
gefangen.
Neben sich sieht er andere Jünglinge in Kristallen, welche den Zugang in die poetische
Welt nicht gefunden haben. Diese sind sich jedoch ihrer Unfreiheit nicht bewusst, denn sie
sind der Meinung, dass sie ein zufriedenstellendes Leben in der gemeinen bürgerlichen
Welt führen. Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit im Kristall steht für die Enge der
bürgerlichen Existenz.20
Anselmus gibt sich jedoch der bürgerlichen Existenz nicht hin. Er wehrt sich mental,
indem er an der Welt des Wunderbaren und somit auch an seiner Liebe zu Serpentia
festhält. Auf diese Weise erfüllt er die von Serpentia artikulierte Bedingung, welche in
dem Glauben an sie und ihre Welt geknüpft ist. Schließlich kann Lindhorst in einem
Zauberkampf auch das böse Apfelweib besiegen.

Am Ende findet sogar der Erzähler selbst, der, wie er es auch vom Leser verlangt, sich der
Welt des Salamanders nähert, da er eine Affinität für das Poetische und dieselben
Sehnsüchte und Ahnungen wie Anselmus hat, Zugang zu der poetischen Welt. Er versucht,
Anselmus´ Geschichte schriftlich festzuhalten und den Menschen die poetische Welt, am
Schluss als Atlantis bezeichnet, näherzubringen. Sogar das Kunstmärchen an sich
verschmilzt mit der Fiktion des Inhalts, indem es als mögliches Mittel entlarvt wird, um die
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Menschen dazu zu bringen, sich der Welt des Lindhorst und seiner Töchter, und somit der
Poesie, zu öffnen:
„Es kann sein“, dachte ich „daß er selbst die Hoffnung daraus [Anmerkung: aus der
Erzählung] schöpft, desto eher seine beiden noch übrigen Töchter an den Mann zu
bringen, denn vielleicht fällt doch ein Funke in dieses oder jenes Jünglings Brust, der die
Sehnsucht nach der grünen Schlange entzündet, welche er dann in dem Holunderbusch am
Himmelfahrtstage sucht und findet. Aus dem Unglück, das den Anselmus betroffen, als er
in die gläserne Flasche gebannt wurde, wird er die Warnung entnehmen, sich vor jedem
Zweifel, vor jedem Unglauben recht ernstlich zu hüten.“21

Schlussendlich gelangt Anselmus in Serpentias Welt, Atlantis, zur „Erkenntnis des heiligen
Einklangs aller Wesen“22. Der bürgerlichen Welt ist er nun vollends entrückt, denn er ist in
den Augen dieser Menschen einfach verschwunden. Dies ist dadurch zu erklären, dass sie
nur das wahrnehmen und akzeptieren wollen, was ihre bestehende Ordnung nicht stört. Ein
in eine utopische Welt des Schönen entflohener Mitbürger entspricht nicht ihrem
Denkmuster, da sie nicht bereit sind, Wunderbares und Fantastisches in ihrer Welt zu
akzeptieren. Wichtig für sie ist das Bestreben, für alles eine rationale Erklärung finden, wie
in diesem Falle für den Verbleib Anselmus´. Sie gehen davon aus, dass er einfach nur
verschwunden ist. 23

Darüber hinaus wird das Berechnende der bürgerlichen Welt deutlich, als Veronika den
Heiratsantrag Heerbrands annimmt, da dieser zum Hofrat ernannt worden ist. Die von ihr
für Anselmus empfundene Liebe stellt sich als oberflächlich und wertlos heraus. Deshalb
verliert sie an Bedeutung im Hinblick auf die tatsächliche, leidenschaftliche Liebe
zwischen Serpentia und Anselmus.
Nachdem der Erzähler in Atlantis gewesen ist und den glücklichen Anselmus gesehen hat,
klagt er darüber, dass er wieder zurück in sein armseliges Leben müsse, und nicht, wie
Anselmus, „die Bürde des alltäglichen Lebens“24 abwerfen könne. Lindhorst klärt ihn
daraufhin über Atlantis auf:

21

HOFFMANN, E.T.A.: Der goldene Topf. Ein Märchen aus der neuen Zeit. S. 235.
Ebd. S. 238.
23
Vgl.: DEBRAY, Christiane: Das romantische Kunstmärchen am Beispiel von E.T.A. Hoffmann. GRIN
Verlag. Norderstedt 1995. S.9.
24
HOFFMANN, E.T.A.: Der goldene Topf. Ein Märchen aus der neuen Zeit. S. 238.
22

20

„Still, still, Verehrter! klagen Sie nicht so! - Waren Sie nicht soeben selbst in Atlantis, und
haben Sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum
Ihres innern Sinns? – Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das
Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der
Natur offenbaret?“25

Lindhorst macht ihm, und somit auch dem Leser, deutlich, dass dieser wunderbare Ort,
welcher Glückseligkeit verheißen kann, die Welt der Poesie an sich ist. Das bedeutet für
den Leser folglich, dass er seine Sehnsucht anhand der Poesie stillen kann.
3.1.2. Untersuchung der Spiegelfunktion im Kunstmärchen „Der goldene Topf“
In diesem Kunstmärchen wird die reale Welt zu Beginn des 19. Jahrhunderts dargestellt,
welche von der Industrialisierung und einem pragmatisch agierenden, materialistisch
ausgerichteten Bürgertum geprägt ist. Zu dieser Zeit gab es sehr wenig Raum für
Träumereien und Sensibilität. Diese Gegebenheiten werden in dem „goldenen Topf“
deutlich wiedergegeben, weshalb man im Hinblick auf die Darstellung der realen Welt eine
Spiegelfunktion ausmachen kann.
Um eine Suggerierung des Realen zu gewährleisten, bringt der Autor tatsächliche
Elemente der wirklichen Welt ein, wie zum Beispiel die Elbbrücke, Conradis Laden, eine
Konditorei der Schlossgasse 252 und die Nennung der dem Leser bekannten Singspiele.26
Auch zu Beginn des Kunstmärchens sind genaue zeitliche und räumliche Angaben
vorhanden, welche den Leser in die reale Welt eintauchen lassen.

Am Himmelfahrtstage, nachmittags um drei Uhr, rannte ein junger Mensch in Dresden
durchs Schwarze Tor und geradezu in einen Korb mit Äpfeln und Kuchen hinein, die ein
altes häßliches Weib feilbot […].27

Zudem wird diese Realität nicht nur wiedergegeben, sondern auch, wie es beim Vorhalten
eines Spiegels meist angestrebt wird, kritisiert, da der Protagonist und der Erzähler eine
andere, utopische Welt anstreben, welche die Mängel der Wirklichkeit ausgleicht. Dieses
Gegenmodell ist ein Zufluchtsort für Menschen, die allein in der gegebenen Welt nicht
glücklich werden können.
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Am Ende des Kunstmärchens wird durch die Ausführungen Lindhorsts deutlich, dass es
möglich ist, eine komplementäre Beziehung zwischen beiden Welten zu fördern, indem
eine Harmonie zwischen ihnen gewährleistet und eine innere Vervollkommnung des
Menschen an sich erreicht wird. Dies wird dadurch möglich, dass der Mensch der
poetischen und zugleich fantastischen Welt Raum in der Realität schafft.
Diese komplementäre Beziehung wird erzähltechnisch dadurch verdeutlicht, dass sich der
Protagonist immer wieder in einem Wechsel zwischen Illusion und Desillusionierung
wiederfindet, bis er endgültig in dem Reich des Schönen, in Atlantis, verweilt.28
Man kann demnach von einer tatsächlichen Spiegelfunktion in Bezug auf dieses
Kunstmärchen sprechen, welche die Darstellung und Kritik der Wirklichkeit gewährleistet
und darüber hinaus einen Lösungsvorschlag für den real existierenden Menschen bietet.
Zudem werden Hoffmanns Märchen oft als Wirklichkeitsmärchen bezeichnet. Mit diesem
Begriff soll verdeutlicht werden, dass innerhalb dieser Gattung die Realität und das
Märchenhafte aufeinanderstoßen. 29
Tatsächlich wollte E.T.A. Hoffmann für seine Märchen keine rein fiktive Welt schaffen, in
welcher das Wunderbare vorherrscht und kein Wirklichkeitsgehalt und somit auch keine
symbolische Wahrheit vorhanden ist. Er inspirierte sich an den Märchen aus „1001 Nacht“,
welche alltägliche Durchschnittsmenschen Wunderbares und Zauberhaftes erleben lassen.
Dies übertrug er in seine Kunstmärchen. Er war der Meinung, dass immer ein
Realitätsbezug vorhanden sein sollte, indem Orte und Figuren aus dem wirklichen Leben
eingebracht werden. Wichtig war ihm auch, dass seine Märchen eine Botschaft beinhalten,
welche auf einer philosophischen Ansicht beruht. Anhand der Illusion erzählter
Wirklichkeit wollte er den Rezipienten dazu bringen, sich auf das Wunderbare, das
Märchenhafte einzulassen, damit sich ihm ein fantastisches Reich auftun kann. Für ihn
konnte dies nicht lediglich durch einen Rückgriff auf Symbolhaftigkeit und Allegorien
gewährleistet werden.30
Hoffmann geht sogar so weit, dass er nicht nur das Wunderbare in die reale Welt
hereinbrechen lässt und die Konfrontation schildert, sondern es gelingt ihm sogar, das
Märchenhafte für den Leser akzeptabel und selbstverständlich erscheinen zu lassen und
28
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den biederen Alltag als absurd darzustellen.31 Damit hat er sein Ziel: den biederen Alltag in
Frage zu stellen und den Leser dazu zu verlocken, sich der fantastischen Welt des Dichters
zu öffnen.
3.2 Novalis: Das Atlantismärchen in „Heinrich von Ofterdingen“: Ankündigung der
utopischen Welt
In dem fragmentarischen Roman „Heinrich von Ofterdingen“ hat Friedrich von
Hardenberg alias Novalis eine Reihe von heterogenen Formen und Inhalten miteinander
verbunden.32
Es kommen zwei Binnenmärchen in dem Roman vor, von welchen eines das goldene
Zeitalter thematisiert. Es handelt sich um das Atlantismärchen eines Dichters namens
Klingsohr, welches dem Protagonisten von Kaufleuten erzählt wird.
Diese sprechen davon, dass das Märchen „aus späteren Zeiten“33 stamme, was bedeutet,
dass es sich auf eine künftige, und wie sich herausstellen wird, durchaus harmonische Welt
bezieht, welche dem frühromantischen Begriff des goldenen Zeitalters entspricht. Dies
erklärt, weshalb von späteren Zeiten die Rede ist, da die Frühromantiker ein solches
Zeitalter herbeiwünschten.
Das Märchen handelt von einem König, welcher die Dichtkunst schätzt und seine Tochter
über alles liebt. Sie ist durch den König „unter Gesängen aufgewachsen, und ihre Seele
war ein zartes Lied geworden, ein einfacher Ausdruck der Wehmut und Sehnsucht.“34 Das
Reich des Königs ist von Frieden und Harmonie, entfernt von Zwietracht, geprägt.

Man genoß das Leben mit langsamen, kleinen Zügen wie einen köstlichen Trank, und mit
desto reinerem Wohlbehagen, da alle widrige gehässige Leidenschaften wie Mißtöne von
der sanften harmonischen Stimmung verscheucht wurden, die allen Gemütern herrschend
war. Frieden der Seele und innres seliges Anschauen einer selbstgeschaffenen, glücklichen
Welt war das Eigentum dieser wunderbaren Zeit geworden, und die Zwietracht erschien
nur in den alten Sagen der Dichter als eine ehemalige Feindin der Menschen.35

Hier wird noch einmal deutlich, dass es sich bei dieser Beschreibung um das von den
Frühromantikern herbeigewünschte goldene Zeitalter handelt, da eine Zeit (und nicht nur
31
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ein Reich) beschrieben wird, in welcher eine absolute Harmonie und ein Gleichgewicht
gegeben sind.

Es ist daher in den Augen des Königs wünschenswert, dass sein Reich auch nach seinem
Tod auf diese Weise weiterhin existiert. Folglich ist die Vermählung seine Tochter mit
einem passenden Mann unablässig. Doch gerade dies stellt sich als sehr schwierig heraus.

Die heilige Ehrfurcht für das königliche Haus erlaubte keinem Untertan, an die
Möglichkeit zu denken, die Prinzessin zu besitzen. Man betrachtete sie wie ein
überirdisches Wesen, und alle Prinzen aus andern Ländern, die sich mit Ansprüchen auf
sie am Hofe gezeigt hatten, schienen so tief unter ihr zu sein, daß kein Mensch auf den
Einfall kam, die Prinzessin oder der König werde die Augen auf einen unter ihnen richten.
Das Gefühl des Abstandes hatte sie auch allmählich alle verscheucht, und das
ausgesprengte Gerücht des ausschweifenden Stolzes dieser königlichen Familie schien
andern alle Lust zu benehmen, sich ebenfalls gedemütigt zu sehn.36

Es findet sich dann doch ein junger Mann, der aus der Perspektive der Königstochter in
Frage kommen könnte. Er gehört nicht dem Adel, sondern dem Bürgertum an. Diese
Tatsache kündigt an, dass wohl nicht gesellschaftliche, sondern innere Vorzüge von
Bedeutung sind. Der Jüngling besitzt nämlich Fähigkeiten, welche die der Königstochter
ergänzen: er hat die Natur studiert und versteht sie, während die Prinzessin das Dichten
und Singen verinnerlicht hat. Hierdurch entsteht eine komplementäre Beziehung, da beide
die Fähigkeiten des anderen erlernen, aufnehmen und sich dadurch im Sinne der von den
Romantikern begrüßten Ganzheitlichkeit vervollkommnen.37
Beide verspüren schnell eine gegenseitige Zuneigung. Als es in der Natur zum ersten Kuss
zwischen ihnen kommt, zieht, und dies ist symbolisch zu verstehen, ein Sturm auf. Die
Liebenden verirren sich anschließend im Wald und suchen Schutz in einer Höhle auf,
welche ein naturhaft idyllischer Ort ist. Hier kommt es zur sexuellen Vereinigung der
Geliebten. In dieser Textstelle wird jedoch nicht lediglich das sexuelle Verlangen zweier
Liebender dargestellt, sondern es wird betont, dass dieser Liebesakt durch den Einfluss
einer höheren Macht vollzogen worden ist, welcher sich das Paar nicht entziehen konnte.38
Zudem scheint diese Vereinigung ganz der Natur zu entsprechen, denn diese untermalt auf
fördernde Weise den Liebesakt.
36
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Eine höhere Macht schien den Knoten schneller lösen zu wollen und brachte sie unter
sonderbaren Umständen in diese romantische Lage. Die Unschuld ihrer Herzen, die
zauberhafte Stimmung ihrer Gemüter und die verbundene unwiderstehliche Macht ihrer
süßen Leidenschaft und ihrer Jugend ließ sie bald die Welt und ihre Verhältnisse
vergessen und wiegte sie unter dem Brautgesange des Sturms und den Hochzeitfackeln
der Blitze in den süßesten Rausch ein, der je ein sterbliches Paar beseligt haben
mag.39

Die Folge der Liebesnacht ist die Schwangerschaft der Prinzessin. Sie bleibt bis zur Geburt
bei ihrem Geliebten und gilt für den König und seinen Hof als verschollen.
Nach der Geburt, welche passenderweise im Frühjahr, der Jahreszeit, in welcher die Natur
erneut erwacht, stattfindet, trifft die junge Familie am Hof ein. Die Tochter und das
Enkelkind des Königs zeigen sich jedoch nicht sofort. Zuerst tritt der junge Mann in der
Funktion eines Sängers und Dichters auf, um den König anhand seines Vortrages dazu zu
bringen, ihn und die neue Familienstruktur zu akzeptieren. Gleichzeitig wird deutlich, dass
er seine Funktion als Dichter und Sänger in geeigneter Weise zu erfüllen vermag, denn
nach den Frühromantikern besteht eine wichtige Aufgabe der Dichter darin, das goldene
Zeitalter anzukündigen und somit herbeizuführen.40

Die Stimme war außerordendlich schön, und der Gesang trug ein fremdes.
wunderbares Gepräge. Er handelte von dem Ursprunge der Welt, von der Entstehung
der Gestirne, der Pflanzen, Tiere und Menschen, von der allmächtigen Sympathie
der Natur, von der uralten goldenen Zeit und ihren Beherrscherinnen, der Liebe und
Poesie, von der Erscheinung des Hasses und der Barbarei und ihren Kämpfen mit
jenen wohltätigen Göttinnen und endlich von dem zukünftigen Triumph der letztern,
dem Ende der Trübsale, der Verjüngung der Natur und der Wiederkehr eines ewigen
goldenen Zeitalters.41

Anschließend geht er auf seine eigene Lebensgeschichte, die rezenten Entwicklungen und
letztlich auch auf den Wunsch ein, dass alles durch das Akzeptieren des Königs ein gutes
Ende nehme. Dieser ist durch den Vortrag des jungen Mannes von dessen
„Qualifikationen“ als Schwiegersohn überzeugt, wobei die Dichterfunktion eine
wesentliche Rolle spielt, und erkennt ihn sowie seinen Enkelsohn an.42

39

NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen. S. 140f.
Vgl.: NEUHAUS, Stefan: Märchen. S. 102f.
41
NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen. S. 144.
42
Vgl.: NEUHAUS, Stefan: Märchen. S. 103.
40

25

Interessant ist die Tatsache, dass es sich bei diesem Reich namentlich um Atlantis handelt,
welchem Anselmus in „Der goldene Topf“ angehören wird.43
3.2.1 Untersuchung der Spiegelfunktion im Atlantismärchen aus „Heinrich von
Ofterdingen“
Wenn man das Atlantismärchen isoliert von dem eigentlichen Handlungsrahmen des
Romanes betrachtet, fällt das Ausmachen eines direkten Realitätsbezuges schwer und man
könnte vorschnell zu dem Schluss kommen, dass es sich hierbei um ein in sich
geschlossenes Kunstmärchen handelt, welches Novalis aus der Perspektive der in der
Romantik angestrebten Heterogenität der literarischen Form eingebracht hat, um
parabelhaft seine Auffassung des goldenen Zeitalters zu verdeutlichen. Doch eine solche
Betrachtungsweise wäre falsch, da man den gegebenen Kontext nicht außer Acht lassen
sollte.
In der Tat wird in dem Handlungsrahmen die reale Welt mit Figuren wie beispielsweise
den Kaufleuten, einem jungen Mann und dessen Eltern, welche durchaus der realen Welt
des zeitgenössischen Lesers entsprechen, dargestellt. Wie in dem Märchen „Der goldene
Topf“ finden Bezugnahmen auf beispielsweise tatsächlich existierende Orte wie Eisenach
und Augsburg statt, welche auf die reale Welt verweisen und die Suggerierung der Realität
verstärken.
In diesem Kontext muss man das Atlantismärchen betrachten. Es wird von Kaufleuten,
Figuren der realen (wenn natürlich auch zugleich fiktiven) Welt, erzählt, welche
erstaunlicherweise nicht biedere Menschen sind, die nur auf gewinnbringende
Unternehmungen fixiert sind, sondern hier fast schon als Philosophen konzipiert sind,
welche dem Protagonisten das Atlantismärchen erzählen.44
Demnach wird diesem von scheinbar realen Figuren eine Botschaft vermittelt, welche
diese selbst akzeptieren und verbreiten, d.h. die Figuren selbst erkennen die Bedeutsamkeit
des Märchens im Hinblick auf die reale Welt an. Tatsächlich geht es hier darum, dem
Rezipienten das goldene Zeitalter vor Augen zu führen und ihm die Relevanz der
Herbeiführung eines solchen Zeitalters zu verdeutlichen. Dies ist eigentlich die Aufgabe
des Dichters, und in Anbetracht dieser Tatsache wird eine erneute Verknüpfung mit der
Realität des Lesers deutlich, da tatsächlich ein Dichter seine Vermittlerfunktion erfüllt und
43
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versucht, den Rezipienten auf das kommende goldene Zeitalter vorzubereiten, nämlich
Novalis selbst. Dies kristallisiert sich, wie bereits erwähnt, auch in E.T.A. Hoffmanns
Kunstmärchen „Der goldene Topf“ heraus.

Novalis hätte mit Sicherheit auch reale Anlässe, wie zum Beispiel die Französische
Revolution, welche definitiv auch die deutschen Denker beschäftigte, darstellen und
kritisieren können. Er hat es jedoch vorgezogen, diese realen Gegebenheiten in „Heinrich
von Ofterdingen“ außer Acht zu lassen und sozusagen als Seher allgemein bessere Zeiten,
welche durch das goldene Zeitalter konkretisiert werden, anzukündigen und darzustellen.45
Dennoch wird auch eine konkrete Gegebenheit in dem Atlantismärchen aufgegriffen,
nämlich

die

herrschenden

Unterschiede

im

Rahmen

der

zeitgenössischen

Klassengesellschaft. Auffällig ist nämlich, dass viele Prinzen, d.h. Mitglieder des Adels,
für die Prinzessin nicht in Frage kommen, weil sie ihr unterlegen sind, und es lediglich
einem einfachen jungen Bürger gelingt, ihr Herz zu gewinnen und mit ihr auf einer Stufe
zu stehen, was dadurch deutlich wird, dass beide voneinander lernen. Er besitzt die
Eigenschaften, welche für die Königstochter und auch ihren Vater relevant sind. Der
Jüngling steht hier folglich für ein starkes bürgerliches Selbstbewusstsein, mit welchem
sich ein aus dieser Schicht stammender Leser sicherlich identifizieren kann. Zudem wird
die bürgerliche Entourage als sehr bedeutungsvoll dargestellt, und dies aus der Perspektive
der adligen Königstochter, was erneut eine Überhöhung der bürgerlichen Welt bedeutet.46

Es fiel ihr, gleich beim Eintritt, der mit tausend seltenen Sachen gezierte Hausraum, die
Ordnung und Reinlichkeit des Ganzen, und eine seltsame Heiligkeit des Ortes auf, deren
Eindruck noch durch den schlicht gekleideten ehrwürdigen Greis und den bescheidenen
Anstand des Sohnes erhöhet wurde.47

Schlussfolgernd kann man in Bezug auf das Atlantismärchen von einer Spiegelfunktion im
Hinblick auf die Realität sprechen. Es sind zwar keine direkten Bezugnahmen auf konkrete
zeitgenössische Missstände ausmachbar, doch wird mit der Ankündigung und Betonung
der Relevanz des goldenen Zeitalters durch die als real suggerierten Kaufleute eine
künftige Utopie offenbart, welche sich durch die Harmonie von Mensch und Natur
45
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auszeichnet und somit eine friedliche Grundstimmung zur Folge hat, wie sie in dem
Märchen beschrieben wird. Hierdurch wird demnach eine Bewusstseinsänderung des
Rezipienten gefördert, welche positive Auswirkungen auf das Leben insgesamt haben soll.
Parallel dazu wird das bürgerliche Selbstbewusstsein gesteigert, was man eventuell als
Voraussetzung für das Einläuten des goldenen Zeitalters ansehen könnte. Dies ist die
Voraussetzung um Veränderungen herbeiführen zu können. Die Widerspiegelung der
Realität besteht demnach in dem Aufzeigen einer besseren Realität, welche indirekt eine
Kritik an der Gegenwart enthält.

3.2.2 Das romantische Streben nach dem goldenen Zeitalter
In den beiden behandelten Kunstmärchen ist der Entwurf eines Gegenmodells zur Realität,
welches als Fluchtmöglichkeit dient, erkennbar.
Für E.T.A. Hoffmann selbst war diese Flucht in eine andere Welt sehr wichtig, denn das
von ihm angestrebte freie Künstlertum hatte seinen Preis: Er musste viele
Schicksalsschläge in Kauf nehmen, da er zwischen die kriegerischen Fronten geriet, einige
Male schwerkrank und lange Zeit finanziell angeschlagen war, sodass ihm sogar der
Hungertod drohte. Er sah sich gezwungen, seinen Jugendfreund Theodor Hippel darum zu
bitten, ihn wieder an die preußische Staatskrippe einzuführen.48 Er sehnte sich demnach,
eine dichterische Existenz in einer anderen Welt zu führen, in welcher er einen Platz als
Künstler hatte, und nicht durch reale Gegebenheiten eingeschränkt zu werden.
Im „Goldenen Topf“ wird diese Flucht vor der Wirklichkeit ermöglicht, indem ein
ekstatisches Reich der Träume suggeriert wird. Der Protagonist entgeht der auf die reale
Welt bezogene Bestimmung, das bürgerliche Amt des Hofrates zu bekleiden, und geht
seiner inneren Berufung als Dichter nach. Diese hat sich bereits dadurch angedeutet, dass
er ein großes Talent für das Kopieren der mythischen Schriften des Salamanders beweist,
indem er durch diesen Vorgang die innere Welt der Poesie erschafft und darüber die äußere
Welt vergisst. Im Hinblick auf die Autorenintention verdeutlicht dies die Forderung nach
einer Ausnahmeexistenz für den Künstler in einer Welt, in der die schöpferische Kraft im
Hinblick auf den täglichen Broterwerb und das dadurch bedingte Fokussieren auf

48

Vgl.: WÜHRL, Paul-Wolfgang: Das deutsche Kunstmärchen. Geschichte, Botschaft und Erzählstrukturen.
S. 158.

28

materielle Gegebenheiten nur sehr schwer aufrechterhalten werden kann.49 Im „goldenen
Topf“ werden demnach keine Lösungsvorschläge für Probleme in der gemeinen Welt
dargelegt, sondern diese Welt wird einfach zurückgelassen und vollkommen negiert.50
Es handelt sich hier um eine rein ästhetische Existenz, welche Hoffmann des Öfteren in
seinen Märchen verarbeitet. Auf die Realität bezogen wird das Recht des Künstlers
eingefordert, sich in die Welt seiner Kunst zurückziehen zu dürfen und sich nicht den
gesellschaftlichen sowie ökonomischen Zwängen unterordnen zu müssen. Dies gilt
demnach nicht nur für den Autor selbst, sondern für den Künstler im Allgemeinen.51

Die hier dargestellte, poetische Welt bezieht sich auf eine neue Ära, nämlich auf das
„goldene Zeitalter“. Diese Vorstellung ist in der Epoche der Romantik entstanden.52
Eine Andeutung auf die temporale Entrückung ist bereits im Untertitel vorhanden: „Ein
Märchen aus der neuen Zeit“. Tatsächlich leben in Atlantis Elementargeister, welche
versuchen möchten, die gestörte Weltordnung, welche die zu der Zeit in der Realität
geltende ist, wiederherzustellen.53
Auch in „Heinrich von Ofterdingen“ steht das Streben nach dem goldenen Zeitalter im
Vordergrund. Bereits die eigentliche Handlung des Romans ist auf diesen Gedanken
ausgerichtet, was vor allem durch Heinrichs Traum von der blauen Blume deutlich wird,
welche einerseits für die Natur und den Kreislauf des Lebens, andererseits für Nähe und
Ferne sowie die Vereinigung von Himmel und Erde steht. Tatsache ist, dass der Traum den
Protagonisten in eine andere, mythische Ebene transferiert, in der die Harmonie allen Seins
gegeben ist. Diese Ebene entspricht nach romantischer Auffassung dem goldenen Zeitalter.
Es handelt sich hierbei, genau wie im „Goldenen Topf“, um einen utopischen,
weltumfassenden Zustand der Harmonie mit der Natur, der von der existierenden
Gegenwart, welche der realen Welt entspricht, abgegrenzt wird. Diese ist nämlich von
einer existierenden Kluft und einem Ungleichgewicht geprägt. Die Frühromantiker sahen
diesen gegebenen Zustand als nicht dauerhaft an und hofften auf eine Rückkehr in das
goldene Zeitalter, welche herbeigeführt werden müsse.
49
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Dass sich die gegenwärtige Welt tatsächlich in einem gespaltenen Verhältnis zur Natur
befindet, wird durch die Worte von Heinrichs Vater deutlich:

In dem Alter der Welt, wo wir leben. findet der unmittelbare Verkehr: mit dem Himmd
nicht mehr, statt. Die alten Geschichten und Schriften sind jetzt die einzigen
Quellen,
durch die uns eine Kenntnis von der überirdischen Welt, soweit wir sie nötig haben, zuteil
wird; […]54

Auch hier ist es wieder die Dichterfigur, welche eine Schlüsselrolle für das Einläuten des
goldenen Zeitalters bekleidet. Sie ist es, welche dazu auserwählt ist, die Botschaft des
künftigen Reiches zu verkünden. Dies wird durch Heinrich, den Protagonisten in der
Rahmenhandlung, deutlich, da es ihm gelingt, die blaue Blume zu sehen.55
Auch in dem Atlantismärchen wird die vorrangige und bedeutende Stellung der Dichter
hervorgehoben, da immer wieder ihre Reaktionen unterstrichen und als positiv gewertet
werden.

Für Novalis spielte das Märchen eine wichtige Rolle in seinem Poesie- und Weltentwurf,
da es ihm seiner Meinung nach die Möglichkeit bot, in der Optik der als mangelhaft
empfundenen Realität auf einen utopischen Weltzustand hinauszuweisen, welcher sich
durch eine absolute Harmonie auszeichnet. Im Rahmen seines historischen Verständnisses
hat

Novalis,

und

das

gilt

auch

für

Hoffmann,

sich

eines

abendländischen

Vorstellungsmusters bedient, welches auf einer triadischen Grundfigur beruht. In der ersten
Phase, welche die menschliche Vergangenheit ist, soll ein chaotischer und zugleich auch
kindlich unschuldiger menschlicher Urzustand geherrscht haben, in welchem sich die
Natur und die Geisteswelt, welche mental bestimmt ist, im Einklang befunden haben. Ihm
ist ein Zustand der Entfremdung und der Spaltung gefolgt, welcher der temporalen Ebene
der Gegenwart entspricht (und damit ist nicht nur die aus der Perspektive des Dichters
zeitgenössische Gegenwart gemeint). Dieser Zeit soll ein Zustand folgen, welcher sich
durch die wiedergefundene Harmonie zwischen Geist, Mensch und Natur auszeichnen soll
und als höchstes Ziel empfunden wird. Nach Novalis ermöglicht das Märchen im Innern
des Lesers und natürlich auch des Dichters eine Ahnung des Urzustandes, in dem die Natur
und Geisteswelt miteinander vermischt werden. Das Märchen kann folglich den Urzustand
54
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wieder vor Augen führen und demnach das Erreichen des goldenen Zeitalters herbeiführen,
da dieses dem Urzustand entspricht. Das Märchen enthält demnach eine Vision dieser
Utopie und gibt sie an den Leser weiter, führt sie ihm vor Augen. Laut Novalis reicht
hierfür das einfache Volksmärchen nicht aus, weshalb er diese prophetische Funktion der
visionären Verkündung des goldenen Zeitalters nur in der weiterentwickelten Form des
Kunstmärchens erfüllt sieht. Gleichzeitig wird der Dichter zum Propheten.56

56

Vgl.: MAYER, M. u. TISMAR, J.: Kunstmärchen. S. 65f.

31

32

3.3 Das Kunstmärchen als Instrument direkter Kritik an sozialen Gegebenheiten
3.3.1 Theodor Storm: „Die Regentrude“ - Der Sieg des Wunderbaren über das
Spekulantentum
In diesem Märchen geht es darum, dass ein Dorf unter einer schlimmen Hitzeperiode
leidet, welche die Felder verdorren lässt. Andrees´ Mutter Stine vermutet den Grund dafür
in der Welt des Wunderbaren, indem sie behauptet, die Regentrude sei eingeschlafen und
deshalb könne der Feuermann Eckeneckepenn ungestört herrschen. Der Wiesenbauer, der
nicht an wunderbare Mächte glaubt, verlässt sich auf sein Wetterglas, welches ihm auch
für die nächste Zeit einen beständigen Hochdruck anzeigt. Er ist der einzige, der von dieser
Hitzeperiode profitieren kann, da er vor Jahren zu einem geringen Preis sumpfige
Wiesenländer erworben hat, welche er nun trotz der herrschenden Hitze bebauen kann.
Hinzu kommt, dass er den anderen Dorfbewohnern, wie zum Beispiel Mutter Stine, Geld
leiht. Letztere kann ihm sein Geld nicht zurückzahlen, weshalb sie ihm Land verpfändet.
Er schlägt demnach Kapital aus der Notlage der betroffenen Dorfbewohner.
Nachdem er auf Stines Anfrage hin eine Vermählung zwischen Andrees und seiner Tochter
abgelehnt hat, schließt er mit der Mutter eine Wette ab, die besagt, dass, wenn es gelingen
sollte, die Regentrude zu wecken und somit innerhalb eines Tages Regen herbeizuführen,
Andrees seine Tochter Maren heiraten dürfe. Er fühlt sich bei dieser Abmachung auf der
sicheren Seite, da er auf die Angaben seines Wetterglases vertraut.
Andrees gelingt es, vom Feuermann selbst die Beschwörungsformel für das Aufwecken
der Regentrude zu erfahren, weshalb er sich sogleich mit Maren auf den Weg zu ihr macht.
Durch eine hohle Weide gelangen beiden in ihr Reich. Dieses ist auch von der Hitze
gezeichnet. Nachdem Maren die Regentrude schlafend vorgefunden hat, weckt sie diese
anhand der Beschwörungsformel auf. Dies reicht jedoch nicht. Sie muss darüber hinaus
einen Brunnen aufschließen, was ihr, trotz einiger Hinderungsversuche seitens des
Feuermannes, gelingt. Tief im Brunnen erschließt sich ihr eine wunderbare, blühende
Pflanzenwelt, in welcher die Regentrude, welche nun vor Schönheit strahlt, bereits auf sie
wartet. Hier erfährt Maren schließlich auch den Grund für ihren langen Schlaf.

Der Damm ist einst von euch Menschen selbst gebaut worden; aber es ist schon lange,
lange her! Solche Gewänder, wie du sie trägst, sah ich nie bei ihren Frauen. Sie kamen
damals öfters zu mir, ich gab ihnen Keime und Körner zu neuen Pflanzen und Getreiden,
und sie brachten mir zum Dank von ihren Früchten. Wie sie meiner nicht vergaßen, so
vergaß ich ihrer nicht, und ihre Felder waren niemals ohne Regen. Seit lange aber sind die
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Menschen mir entfremdet, es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich denn vor Hitze und
lauter Langerweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg
erhalten.57

Die Menschen haben die Regentrude also vergessen, was sie in einen tiefen Schlaf hat
fallen lassen. Dies könnte man als Kritik daran auffassen, dass sich die Menschen nicht
mehr ausreichend auf die Welt des Wunderbaren einlassen, was zur Folge hat, dass die
ihnen gut gesinnten Mächte nicht mehr helfend eingreifen können.
Durch das Wecken der Regentrude wird wieder der Regen hervorgerufen, welcher den
zornigen Feuermann verschwinden lässt. Sie lässt Maren wieder heimkehren mit dem
Auftrag, die Menschen daran zu erinnern, wie wichtig es ist, sie nicht mehr zu vergessen.
Als
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muss

der
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sein

Hochzeitsversprechen einlösen. Er selbst hat einen Ernteverlust wegen des Regens zu
beklagen. Ihm, der das Wunderbare negiert hat, wird nicht durch die gute Macht, welche
von der Regentrude verkörpert wird, geholfen.58
3.3.2 Untersuchung der Spiegelfunktion in Storms Märchen „Die Regentrude“
Es handelt sich hierbei wie beim „Goldenen Topf“ um ein Wirklichkeitsmärchen, in
welchem eine als real dargestellte Dorfgeschichte mit wunderbaren Elementen verknüpft
wird. Wieder einmal wird die Welt des Lesers mit dem Wunderbaren versehen.59
Für Storm selbst bedeutete die Märchendichtung eine Flucht vor der Realität in das
selbstgeschaffene Reich der Phantasie, da er politisch gesehen unzufrieden war. Storm
stand als radikaldemokratischer Patriot beim Streit um Schleswig-Holstein 1863/64 auf der
Seite der nationalen Bewegung, welche ein von Dänemark und Preußen unabhängiges
Schleswig-Holstein forderte, während auf der anderen Seite Bismarck eine Annexion
ansteuerte. Ihm wurde schließlich die Zulassung als Anwalt in Husum von dänischer Seite
aus entzogen, was seinen Missmut nur vergrößerte. Er konnte jedoch nach dem Sieg der
Preußen bei den Düppeler Schanzen 1864 wieder nach Husum zurückkehren und wurde
dort zum Landvogt gewählt.60
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Es gab jedoch die generelle Tendenz des Desinteresses an der Politik aufgrund der
gescheiterten Revolution 1848, welche zur Folge hatte, dass das gesellschaftliche
Engagement im Hinblick auf das Herbeiführen von Neuerungen deutlich abnahm. Man
richtete daher das Augenmerk auf die konkreten zeitgenössischen Lebensbedingungen.
Schwerpunkt war die Frage nach Entfaltungsmöglichkeiten in einem zunehmend enger
werdenden Raum. Dies brachte mit sich, dass man sich auch mit dem Menschen selbst
beschäftigte. Hierbei stellte man

eine Entfremdung infolge der zunehmenden

Industrialisierung fest. Das Individuum sah sich in der Regel Prozessen ausgeliefert,
welche es kaum beeinflussen konnte und welche es demnach meist innerlich belasteten.
Zudem waren viele Zeitgenossen von eigenzerstörerischen Kräften angetrieben. Neben
dem bornierten Selbstbewusstsein mancher Zeitgenossen thematisierte Storm darüber
hinaus oft die negativen Auswirkungen enormer Mächte auf die Menschen.61
Die bereits erwähnte Realitätsflucht erinnert an den Schreibanlass E.T.A. Hoffmanns,
welcher sich ebenfalls ein eigenes Traumreich geschaffen hat, um seine missliche Lage zu
verdrängen.62 Auch in diesem Märchen wird der Leser mit einer wunderbaren, utopischen
Welt konfrontiert.
Storm betonte zudem, ähnlich wie Hoffmann, die missliche Lage des Märchendichters in
einer Zeit, die von der Praxis der Ökonomie geprägt war. Ihm fiel auf, dass das Märchen
nicht mehr beliebt war, weil es viele dilettantische Autoren gab, die auf diese Gattung
zurückgriffen. Dies ist der Grund, weshalb er die zweite Auflage seiner Märchen als
Geschichten veröffentlichte, da sonst mancher Leser sich geweigert hätte, sich mit den
Texten auseinanderzusetzen.63
Über die vorhandene Realitätsflucht hinaus übt Storm jedoch in diesem Kunstmärchen
anhand der Figur des Wiesenbauers direkte Kritik an der ihm verhassten zeitgenössischen
Mentalität aus. Der scheinbar unbelehrbare Wiesenbauer stützt sich auf sein Wetterglas
und beruft sich auf die zweckrationale Wissenschaft. Diese Figur zeichnet sich dadurch
aus, dass sie blind an den Fortschritt glaubt, außerdem auf finanziellen Gewinn fixiert ist
und auf anmaßende Weise die Natur unterschätzt. Denn es scheint dem Wiesenbauer nicht
in den Sinn zu kommen, dass die Natur mächtiger als jeglicher menschliche Fortschritt sein
61

Vgl.: FREUND, Winfried: Deutsche Phantastik. Die phantastische deutschsprachige Literatur von Goethe
bis zur Gegenwart. Wilhelm Fink Verlag. München 1999. S. 43f u. 165.
62
Vgl.: WÜHRL, Paul-Wolfgang: Das deutsche Kunstmärchen. Geschichte, Botschaft und Erzählstrukturen.
S. 226.
63
Vgl.: MAYER, M. u. TISMAR, J.: Kunstmärchen. S. 121.

35

und sie diesen jederzeit in die Schranken weisen könnte. Zu Beginn der Handlung befindet
der Bauer sich gerade in einer Hochkonjunktur, was bei ihm ein sehr hochmütiges und
kaltes Benehmen seinen ärmeren Mitmenschen gegenüber hervorruft. Er ist auf die für ihn
bedeutsamen materiellen Güter aus und lehnt jeglichen Glauben an die Welt des
Wunderbaren, in welcher gute und böse Mächte herrschen, ab. Zudem verweigert er
Andrees die Hand seiner Tochter, da dieser aufgrund der herrschenden Hitzeperiode,
welche jeden Anbauversuch scheitern lässt, über keine ausreichenden finanziellen Mittel
verfügt. Sein Verhalten und seine Entscheidungen bewirken erst, dass seine Tochter in die
Welt

des

Wunderbaren eintritt,

indem sie

nach der

Regentrude, einer

Art

Vegetationsgöttin, sucht, um schließlich doch ihren Geliebten heiraten zu dürfen.64
Das Märchen endet damit, dass der Wiesenbauer seine Felderträge durch den starken
Regen verliert und die Dorfbewohner jedoch im Gegensatz zu ihm wieder auf künftige
Erträge hoffen dürfen. Der kleinbürgerlich-individualistische Glücksanspruch wird
demnach auf Kosten des Profitstrebens der ländlichen Kapitalisten erreicht.65

Dem Wiesenbauer wird darüber hinaus Andrees´ Mutter Stine gegenübergestellt, welche
arm ist und sich keinesfalls mit materiellen Gütern identifiziert. Sie hat einen Hang zum
Wunderbaren, welcher, im Gegensatz zum gewinnfixierten Wiesenbauer, durch ihre
Naturhaftigkeit verdeutlicht wird. Diese Gegensätzlichkeit unterstreicht die Charakterzüge
beider Figuren.
In der Tat kann man den Wiesenbauer und Stine, welche der suggeriert realen Welt
angehören, als Pendants zu dem Feuermann und der Regentrude betrachten, welche, genau
wie die realen Figuren, einen Kampf zwischen Gut und Böse austragen, welcher mit dem
Sieg des guten Prinzips endet.

Der Grund für den langen tiefen Schlaf der Regentrude liegt darin, dass die Menschen sie
nicht mehr besucht haben, sie folglich von ihnen vergessen worden ist. Dies ist erneut eine
Kritik an dem sich verbreitenden und vom Autor selbst verabscheuten Typ des
Spekulanten, welcher sich nur noch an der materiellen Welt orientiert und gewinnorientiert
ist, was ihn den Blick für das Wunderbare, das innere Reich der Fantasie, verlieren lässt.
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Die Folgen in dem Märchen bestehen darin, dass den Menschen nicht mehr von einer
guten Macht geholfen und ihnen so das Leben schwer gemacht wird. Dies kann man auf
die für den Dichter zeitgenössische Realität beziehen, da in seinen Augen das eigentliche
Leben durch den Mangel an Fantasie und das Festhalten an materiellen Gütern in seiner
Qualität reduziert wird.
Die Figuren dieses Märchens haben ein auf gegenseitige Hilfe basierendes Verhältnis zur
Natur, welches gepflegt werden muss, damit die Beziehung fruchtbar ist. Die Natur dient
ihnen mit ihrer Fruchtbarkeit und umgekehrt leisten sie ihr einen Dienst, indem sie die
Natur pflegen und nicht vernachlässigen. Es besteht demnach ein Prinzip der Symbiose,
das gleichsam die Natur wie den Menschen betrifft.66
In diesem Märchen haben die Menschen jedoch, wie Storms Mitmenschen im Zeitalter der
Industrialisierung, ihr ursprüngliches Naturverhältnis verloren und schließlich, so wünscht
es sich Storm auch für seine Zeitgenossen, wiedergefunden.67

Es gibt zudem in der Literaturwissenschaft Ansätze, die Regentrude und den Feuermann
als Krieg und Frieden sowie letzteren als Personifikation des Maschinenzeitalters
anzusehen. Das Märchen bietet also eine große Deutungsvielfalt. Wichtig ist jedoch, dass
der Leser die Figur des Wiesenbauers als Repräsentant für die in den Augen des Dichters
negativen zeitgenössischen gesellschaftlichen Tendenzen sieht.
Im Gegensatz zu Hoffmanns „Goldenem Topf“ und Novalis´ Atlantismärchen ist die im
Märchen „Die Regentrude“ enthaltene Gesellschaftskritik greifbarer, ohne jedoch ganz
konkret zu werden, da keine direkte Angabe der herrschenden Missstände ausmachbar ist.
Storm kritisiert den herrschenden Zeitgeist, ohne ihn an konkreten Beispielen zu
verdeutlichen. Dies wird dadurch deutlich, dass er für dieses Märchen eine vorindustrielle
Zeit ausgewählt hat.68

Im Hinblick auf die obigen Ausführungen wird deutlich, dass in diesem Kunstmärchen
eine

kritische

Widerspiegelung

einer

konkreten

gesellschaftlichen

Erscheinung
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ausmachbar ist, welche als nicht akzeptabel beurteilt wird, indem ihr Scheitern dargestellt
wird. Das Wunderbare bietet hier nicht nur eine Fluchtmöglichkeit wie bei Novalis und
Hoffmann, sondern hat die Funktion, negative gesellschaftliche Gegebenheiten zu
beleuchten, sie zu verurteilen, ein positives Gegenmodell aufzuweisen und den Leser
folglich Schlüsse daraus ziehen zu lassen.
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3.4 Die Verwurzelung des Märchenhaften in der Realität
3.4.1. Gottfried Keller: „Spiegel, das Kätzchen“: Der Sieg des Spießers über die
Gesellschaft
In diesem Märchen geht es um einen Kater namens Spiegel, welcher bei einer älteren
Dame lebt, sich moralisch tadellos gegenüber den Menschen und den Tieren verhält und es
liebt, sich in philosophische Betrachtungen zu vertiefen. Er sucht stets den Umgang mit
vernünftigen Menschen, während unvernünftige ihm ein Grauen sind.
Eines Tages stirbt seine Herrin und sein zufriedenstellendes Leben endet abrupt. Er lebt
fortan in Armut, da sich niemand findet, der sich um ihn kümmern will. Der Hunger lässt
seine moralischen Gesinnungen schwinden und ruft negative Eigenschaften in ihm hervor.
Darüber hinaus kann er in diesem Zustand keinen klaren Gedanken mehr fassen, weshalb
ihm das Philosophieren nicht mehr gelingt.69

Er wurde von zu Tag magerer und zerzauster, dabei gierig, kriechend und feig; all sein
Mut, seine zierliche Katzenwürde, seine Vernunft und Philosophie waren dahin.70

Völlig unterernährt und vom Hunger getrieben schließt er mit dem Stadthexenmeister
Pineiß einen Vertrag, der besagt, dass nach dem Ablauf einer Galgenfrist, während welcher
Pineiß den Kater aufpäppelt bzw. mästet, er sich von diesem schlachten lässt, damit er sein
Schmer, d.h. sein Katzenfett, für seinen magischen Bedarf haben kann. Das Fett ist nur als
Zutat brauchbar, wenn es dem Tier mit seinem Einverständnis entnommen wird. Spiegel ist
seinen Zustand so leid, dass er es in Kauf nimmt, nach einer zufriedenen begrenzten
Lebenszeit, in welcher der Hunger ihn nicht plagt und ihm Nahrung im Überfluss
angeboten wird, zu sterben. Mit dem anschließenden Essen wird nach und nach nicht nur
sein Körper, sondern auch sein Geist wieder stärker. Ihm wird schließlich klar, dass er
einen schrecklichen Fehler begangen hat, und er schmiedet einen Plan, um dem vertraglich
festgelegten Schicksal zu entgehen. Dieser besteht darin, fortan die Nahrung in
angemessenem Maße zu sich zu nehmen und sich körperlich in Form zu halten, in der
Hoffnung, dass Pineiß ihn nicht tötet, da er ihn fetter haben will. Dieser durchschaut
jedoch sein Vorhaben und kündigt ihm trotzdem den Tod nach Ablauf der Frist an, wobei
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er in Kauf nimmt, dass er nicht viel Schmer haben wird. In der darauffolgenden Zeit gibt
sich Spiegel einem Liebesabenteuer mit einer weißen Katze hin, welches kräftezehrend ist,
da er neben den Liebesbegegnungen mit vielen Rivalen um seine Vorrangstellung bei der
Geliebten kämpfen muss. Dies hat zur Folge, dass er am Tage seines angekündigten Todes
gänzlich abgemagert ist. Wütend sperrt Pineiß ihn in einen Gänsestall und mästet ihn.
Nach einiger Zeit trifft er vor den Augen des Katers die Vorbereitungen für das
Schlachten. In seiner Todesangst erzählt Spiegel dem Hexenmeister von einem
angeblichen Schatz, den seine Herrin vor vielen Jahren aus Kummer, da sie einen jungen
Kaufmann, den sie sehr geliebt habe, durch ihr Misstrauen in den Tod getrieben habe, in
einen Brunnen geworfen habe. Laut Spiegel soll dieser Schatz demjenigen zuteilwerden,
der ein mittelloses Mädchen allein wegen ihrer Schönheit heiraten will. Und dies könnte,
so Spiegel, Pineiß sein. Pineiß gibt sich dieser finanziellen Verlockung hin und erklärt sich
bereit, auf das Katzenschmer zu verzichten, wenn Spiegel ihm hilft, den Schatz zu
erhalten. Dieser tut sich mit einer Eule zusammen, welche einer hässlichen Hexe gehört
und ihre Freiheit wiederhaben möchte. Bei einem nächtlichen Ritt auf dem Besen in der
Gestalt einer wunderschönen Frau fangen die Eule und der Kater die Hexe mithilfe eines
magischen Garns ein und drängen sie dazu, sich mit Pineiß zu vermählen. Diese geht
darauf ein und gewinnt schnell das Herz des Pineiß´, den sie eigentlich verachtet. In der
Hochzeitsnacht offenbart sie ihm ihre tatsächliche Gestalt und zwingt ihn fortan, für sie zu
hexen.71
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3.4.2. Untersuchung der Spiegelfunktion in Kellers „Spiegel, das Kätzchen“
Auch „Spiegel, das Kätzchen“ wird in der Regel als Wirklichkeitsmärchen bezeichnet, da
die reale Welt hier sogar den Handlungsrahmen bildet, denn es wird kein alternatives,
utopisches Gegenmodell wie in Hoffmanns „Der goldene Topf“ oder dem Atlantismärchen
dargestellt.
In diesem Märchen wird wie in Storms „Regentrude“ das Spekulantentum, eine typisch
bürgerliche Verhaltensweise zur Zeit Kellers, an den Pranger gestellt.
Im Gegensatz zu den meisten Märchen, welche einen versöhnenden Unterton haben, indem
Wege der positiven gesellschaftlichen Entwicklung aufgezeigt werden, ist in diesem kein
utopisch-wunderbares Gesellschaftsbild mehr vorhanden. Die Seldwyler zeichnen sich
durch Geiz, Spekulationsgeist, Habgier und Heuchelei aus. Die einzige Figur, welche hier
noch menschlich scheint, ist sonderbarerweise der Protagonist, der philosophierende Kater
namens Spiegel. Diesen Namen hat er, so der Erzähler, erhalten, weil er glänzendes Fell
hat.72 Doch der Name ist auch auf einer symbolischen Ebene zu verstehen. Der Kater wird
nämlich seinem Namen durchaus gerecht, da er tatsächlich eine Spiegelfunktion innehat.
Diese beschränkt sich jedoch nicht auf eine Ebene, denn einerseits ist der Kater ein Spiegel
des idealen Bürgers und andererseits verkörpert er auch ein diesbezügliches Zerrbild, da
ironische Züge ausmachbar sind. Anfangs handelt er zwar ganz vernünftig und zielstrebig,
doch dies reicht nicht aus. Im weiteren Handlungsverlauf lernt er aus seinen Fehlern,
welche darin bestanden haben, sich übermäßig satt zu fressen, außer Form zu geraten –
dies taten anscheinend auch viele sich der Spekulation hingebende Bürger – und seine
Gedanken nur auf dieses Gefühl des Überflusses zu richten. Er lernt, sich zu mäßigen, und
kann wieder klare Gedanken fassen. Spiegel wird zu einem sittlichen Ideal, da er
schließlich seiner Natur entsprechend, d. h. aus sich heraus, tugendhaft handelt, ohne viel
darüber zu reflektieren. Damit grenzt er sich von Pineiß und folglich auch der Mehrheit der
zeitgenössischen Bürger ab, da diese aus der Sicht des Autors von ihren niederen,
untugendhaften Trieben geleitet werden.73
Die anderen Figuren wirken darüber hinaus auf groteske Weise verzerrt. Mittels seiner
Schläue deckt der Kater, und mit ihm der Leser, die moralischen Mängel dieses
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Bürgertums auf, welches sich durch den Kapitalismus in die aufgezeigte Richtung
entwickelt hat.74

Die Verwurzelung des Märchens in der realen Welt offenbart sehr deutlich eine
Gesellschaftskritik. Kritisiert wird die Gier der Menschen nach finanziellem Gewinn,
welche die Menschen dazu bringt – und das wird anhand der Geschichte deutlich, welche
der Kater in Bezug auf seine verstorbene Herrin erfindet – zwischenmenschliche Gefühle
und Werte nicht mehr zu schätzen und sie in Frage zu stellen. Pineiß ignoriert die
Botschaft dieser Geschichte, welche anhand ihrer Spiegelfunktion im Hinblick auf seinen
eigenen Antrieb zu verstehen ist. Er lässt sich weiterhin von materialistischen Bedürfnissen
leiten und ignoriert somit jegliches Wertesystem. Er will morden, um einen Gewinn zu
erzielen, und heiraten, nicht um der Liebe, sondern um des Geldes willen. Gestraft wird er
durch die Tatsache, dass er auf ein Wesen hereinfällt, welches als Pendant zu ihm selbst zu
betrachten ist.
Die Hexe steht in gleichem Maße für die verdorbenen bürgerlichen Gesinnungen und die
damit verbundene Falschheit. Tagsüber hat sie die Gestalt einer frommen Betschwester,
die geachtet ist, während sie nachts splitternackt als Hexe auf ihrem Besen reitet. Auch ihr
Haus symbolisiert die Falschheit des Bürgertums, welches sich hinter einer Fassade
versteckt.

Dem Hause des Herrn Pineiß gegenüber war ein anderes Haus, dessen vordere Seite auf
das sauberste geweißt war und dessen Fenster immer frisch gewaschen glänzten. Die
bescheidenen Fenstervorhänge waren immer schneeweiß und wie soeben geplättet […]75
So weiß und hell aber das Haus der Begine nach·der Straße zu aussah, so schwarz und
räucherig, unheimlich und seltsam sah es von hinten aus, wo es jedoch fast gar nicht
gesehen werden konnte als von den Vögeln des Himmels und den Katzen auf den Dächern,
weil es in eine dunkle Winkelei von himmelhohen Brandmauern ohne Fenster hineingebaut
war, wo nirgends ein menschliches Gesicht sich sehen ließ.76

Die Vorderseite, welche ein schönes Haus zeigt, steht für die Anpassung an die scheinbar
makellose Welt des Bürgertums, welche durch die verrottete Rückseite als vorgetäuscht
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und nicht echt dargestellt wird. Darüber hinaus soll die weiße Farbe die Unbescholtenheit
des Bürgers versinnbildlichen, welche sich ebenfalls als nicht gegeben herausstellt.

Die Verbindung zwischen der angeblichen Begine und Pineiß wird von den Bürgern
begrüßt.77

Ei seht, wie stille Wasser tief sind! Wer hätte gedacht, daß die fromme Begine und der Herr
Stadthexenmeister sich noch verheiraten würden! Nun, es ist ein ehrbares und rechtliches
Paar, wenn auch nicht sehr liebenswürdig!78

Die Liebenswürdigkeit spielt für die Mitmenschen keine Rolle, wichtig sind lediglich
bürgerliche Werte wie Ehrbarkeit. Dass diese Werte in Wirklichkeit nicht weiter von
Bedeutung sind, da sie bei vielen Menschen nur Fassade sind, wird durch die Aufdeckung
der wahren Beziehung des frisch vermählten Paares deutlich.

Herr Pineiß aber führte von nun an ein erbärmliches Leben; seine Gattin hatte sich
sogleich in den Besitz aller seiner Geheimnisse gesetzt und beherrschte ihn vollständig. Es
war ihm nicht die geringste Freiheit und Erholung gestattet, er mußte hexen vom Morgen
bis zum Abend, was das Zeug halten wollte […]79

Die bürgerliche Sphäre und die Ebene des Wunderbaren sind hier nicht wie in den
vorherigen Märchen voneinander getrennt, sondern miteinander verbunden. So ist der
Hexenmeister Pineiß beispielsweise nicht darauf bedacht, mit seiner Hexerei etwas
Wunderbares hervorzubringen, sondern er verfolgt mit seinen magischen Leistungen nur
ökonomische Ziele, indem er auf sie als Mittel, um sein Kapital zu vergrößern,
zurückgreift.80
In diesem Märchen ist demnach, im Gegensatz zu Hoffmann beispielsweise, die
Suggerierung der realen Welt in der Fiktion verwurzelt. Seldwyla existiert zwar nicht
wirklich, aber es handelt sich um die Darstellung einer der Realität entsprechenden Stadt.81
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in diesem Märchen verschiedene Eigenarten des
Bürgertums zur Zeit Kellers, wie zum Beispiel das Spekulantentum, kritisch dargestellt
werden in einer Welt, in welchem das Wunderbare zu ökonomischen Zwecken missbraucht
wird. Es fällt auf, dass kein Aufweisen einer Lösung, z.B. in Form eines Gegenmodells
gegeben ist, denn auch der Protagonist ist nicht fehlerfrei.
Eine Spiegelfunktion ist diesem Märchen eindeutig zuzuordnen, da in dem zwar fiktiven,
und doch real gestalteten Seldwyla deutlich wird, dass das bürgerliche Wertesystem
fragwürdig ist und demnach radikal kritisiert wird. Eine Projizierung auf die soziale
Realität des Lesers wird demnach gewährleistet.

44

3.5 Die Darstellung einer gesellschaftlichen Utopie im Hinblick auf reale Missstände
3.5.1 Johann Wolfgang von Goethe: „Das Märchen“ - Die Utopie der Solidarität
innerhalb der Gesellschaftsschichten
Die Welt in „Das Märchen“ ist anfangs gespalten, was durch einen Fluss, der wegen seines
Hochwassers nur schwer überquerbar ist, verdeutlicht wird. Er trennt das Reich der Lilie
von dem eines entthronten Königs, welche beide ineinander verliebt sind und aufgrund
ihrer sie verzehrenden Sehnsucht nach dem anderen unglücklich sind. Zusätzlich gibt es
für die beiden Liebenden ein weiteres Hindernis, da die Lilie jeden, den sie berührt, tötet,
d.h. also auch den König. Darüber hinaus gilt auch der Umkehrschluss: Sie erweckt tote
Lebewesen zu einem Scheinleben.
Beide Reiche scheinen auch äußerlich unter den gegebenen Umständen zu leiden, da der
Boden karg ist und die Pflanzen im Reich der schönen Lilie weder Blüten noch Früchte
tragen.82 Die hier dargestellte Märchenwelt befindet sich demnach nicht im Gleichgewicht,
sondern sogar in einer wahren Mangelsituation. In Bezug auf das in dieser Abhandlung
bereits erwähnte Geschichtsmodell der Klassik und der Romantik, durchlebt diese Welt
folglich die zweite Phase, nämlich die des Übergangs.83 Es handelt sich also nicht wie in
Hoffmanns „Der goldene Topf“ um eine Welt des Wunderbaren, welche mit dem
anzustrebenden goldenen Zeitalter gleichzusetzen ist.
Die Handlung des Märchens setzt damit ein, dass zwei Irrlichter den Fluss mithilfe eines
Fährmanns überqueren möchten, um in das Reich der Lilie zu gelangen. Erst nachdem die
Überquerung erfolgt ist, merken sie jedoch, dass dies ein Fehler gewesen ist, da sie sich
nun auf der Seite des königlichen Reiches befinden.
Auffallend ist die Tatsache, dass der Fährmann Geld als Lohn ablehnt, sogar seinen
Unmut darüber ausdrückt, als die Irrlichter Geldstücke als Dank von sich herabfallen
lassen.84
„Um Himmels willen, was macht ihr?“ rief der Alte. „Ihr bringt mich ins größte Unglück!
Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dies Metall nicht leiden
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kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben. Und
wer weiß, wie es euch gegangen sein würde; nehmt euer Geld wieder zu euch!“85

Der Fährmann will kein Geld, sondern Gemüse, welches nur im Reich des Königs
vorhanden ist. Dort wohnt auch ein weiser Mann mit einer magischen Lampe zusammen
mit seiner Frau, die sehr geschwätzig ist. In der Nähe des weisen Mannes mit der Lampe
befindet sich ein Tempel, welcher jedoch irgendwann einmal in die Erde versunken und
daher nur schwer zugänglich ist.86
Der Fährmann scheint, wie bereits erwähnt, absolut keine materialistischen Gedanken zu
haben und wirkt sehr naturverbunden, weil er den Fluss und dessen Vorlieben und
Abneigungen genau kennt. Zudem fordert er Naturprodukte als Entgelt. Er ist des Weiteren
eher dem Reich der Lilie zuzuordnen, da sich seine Hütte an ihrem Ufer befindet.
Er schüttet nach dem Aussprechen der Warnung das Gold in eine Felsenkluft, um den
Fluss nicht zu erzürnen. Dort findet es eine Schlange, welche es verschlingt und
Veränderungen erfährt.

Kaum waren sie [die Münzen] verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten
Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper
ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend
geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei;
[…]87

Angezogen von ihrem Leuchten, zieht es die Schlange zu den Irrlichtern, welchen sie
klarmacht, dass sie am falschen Flussufer nach dem Palast der Lilie suchen. Sie erklärt
ihnen, dass sie am Mittag über den Rücken der Schlange oder am Abend auf dem Schatten
eines Riesens zum anderen Ufer gelangen könnten.
Die Schlange begibt sich anschließend zum versunkenen Rundtempel, den sie mithilfe
ihres derzeitigen Leuchtens genauer betrachten möchte. Das Auffinden des Tempels ist für
den weiteren Handlungsverlauf, welcher ein glückliches Ende haben wird, eine wichtige
Etappe. Das Licht ist demnach für einen glücklichen Ausgang notwendig. Es handelt sich
hierbei um ein bedeutungsvolles Symbol der Aufklärung, da es für die Erkenntnis steht.
Demnach sind die aufklärerischen Prinzipien unabdingbar für das Erreichen höherer Ziele.
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Im Tempel trifft die Schlange auf vier Könige, welche verschlüsselte Fragen stellen. Die
Relevanz des aufklärerischen Lichts wird durch ein weiteres Element erweitert, nämlich
das der Kommunikation. Dieses kann man als Pars pro toto für das Soziale verstehen. Es
bezieht sich auf den Umgang der gesellschaftlichen Kräfte miteinander, welcher neben der
verstandesorientierten Erkenntnis und Selbstbestimmung eine weitere Voraussetzung für
eine ideale Gesellschaftsform ist.88
Anschließend trifft auch der weise Mann mit der Lampe ein. Er repräsentiert den
prototypischen Untertanen, welcher dem Bürgertum angehört, da man bei ihm eine
gewisse Bildung ausmachen kann. Er ist in der Tat derjenige, der am meisten über die
Vorgänge und Verwicklungen in der Märchenwelt Bescheid weiß. Dies entspricht dem
bürgerlichen Selbstbewusstsein des 18. Jahrhunderts.
Der Mann hat nach eigener Aussage bis zu dem Zeitpunkt nicht das Dunkle erleuchten
dürfen, doch mit den Worten „Es ist an der Zeit!“89 wird deutlich, dass er nun eingreifen
darf. Dies hat er der Schlange zu verdanken, weil sie ihm ein fehlendes viertes Geheimnis
verraten hat. Das gemeinschaftliche Handeln trägt demnach erste Früchte. Außerdem
deutet der Weise an, dass der zusammengesetzte König sich setzen wird, was eine
Vorausdeutung für die Zeit des Umbruchs ist.90
Der Mann und die Schlange verlassen anschließend den Tempel in entgegengesetzte
Richtungen.
Die Lampe des alten Mannes vermag alle Steine in Gold und tote Tiere in Edelsteine zu
verwandeln sowie jegliches Metall zu vernichten, unter der Bedingung, dass kein anderes
Licht in ihrer Nähe leuchtet.
Als der Mann wieder in seinem Heim ankommt, erzählt ihm seine Frau entsetzt, dass sie
aus Gastfreundschaft die beiden Irrlichter eingelassen habe, diese sie bezirzt hätten und das
Gold von den Wänden geleckt hätten. Zu allem Übel habe ihr Mops das Gold gefressen,
welches sie von sich abgeschüttelt hätten, und sei daran gestorben. Außerdem habe sie den
Irrlichtern versprochen, dem Fährmann das geforderte Gemüse zu bringen. Der Alte
verwandelt daraufhin den Hund mithilfe der Lampe in einen prächtigen Onyx und trägt
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seiner Frau auf, ihn zur Lilie zu bringen und ihr mitzuteilen, dass die Erlösung nicht mehr
fern sei.
Seine Gemahlin versucht am nächsten Tag den Fluss zu überqueren, trifft den Riesen und
dieser nimmt sich einen Teil des Gemüses. Sie darf anschließend den Fluss erst nach einem
abgelegten Eid überqueren, der besagt, dass sie das fehlende Gemüse noch am selben Tag
bringen werde. Zum Besiegeln dieses Schwurs muss sie eine Hand ins Wasser eintauchen,
welche schwarz wird. Dies soll sie daran erinnern, dass diese ganz verschwinden wird,
falls sie den Eid bricht.
Mit ihr überquert auch der schwermütige entthronte Jüngling, welcher sich nach der Liebe
zu der Lilie verzehrt, den Fluss. Die Schlange und die beiden Irrlichter folgen ihnen.
Im Garten der Lilie erweckt diese den Mops zu einem Scheinleben und trauert um ihren
unabsichtlich getöteten Kanarienvogel. Der Jüngling stürzt sich aus Eifersucht in ihre
Arme und stirbt. Um den Jüngling vor der Verwesung zu schützen, zieht die Schlange
einen magischen Kreis um ihn, während ein Habicht, der den Jüngling begleitet hat, den
Mann mit der Lampe herbeiholt. Dieser weist die Anwesenden darauf hin, dass sie in
einem solidarischen Akt handeln müssen, um den Geschehnissen zu einem guten Ende zu
verhelfen.91
„Ob ich helfen kann, weiß ich nicht; ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen
zur rechten Stunde vereinigt.[…]“92
„Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen, jeder verrichte sein Amt, jeder tue seine
Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein
allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt.“93

Die Figur des alten weisen Mannes macht demnach auch dem Rezipienten bewusst, dass
der Wille und das Handeln eines einzelnen Individuums keine positiven Umbrüche
herbeiführen kann, sondern dass ausschließlich eine gemeinschaftliche, solidarische Kraft,
welche durch mehrere Individuen gewährleistet werden muss, solche bedeutsamen
Auswirkungen auf die Gesellschaft im Allgemeinen haben kann, wie später deutlich wird.
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Die einzelnen Figuren erfüllen anschließend ihre Pflichten, um die Geliebten von dem
Fluch zu befreien und den einst entthronten König wieder auferstehen zu lassen, indem sie
auf ihre spezifischen magischen Kräfte zurückgreifen, welche genau für diesen Moment
gedacht zu sein scheinen.
Nachdem sich die Schlange sogar aufgeopfert hat, führt die Reise in den unterirdischen
Tempel, zu dem die Irrlichter den Zugang verschaffen. Dort wiederholen die vier Könige
ihre bereits gestellten Fragen. Der Alte betont anschließend erneut, dass es an der Zeit sei.
Damit kündigt er zum dritten Mal an, dass ein Umbruch naht.
Der Tempel bewegt sich anschließend, bahnt sich einen Weg durch den Fluss und taucht in
der Hütte des Fährmanns auf, welche durch die Lampe in einen Altar verwandelt worden
ist. Der Fährmann selbst wurde in einen Jüngling mit einem silbernen Ruder verwandelt. 94
Die Tatsache, dass der Tempel die einfache Hütte des Fährmanns in sich aufnimmt und sie
zu seinem Altar macht, verdeutlicht auf realer Ebene, dass die verschiedenen
Gesellschaftsklassen – hier die unteren Schichten, welche durch die Hütte symbolisiert
werden, und der Adel, welcher anhand des Tempel repräsentiert wird – sich versöhnen und
eine Gemeinschaft bilden.95
Es wird anschließend deutlich, wofür die drei Könige – und folglich auch der
zusammengesetzte König – stehen.96
„Drei sind, die da herrschen auf Erden: die Weisheit, der Schein und die Gewalt.“ Bei
dem ersten Worte stand der goldne König auf, bei dem zweiten der silberne, und bei dem
dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich
plötzlich ungeschickt niedersetzte97.

Dies sind demnach drei wichtige Instanzen des Herrschertums. Mit „Schein“ ist nach
Wührl die Kunst gemeint. Der zusammengesetzte König verkörpert die stagnierende
Gegenwart.98 Aus der Tatsache, dass dieser zusammensinkt und auch zerfällt, könnte man
schließen, dass eine Verinnerlichung der genannten Instanzen nicht ausreicht.
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Der Jüngling erhält von den Königen Herrschaftszeichen, welche ihn gänzlich zum Leben
erwecken. Im Hinblick auf den zusammengesetzten König wird deutlich, dass eine weitere
Komponente gefehlt hat, welche der Jüngling jedoch zu besitzen scheint. Als Zeichen
seiner Vollkommenheit erweitert der wiedergeborene und neugekrönte König die drei
relevanten Instanzen nämlich um eine weitere: die Liebe. Dies wird dadurch deutlich, dass
er nach seiner Wiederbelebung sofort den Namen seiner Geliebten ausspricht.

Nach umgürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich, und seine Füße
traten fester auf; indem er den Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern
und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der
Eichenkranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von
unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war >Lilie<.99
„O! mein Freund“, fuhr er fort, indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen
Bildsäulen ansah, „herrlich und sicher ist das Reich unserer Väter, aber du hast die vierte
Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht: die Kraft der
Liebe.“100

Es handelt sich bei der Liebe jedoch nicht um eine gleichwertige Instanz in Bezug auf das
Herrschertum; sie hat jedoch eine wichtige Funktion. Dies macht der alte Mann dem neuen
König mit den Worten „Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ist mehr“101 klar.

Bei Tageslicht enthüllen sich ein Säulenvorhof und eine prächtige Brücke. Die Alte,
welche zum Fluss geeilt ist, um ihre Hand wieder sichtbar zu machen, kehrt verjüngt
zurück und vermählt sich erneut mit dem alten Mann. Dies steht symbolisch dafür, dass
das Bürgertum einen Neuanfang macht102. Der Tempel füllt sich mit Menschen, welche
jedoch durch den Riesen gefährdet werden, der am Tempel angekommen ist. Dies bleibt
vom König nicht unbemerkt.

Der König, als er diese Untat erblickte, fuhr mit einer unwillkürlichen Bewegung nach dem
Schwerte, doch besann er sich und blickte ruhig erst sein Zepter, dann die Lampe und das
Ruder seiner Gefährten an. „Ich errate deine Gedanken“, sagte der Mann mit der Lampe;
„aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er
schadet zum letztenmal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.“103
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Der König befolgt den Rat des alten Mannes und handelt nicht übereilt. Er zieht sein
Schwert, welches für die Gewalt steht, nicht. Diese Geduld zahlt sich aus, denn in der Tat
löst sich der Missstand von selbst und hat sogar positive Konsequenzen, denn als der Riese
den Vorhof betritt, erstarrt er zum Zeiger einer Sonnenuhr. Bezieht man die Figur des
Riesen auf die reale Ebene, kann man darauf schließen, dass er für das Revolutionäre
steht.104
Zum Schluss schütteln die Irrlichter wieder Goldstücke von sich ab, wodurch der
Handlungsverlauf im Hinblick auf den Anfang abgerundet wird. Beide Reiche, d.h. Ideal
und Wirklichkeit, haben zusammengefunden und bilden ein vollkommenes Ganzes. Dies
weist darauf hin, dass es Goethe hier um die Darstellung einer idealen Gesellschaft im
Hinblick auf die realen Gegebenheiten geht.105
3.5.2 Untersuchung der Spiegelfunktion in Goethes „Märchen“
Goethe hat sich in „Das Märchen“ dazu entschieden, direkte Anspielungen auf die
Wirklichkeit zu vermeiden, weil die „Einbildungskraft […] verbunden mit der Wahrheit
[…] meist nur Ungeheuer“ 106 hervorbringt und dann „gewöhnlich mit dem Verstand und
der Vernunft im Widerspruche“107 steht.
Die Phantasie soll sich nicht auf einen konkreten Gegenstand beziehen. Sie „soll, wenn sie
Kunstwerke hervorbringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst
bewegen, und zwar so, daß wir vergessen, daß etwas außer uns sei, das diese Bewegung
hervorbringt.“108

In diesem Kunstmärchen lehnt Goethe deshalb seine vorherige Intention ab, nämlich
gesellschaftliche Gegebenheiten, wie beispielsweise die Französische Revolution, in seinen
Schriften auf konkrete Weise zu beleuchten und in direkter Weise darüber zu reflektieren.
Nach seiner Auffassung handelt es sich um eine Konzeption des Wunderbaren, das „an

104

Vgl.: NEUHAUS, Stefan: Märchen. S. 95.
Vgl.: WÜHRL, Paul-Wolfgang: Das deutsche Kunstmärchen. Geschichte, Botschaft und
Erzählstrukturen. S. 59f.
106
Zit. in: Ebd. S. 57.
107
Zit. in: Ebd. S. 57.
108
Zit. in: Ebd. S. 57.
105

51

nichts und an alles erinnert“109. Goethe stellt die Welt des Wunderbaren demnach als
fiktive Wirklichkeit dar.110
Er weigerte sich deshalb, selbst auf mögliche Interpretationsansätze hinzuweisen, weil er
nicht in den Reflexionsprozess der Leserschaft eingreifen wollte, da „Das Märchen“ sehr
vielschichtig ist und demnach verschiedene Ebenen der Interpretation zulässt.111

Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Lilie und ihr Reich für eine Idealwelt und das
Reich des entthronten Jünglings für die Wirklichkeit stehen. Zuerst muss der Fluch, der
verhindert, dass sich die Geliebten nahekommen, aufgehoben werden, damit ein geeinigtes
Reich geschaffen werden kann, welches vor allem für den zeitgenössischen Leser,
musterhaft ist. Um den Fluch zu umgehen, muss der Jüngling sich dem Tode durch die
Hand seiner Geliebten hingeben, um dann erneut ins Leben zurückgerufen zu werden und
mithilfe der im Kunstmärchen vorkommenden Figuren in einem solidarischen Akt auch
seine Seele zurückzuerhalten.112

Setzt man sich genauer mit den Gegebenheiten im Märchen auseinander, wird deutlich,
dass in Goethes Märchenwelt eine Vielzahl von scheinbar absurden Gesetzen gilt, welche
die Aktanten in ihrer Handlungsfreiheit stark einschränken. So nimmt der Fährmann
beispielsweise kein Gold an und darf nur von Ost nach West übersetzen, der Riese findet
nur in seinem Schatten Kraft und das Wasser des Flusses schwärzt statt zu reinigen. Es gibt
Ansätze, diese aus den Gesetzen resultierenden Einschränkungen zu umgehen. So ist es
beispielsweise möglich, mithilfe des Riesen oder der Schlange über den Fluss zu gelangen,
doch diese Möglichkeiten werden nicht uneingeschränkt angeboten, sondern nur zu
bestimmten Zeitpunkten. Sie reichen demnach nicht aus, weisen aber darauf hin, dass eine
Zusammenarbeit durchaus neue Wege eröffnet und vieles für die Bewohner dieser Welt
möglich macht. Auf die reale Ebene bezogen würde dies bedeuten, dass ein
gesellschaftlicher Fortschritt durch ein Zusammenspiel der einzelnen Kräfte bzw.
Schichten möglich ist. Wird dies nicht oder nur teilweise gewährleistet wie in dieser
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Märchenwelt, wird dieser Fortschritt beeinträchtigt, was einen Zustand der Isolation und
der Lethargie zur Folge hat.
Um jedoch die einzelnen Individuen zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, muss zuerst
eine Bewusstseinsänderung stattfinden. Diese Tatsache lässt sich auch auf die Realität
beziehen. In der Märchenwelt werden die Bewusstseinsänderungen durch die Erkenntnis
der eigenen Hilflosigkeit der isolierten Bewohner ausgelöst. Diese wiederum erfolgt durch
ein Unglück, das die Bewohner beider Reiche erschüttert: den Freitod des Königs, welcher
aus einem Leidensüberdruss durchgeführt worden ist.
Man kann parallel dazu eine triadische Erzählstruktur ausmachen, da im Handlungsverlauf
drei unterschiedliche Phasen ausmachbar sind. In einer ersten Phase weilt die gesamte
Welt in einer gewissen Passivität, während in der zweiten Phase ein Aufbruch ausmachbar
ist. Dieser endet in einer dritten Phase, welche man mit dem Begriff der Wiedergeburt
umschreiben könnte.113

Die Zusammenarbeit, die für einen Ausgang aus der erwähnten Lethargie unabdingbar ist,
wird durch die Irrlichter eingeleitet, welche der herrschenden Melancholie ihre Munterkeit
entgegensetzen. Zudem setzen sie sich indirekt gegen die vorhandenen Missstände zur
Wehr, indem sie glänzende Goldstücke abwerfen, welche den dunklen Fluss aber
missmutig stimmen könnten. Ihr Handeln setzt einen Mechanismus in Gang, welcher
zwangsläufig zur Zusammenarbeit der einzelnen Wesen der beiden Reiche führt und
tatsächlich einen Bewusstseinswandel fördert. So opfert sich beispielsweise die Schlange
für das Wohl der Gemeinschaft und überträgt ihr tierisches Leben auf den Jüngling.
Nach der geistigen Wiedergeburt des Königs, in welcher die Triade aus Weisheit, Schein
und Gewalt eine Rolle spielt, und welche darüber hinaus auch durch die Liebe erweitert
worden ist, ist der zusammengesetzte König zerstört.114 D. h. die Stagnation der
Gegenwart, welche eine gesellschaftliche Weiterentwicklung unmöglich gemacht hat, ist
durchbrochen, denn neue Zeiten beginnen durch den neuen Repräsentanten.

Interessant an diesem Kunstmärchen ist die Tatsache, dass es keinen einzelnen
Protagonisten hervorhebt, aus dessen Perspektive die Handlung ihren Verlauf nimmt. „Das
Märchen“ zählt mehr als zwanzig Figuren, welche alle ihren bedeutenden Teil zum
113
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Handlungsverlauf und zu der angestrebten Entwicklung beitragen. Das Liebespaar, um
welches sich in der Tat alles zu drehen scheint, rückt hierbei eher in den Hintergrund. Dies
trägt unter Anderem zu Goethes Intention bei, dem Rezipienten das Entschlüsseln des
Märchens zu erschweren, denn es ist ohnehin nicht problemlos festzustellen, inwiefern die
Figuren miteinander verwoben sind, welche Funktionen und magischen Kräfte sie haben
und wie die verschiedenen symbolhaften Handlungen und Gegebenheiten zu verstehen
sind.
Bei diesem Märchen kann man daher von einer sozialen Utopie, welche natürlich erst am
Schluss erreicht wird, sprechen. Nicht nur die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen
Vertreter wird hier hervorgehoben, sondern auch die Etablierung einer Hierarchie, einer
Ordnung, welche der Gesellschaftsstruktur Dauer verleihen soll. Diese wird jedoch nicht
bedingungslos aufrechterhalten, denn der Kopf der Gesellschaft, hier der Jüngling, vereint
wichtige Aspekte in seinem Innern, nämlich die Weisheit, die Kunst und die Kraft,
gekoppelt mit der Liebe.
Der Fährmann, welcher immer nur von Ost nach West hat fahren dürfen, und somit die
Gegenmacht symbolisiert, indem er in der Zeit der Stagnation mit dem Strom
geschwommen ist, verwandelt sich am Ende des Märchens in einen Jüngling und erhält ein
silbernes Ruder. Seine erworbene Jugend symbolisiert wie bereits erwähnt den Neuanfang
und gleichzeitig auch einen dynamischen Aufschwung, und das Ruder versinnbildlicht die
Tatsache, dass er das Staatsschiff im Rahmen der Versöhnung mit der Gegenmacht führt.
Ihn und den Mann mit der Lampe könnte man mit Ministern vergleichen, welche den
König beraten.
Die neue, ideale Gemeinschaft ist aufgrund der Tatsache entstanden, dass das reziproke
Gefühl der Liebe den Egoismus, welcher zur Isolation geführt hat, überwunden hat.
Darüber hinaus zeichnet sich die neue Gesellschaft dadurch aus, dass sie in Einklang mit
den Gesetzen der Natur funktioniert. Dies ist am Anfang des Märchens nicht der Fall
gewesen, da sich einige Elemente der Natur nicht haben vereinbaren lassen, wie zum
Beispiel das Licht und der dunkle Fluss. Letzterer Konflikt wird auf symbolischer Ebene
dadurch überwunden, dass eine Brücke die Ufer eint.

Setzt man sich in diesem allegorischen Märchen vor allem mit der politischen Bedeutung
dieses Kunstmärchens auseinander, so kann man ausmachen, dass Goethe hintergründig
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die Problematik der Französischen Revolution anklingen lässt. Gerade der politische
Interpretationsansatz scheint Sinn zu machen, da Goethe dieses Märchen als letzten Text
der „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ eingebracht hat. Die Rahmenhandlung
der „Unterhaltungen“ umfasst die Zeit der Französischen Revolution, welche Goethe nach
anfänglicher Begeisterung schnell in Frage gestellt hat. Zudem sollte dieses Märchen nicht
als Vermittler einer transzendentalen Botschaft begriffen werden, da es sich eindeutig vom
zu der Zeit aufkommenden romantischen Kunstmärchen abhebt.115

Der Bezug zur Französischen Revolution lässt sich bereits am Eingangssatz ausmachen.

An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten
war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann
und schlief.116

Es geht also darum, dass ein Ereignis Veränderungen hervorgerufen hat, welche negativ
konnotiert sind. Das Übertreten des angeschwollenen Flusses nach starkem Regen steht für
das Volk, welches wegen der geltenden Missstände, hervorgerufen durch den Adel, sich
gegen diesen erhebt, indem es die gegebenen Grenzen überschreitet und zerstörerisch
wütet, was danach in vielerlei Hinsicht eine gewisse Stagnation zur Folge hat.

Im weiteren Verlauf wird deutlich, dass ein Überqueren des Flusses zwar notwendig,
jedoch nicht ohne weiteres machbar ist. Wie bereits erwähnt, wird erst am Ende des
Handlungsstranges eine Brücke zu beiden Ufern geschlagen, was den Verkehr zwischen
den in dieser Märchenwelt vorkommenden Bereichen ermöglicht. Auf einer allgemeinen
Ebene könnte dies eine Verbindung zwischen Ideal und Wirklichkeit bedeuten, welches
auf ein utopisches Endmodell hinweist. Konkreter könnten jedoch in Bezug auf die
politischen Gegebenheiten zur Zeit der Französischen Revolution auch mit den beiden
Ufern die gesellschaftlichen Gegensätze dieser Zeit gemeint sein, welche sich mit der
Revolution verschärft haben, nämlich jene zwischen Adel und Bürgertum. In der Tat hat
die Frage nach der politischen Macht des Bürgertums die Deutschen beschäftigt. 117 Goethe
hat nach anfänglicher Begeisterung für den gesellschaftlichen Umbruch, dann doch davor
115

Vgl.: NEUHAUS, Stefan: Märchen. S. 90.
GOETHE, Johann Wolfgang von: Das Märchen. S. 65.
117
Vgl.: NEUHAUS, Stefan: Märchen. S. 90f.
116

55

gewarnt, die Revolution in Deutschland einzuläuten, da er die blutige Durchführung und
die entstandene Kluft zwischen Adel und Bürgertum verurteilt hat.

Es ist wahr, ich konnte kein Freund der Französischen Revolution sein, denn ihre Greuel
standen mir zu nahe und empörten mich täglich und stündlich, während ihre wohltätigen
Folgen damals noch nicht zu ersehen waren, Auch konnte ich nicht gleichgültig dabei sein,
daß man in Deutschland künstlicher Weise ähnliche Szenen herbeizuführen trachtete, die in
Frankreich Folge einer großen Notwendigkeit waren.118

Goethe weist aus diesem Grund in „Das Märchen“ auf eine andere mögliche Lösung hin,
die in einem solidarischen Miteinander der Gesellschaftsklassen besteht. Im Gegensatz zu
der gesellschaftlichen Zerrissenheit, welche die Französische Revolution mit sich gebracht
hat, wird am Schluss des Märchens das Ideal einer freiheitlichen sozialen Ordnung
umgesetzt. An ihrer Spitze befindet sich ein aufgeklärter Monarch, der die geschaffene
Harmonie weiterhin gewährleistet. Den in der Realität geltenden gesellschaftlichen
Zwängen wird in diesem Kunstmärchen eine Gesellschaftsstruktur entgegengesetzt, welche
den Menschen die Freiheit gibt, sich zu entwickeln. Demnach empfindet er dauerhaft ein
Gefühl der Zufriedenheit, was wiederum zur Folge hat, dass es keine Aufstände mehr
gibt.119

In diesem Kunstmärchen kann man demnach definitiv eine Widerspiegelung der sozialen
Wirklichkeit ausmachen, da konkrete Gegebenheiten, in diesem Fall gesellschaftliche
Missstände, aufgegriffen werden und diesbezüglich eine mögliche Lösung im Hinblick auf
ein abgegrenztes, wunderbares Reich aufgezeigt wird. Der reale Aspekt dient hier demnach
als Grundlage für das Verständnis von Goethes Kunstmärchen.
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3.6 Die Umkehrung: Das Zurückfinden in eine als positiv gewertete soziale
Wirklichkeit
3.6.1 Eduard Mörike: „Das Stuttgarter Hutzelmännlein“ - Die Hilfestellung des
Wunderbaren im Hinblick auf das bürgerliche Leben
Der Protagonist dieses Märchens ist ein etwas unbedarfter Schustergeselle, der sich, so wie
es sich für Handwerksburschen gehört, auf seiner Gesellenwanderung befindet. Seppe reist
quer durch Südwestdeutschland, in der Hoffnung, irgendwann selbständiger Meister zu
werden und eine anständige Frau zu finden.
Zu Beginn des Märchens scheint dieses Ziel jedoch noch weit entfernt, da Seppe anfangs
ein Außenseiter ist. Das Eingreifen des Wunderbaren hat hier die Funktion, ihm die
Integration in die gesellschaftliche Wirklichkeit zu ermöglichen. Zudem wacht es über ihn
in der Gestalt eines Kobolds, als Seppe die Schusterzunft verlässt. Der Hutzelmann stattet
ihn, um seinen weiteren Weg etwas zu erleichtern, mit magischen Gaben aus, wie zum
Beispiel dem Hutzelbrot, das von selbst wieder nachwächst.
Seppes Einfältigkeit aber führt dazu, dass er zwei Paar Glücksschuhe durcheinanderbringt.
Anstatt ihm dienstbar zu sein, schmerzen ihm die Füße. Der eine, glückbringende Schuh
wird immer wieder durch den als eine Art „Spürhund“ gedachten Schuh, ausgebremst, was
den Träger ganz durcheinander bringt.
Im Nonnenhof zu Blaubeuren erhält der Protagonist eine silberne Brauthaube, weil er
hundert Jahre nach dem Glückstag der „schönen Lau“ eingetroffen ist. An dieser Stelle
wird dem Leser die Geschichte der schönen Lau, einer Nixe, nähergebracht, welche als
Verbannte im Blautopf leben muss, weil sie stets traurig ist. Eines Tages lernt sie jedoch
durch Menschen das Lachen und wird Mutter.
Seppes Reise führt ihn anschließend nach Ulm, wo er bei einer verwitweten Meisterin als
Schustergeselle unterkommt. Kurz danach wird er verlobt und schenkt ihr die silberne
Brauthaube. In dem Moment spricht ein Sittich, der das letzte Stück des Hutzelbrotes
gefressen hat, eine Warnung aus und wird kurzerhand von der Meisterin erwürgt. Auch
Zunftgenossen warnen Seppe vor seiner Zukünftigen und erzählen ihm, dass sie im
Verdacht stehe, ihren Gatten ermordet zu haben. Seppe reagiert und ergreift die Flucht.
Diese führt ihn nach Stuttgart. Er trennt sich von seinen Schuhen, die er auf einer Brücke
stehen lässt, und trägt fortan nur noch einen Glücksschuh, der aber ausreicht, um das
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Bleilot des Doktor Veylland aufzuspüren, das, wieder ein Element des Wunderbaren, die
Funktion einer Tarnkappe hat, weil ein Krakenzahn drinsteckt.
Die Schuhe werden Vrone, einem braven Bürgermädchen, gefunden.
Bei der Ankunft des Protagonisten wird gerade die Vermählung der Grafentochter mit
einem Umzug gefeiert. Der Glücksschuh treibt ihn während der Feierlichkeiten auf das
Hochseil von Gauklern. Dies geschieht ebenso Vrone, welche den anderen Glückschuh
trägt. Dort tauschen beide die verwechselten Schuhe und verlieben sich.120

Der Seppe sah in seinem Tanz nicht mehr auf seinen schmalen Pfad noch minder nach den Leuten
hin: er schaute allein auf das Mädchen, welches in unverstellter Sittsamkeit nur je und je seine
Augen aufhob. Als beide in der Mitte jetzt zusammenkamen, ergriff er sie bei ihren Händen. Sie
standen still und blickten sich einander freundlich ins Gesicht.
[…] unter dem Schall der Zinken, Pauken und Trompeten lief der Seppe zur Vrone hinüber, die bei
der andern Gabel stand, umfing sie mit den Armen fest und küßte sie vor aller Welt. Das kam so
unverhofft und sah so schön und ehrlich aus, daß manchem vor Freude die Tränen los
wurden[…]121

Anschließend verloben sie sich und werden zum Landesherrn gerufen, welchem Seppe den
Krakenzahn schenkt. Dieser gibt ihm als Gegenleistung ein schönes Haus. Dadurch erfüllt
sich das Lebensglück, welches sich der ehemalige arme Schustergeselle gewünscht hat, da
er ein Haus besitzt und mit einer braven Frau eine Familie gründet. Das Hauptelement des
Wunderbaren aus diesem Kunstmärchen, nämlich der Kobold, wird nach Erfüllung von
Seppes Glück ein Teil der Realität, da er als Pate ein biedermeierlicher Hausfreund wird.
Das Wunderbare hat demnach in die Wirklichkeit gefunden und wird außerdem nach der
Erfüllung seiner Aufgabe nicht mehr in seiner eigentlichen Funktion gebraucht.122

Am Hochzeitsabend gaben sich beide das Wort, ihre Glücksschuh´ zwar zum ewigen
Gedächtnis dankbar aufzuheben, doch nie mehr an den Fuß zu bringen, indem sie alles
hätten, vornehmlich aneinander selbst, was sie nur wünschen könnten, auch überdies
hofften, mit christlichem Fleiß ihr Zeitliches zu mehren.123
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3.6.2 Untersuchung der Spiegelfunktion in „Das Stuttgarter Hutzelmännlein“
Auch dieses Kunstmärchen zeichnet sich wie die bereits behandelten Kunstmärchen durch
einen Rückgriff auf reale Gegebenheiten aus. Dies geschieht hier vor allem auf der
topographischen Ebene, da sich der Wanderweg Seppes durchaus auf einer Landkarte
nachvollziehen lässt.124 Zudem werden Gegebenheiten des Spätmittelalters eingebracht,
wie zum Beispiel die Tatsache, dass sich ein Geselle damit zufrieden gibt, eine verwitwete
Meisterin zu erobern und den Meistertitel auf diese Weise gleichzeitig einzufordern.
Auch die Fastnachtsspiele werden in diesem Märchen geschildert, welche für die
Menschen des Mittelalters eine große Relevanz hatten.125
Thematisch geht es um das Erfüllen des Lebensglückes. Das Wunderbare ist hier
vorhanden und trägt zu diesem bei, jedoch nicht in dem Maße, wie es in anderen Märchen
eingreift. Die schwäbischen Kleinbürger scheinen ihr Lebensglück folglich zum Teil aus
eigener Kraft zu finden.126
Dies lässt sich an der Tatsache ausmachen, dass die Elemente des Wunderbaren, welche
sich vor allem in der Form magischer Gaben manifestieren, nicht durchgehend einen
direkten Impakt auf das Handlungsgeschehen haben. Durch das anfängliche Vertauschen
der Schuhe erwartet Seppe ein eher beschwerlicher Weg, der ihn durcheinander bringt.
Außerdem ist das Hutzelbrot, welches eigentlich gewährleisten sollte, dass der
Schustergeselle niemals Hunger leidet, gerade dann nicht mehr vorhanden, als er großen
Hunger hat. Man muss sich demnach die Frage stellen, ob das Wunderbare überhaupt nötig
ist, damit der Kleinbürger Seppe zu seinem Lebensglück findet, oder ob er es einfach nur
verdient und selbst dahin gefunden hätte.
Seppe ähnelt vielleicht zu Anfang Anselmus aus Hoffmanns „Der goldene Topf“ in seiner
Naivität und im Hinblick auf die Schwierigkeiten, sich in der realen, bürgerlichen Welt
zurechtzufinden. Doch während Hoffmanns Protagonist sich der utopischen Welt des
Wunderbaren hingibt und sich von den diesbezüglichen Elementen leiten lässt, lernt Seppe
allmählich, sich in der realen Welt zurechtzufinden und das Wunderbare zu verdrängen
bzw. es in die Wirklichkeit zu integrieren, indem er ihm die eigentliche Funktion
aberkennt. Der Hutzelmann wird ein bürgerlicher Hausfreund und ist nicht mehr der
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zaubernde Kobold. Auch die Glücksschuhe werden nicht mehr als solche gebraucht,
sondern als Andenken im bürgerlichen Umfeld aufbewahrt. Außerdem schenkt er ohne zu
zögern das Bleilot mit der Tarnkappenfunktion dem Landesherrn. Er denkt demnach nicht
daran, sich mit dessen Hilfe zu bereichern. Er vertraut auf sein eigenes Wirken in der
mittelalterlichen Ständegesellschaft, in welcher er seinen Platz gefunden hat.
Dies ist in einer gewissen Hinsicht erstaunlich, da der Protagonist nicht wie in den bereits
behandelten Kunstmärchen unter der Enge der durch die Ständegesellschaft gegebenen
Hierarchie leidet, sondern die Bodenständigkeit der Bauern und Handwerker, d. h. der
unteren Schichten, sogar begrüßt. Dennoch besitzt er, den meisten Romantikern bzw. ihren
Figuren gleich – die nötige Offenheit um Elemente des Wunderbaren wahrzunehmen.
Allerdings gibt er sich, wie bereits erwähnt, diesen Elementen nicht gänzlich hin.127
Es scheint so, als würden sich die Bürger sogar am Schluss des Geschehens emanzipieren
und folglich von der Hilfe distanzieren, welche ihnen das Wunderbare geboten hat. Sie
empfinden sie zwar nicht als negativ, da sie dankbar für die geleistete Hilfestellung sind,
doch sie wollen ihren weiteren Lebensweg aus eigener Kraft bestreiten. Zudem zieht es sie
nicht zu einer Welt des Wunderbaren hin, sondern es erfüllt sie gänzlich, in ihrem
bürgerlichen, realen Leben Fuß gefasst zu haben. Die einzige übermächtige, die Grenzen
transzendierende Kraft, nach der sie sich richten, ist der christliche Glaube.
Setzt man sich wiederum genauer mit der Verkörperung des Wunderbaren in diesem
Märchen, dem Hutzelmann, auseinander, wird deutlich, dass dieser scheinbar auch
psychische Bedürfnisse hat. Diese beziehen sich aber nicht wie in „Der goldene Topf“ auf
eine utopische Welt, sondern auf die Realität. Die Elemente des Wunderbaren scheinen
nämlich unter anderem die Gesellschaft der Menschen zu suchen.128
In „Das Stuttgarter Hutzelmännlein“ ist keine Widerspiegelung von Missständen oder
gesellschaftlichen Problematiken ausmachbar. Folglich wird hier auch kein kritischer Blick
auf die mittelalterliche Ständegesellschaft gerichtet. Dies bedeutet aber nicht, dass dieses
Märchen keine Widerspiegelung der Realität enthält – ganz im Gegenteil. Immerhin
enthält es eine auf die Realität bezogene Darstellung des schwäbischen Kleinbürgers, der
nach seinem Lebensglück sucht und es findet. Die Einbettung in die Realität wird somit
durch eine Widerspiegelung des Alltags gewährleistet. Es wird keine utopische Welt
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dargestellt und angestrebt, sondern die Elemente des Wunderbaren, die in vielen anderen
Kunstmärchen eine eigene ideale Welt formen, helfen hier lediglich, dass sich der
Protagonist in die gegebene Realität einfügen kann. Diese Tatsache wird durchaus als
positiv gewertet. Dem Rezipienten werden das Leben im Mittelalter und die damit
verbundenen Werte der Menschen nähergebracht. Man kann demnach auch in diesem
Märchen durchaus eine Spiegelfunktion in Bezug auf die Realität ausmachen.
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3.7 Die Auseinandersetzung mit der inneren Wirklichkeit im Kunstmärchen
3.7.1 Herrmann Hesse: „Iris“- Der Prozess der Selbstfindung
In diesem Kunstmärchen geht es um die schwierige Identitätssuche eines Intellektuellen,
welcher in seinem Leben zwischen Verstand und Natur, Intuition und Rationalität hin- und
hergerissen ist.129
„Iris“ umfasst somit das gänzliche Leben des Anselm, der sich als Kind unbewusst den
sinnlichen Eindrücken der Natur hingegeben und sich so sehr auf sie eingelassen hat, dass
er in ihr eine magische Welt erkannt hat. Vor allem einer Blume hat er sich sehr verbunden
gefühlt, einer Schwertlilie.
Es ist jedoch mehr in dieser natürlichen Welt verborgen als nur eine wunderbare
Erscheinung.

Jede Erscheinung auf Erden ist ein Gleichnis, und jedes Gleichnis ist ein offenes Tor,
durch welches die Seele, wenn sie bereit ist, in das Innere der Welt zu gehen vermag, wo du
und ich und Tag und Nacht alle eines sind. Jedem Menschen tritt hier und dort in seinem
Leben das geöffnete Tor in den Weg, jeden fliegt irgendeinmal der Gedanke an, daß alles
Sichtbare ein Gleichnis sei, und daß hinter dem Gleichnis der Geist und das ewige Leben
wohne. Wenige freilich gehen durch das Tor und geben den schönen Schein dahin für die
geahnte Wirklichkeit des Innern.130

Der Mensch findet demnach zu seinem Inneren, wenn er sich darauf einlässt. Dies will der
Erzähler auch dem Leser deutlich machen, da er hier Personalpronomen gebraucht, um
diesen direkt anzusprechen. Jedoch lassen sich laut Erzähler nur wenige darauf ein, da sie
meist nicht bereit sind, das Leben, welches sie sich aufgebaut haben und welches doch
nicht ihrem Inneren entspricht, aufzugeben.
Nach der Schilderung von Anselms Kindheit, welche durch seine Verbundenheit zur Natur
geprägt ist, werden in sehr komprimierter Darstellung ungefähr 25 Jahre seines weiteren
Lebens wiedergegeben, welche die Pubertät bis hin zum Erwachsenendasein umfassen.
Anselm verliert, wie es bereits im Hinblick auf den Menschen im Allgemeinen angedeutet
worden ist, die Offenheit gegenüber der Welt um ihn herum und verschließt sich, um den
Weg des Intellektuellen zu gehen, welcher im Gegensatz zu seiner Kindheit auf
erzählerischer Ebene sehr nüchtern wiedergegeben wird.
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Er eifert dem erwähnten Schein nach und wird Professor. Doch er merkt, dass ihn der von
ihm beschrittene Lebensweg nicht erfüllt.

Er fühlte plötzlich viele Jahre hinter sich weggeglitten, und stand seltsam allein und
unbefriedigt mitten in der Welt, nach der er immer getrachtet hatte. Es war kein rechtes
Glück, Professor zu sein, es war keine volle Lust, von Bürgern und Studenten tief gegrüßt
zu werden. Es war alles wie welk und verstaubt, und das Glück lag wieder weit in der
Zukunft, und der Weg dahin sah heiß und staubig und gewöhnlich aus.131

Dieses Gefühl wird von der Schwester eines Freundes namens Iris, um deren Hand er
bittet, bestärkt. Sie unterscheidet sich in vielerlei Hinsichten von ihm. Ihr Name und ihr
Verhalten stellen eine Verbindung zu der Idylle im Garten her, in welcher sich Anselm der
eigentlichen Welt und somit seinem Innern hingegeben hat. Iris spürt, dass er nicht ihrer
Lebensweise und -auffassung entsprechen kann. Auch Anselm ist sich eines Konfliktes
bzw. einer Ungereimtheit bewusst, welche sich auf die Umworbene bezieht.

Aber immer, wenn ich deinen Namen sage, will er mich noch außerdem an irgend etwas
mahnen, ich weiß nicht was, als sei er mir mit ganz tiefen, fernen, wichtigen Erinnerungen
verknüpft, und doch weiß und finde ich nicht, was das sein könnte.“132

Deshalb gibt sie ihm eine der realen Welt entrückte Aufgabe, nach deren Erfüllung sie
bereit ist, ihn zu heiraten. Diese besteht darin, die Erinnerungen, welche sich auf den
Namen „Iris“ beziehen, zu rekonstruieren.
Damit wird sozusagen der dritte Abschnitt seines Lebens eingeläutet, welcher sich durch
die Suche nach den Erinnerungen, die ihm als Kind nicht verborgen waren, und die er als
Mann verloren hat, auszeichnet. Er befindet sich demnach im Prozess der Selbstfindung,
welcher damit beginnt, dass er seine noch im Gedächtnis vorhandenen Erinnerungen
durchgehen will. Dabei merkt er, dass sein Erinnerungsschatz sehr lückenhaft ist, was ihn
sein bisheriges Leben in Frage stellen lässt.

Schmerzvoll sah der arme Mann mit wachsender Trauer und Angst, wie zerronnen und leer
sein Leben hinter ihm lag, nicht mehr zu ihm gehörig, ihm fremd und ohne Beziehung zu
ihm etwas, was man einst auswendig gelernt hat und wovon man nun mit Mühe noch öde
Bruchstücke zusammenbringt.133
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Sein Leben ist ihm nun fremd, weshalb er es nicht mehr aufrechthalten kann.

Doch hatte er sich in dieser Zeit sehr verändert, was außer ihm jeder sah und wußte. Er
war sowohl älter wie jünger geworden. Seinen Bekannten war er fast fremd geworden, man
fand ihn zerstreut, launisch und sonderbar, er kam in den Ruf eines seltsamen Kauzes
[…]Es kam vor, daß er seine Pflichten vergaß und daß seine Schüler vergebens auf ihn
warteten.134

Die Tatsache, dass er sein bisheriges Leben aufgibt – er ist nicht mehr Professor und
verkommt zu einem verwahrlosten Landstreicher -, bietet ihm den Ausgangspunkt für die
Suche nach der eigentlichen Identität. Unterdessen stirbt Iris, die aber nicht daran zweifelt,
dass er zu sich selbst finden wird. Sie macht ihm am Sterbebett klar, dass diese Aufgabe
eigentlich nicht in ihrem, sondern in seinem Interesse ist.
Anselm findet wieder in die magische und zudem ganzheitliche Welt zurück, indem er von
Kindern das wieder lernt, was er als Kind selbst gewusst hat. Anschließend betritt er ein
Geistertor, welches einerseits der Kelch der Iris, seiner liebsten Blume zur Kinderzeit, und
andererseits zugleich auch das Herz der toten Geliebten ist, und schreitet der Erfüllung
seiner Suche entgegen.135

Es war Iris, in deren Herz er drang, und es war die Schwertlilie im Garten der Mutter, in
deren blauen Kelch er schwebend trat, und als er still der goldenen Dämmerung
entgegenging, da war alle Erinnerung und alles Wissen mit einem Male bei ihm […].136
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3.7.2 Untersuchung der Spiegelfunktion in „Iris“
In

den

vorherigen

Kunstmärchen

hat

sich

die

verarbeitete

Wirklichkeit

auf

gesellschaftliche und politische Gegebenheiten bezogen. Doch die Realität eines Menschen
besteht nicht ausschließlich aus diesen Komponenten. Eine weitere ist nämlich die auf das
Ich bezogene Realität, die jeden Menschen beschäftigt. Ein solcher Prozess der
Selbstfindung wird in diesem Märchen thematisiert, da der Protagonist hier auf die Suche
nach sich selbst geschickt wird.

Das Wunderbare hat dabei nicht die eigentliche Funktion des Märchenhaften, welches
bewusst eingreift und den Handlungsverlauf bestimmt. Vielmehr versinnbildlicht es hier
die Psyche des Menschen.137

Die Botschaft und somit auch der Realitätsbezug dieses Kunstmärchens bestehen darin,
dass der Mensch auf sein Inneres hören soll, um sich selbst zu verwirklichen, und nicht
sein Naturell für die Welt des Scheins verleugnen soll. Er soll offen dafür sein, worin sein
tatsächliches Lebensglück besteht.
Den Kindern wird diese Fähigkeit der Selbsterkenntnis zugeschrieben, welche sie im
Erwachsenenalter scheinbar verlieren und mühsam, wenn überhaupt, wieder aufgreifen.

Alle Kinder, solange sie noch im Geheimnis stehen, sind ohne Unterlaß in der Seele mit
dem einzig Wichtigen beschäftigt, mit sich selbst und mit dem rätselhaften Zusammenhang
ihrer eigenen Person mit der Welt ringsumher. Sucher und Weise kehren mit den Jahren
der Reife zu diesen Beschäftigungen zurück, die meisten Menschen aber vergessen und
verlassen diese innere Welt des wahrhaft Wichtigen schon früh für immer und irren
lebenslang in den bunten Irrsalen von Sorgen, Wünschen und Zielen umher, deren keines
in ihrem Innersten wohnt, deren keines sie wieder zu ihrem Innersten und nach Hause
führt.138

Die Relevanz des Kindesalters sowie der Ausgang des Märchens mit der Rückkehr in die
diesbezügliche Welt lassen sich darüber hinaus aber auch auf Hesses Biographie beziehen.
Für ihn war seine Mutter eine sehr wichtige Figur in seinem Leben. Ihr Tod bedeutete für
ihn ein Trauma. Seine Kindheitserinnerungen sowie das Gefühl, das er mit ihnen verband,
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waren ihm deshalb sehr wichtig. Man könnte sogar die weibliche Figur Iris in diesem
Kunstmärchen als Pendant zu seiner Mutter sehen.139

Darüber hinaus kann man dieses Märchen als komplementäres Element in Bezug auf den
thematischen Fokus in Hesses Werk betrachten, da er anhand seiner Figuren, welche für
die junge Generation seiner Zeitgenossen zu Identifikationsfiguren wurden, alternative
Lebensweisen darstellt, welche die Gesellschaftszwänge und die Anonymität der
Massengesellschaft ausschließen und sich durch eine Rückbesinnung auf die Natur
auszeichnen.140

Der Großteil der Märchensammlung ist während des Ersten Weltkriegs verfasst worden,
weshalb Hesse darin die allgemeine sowie die in „Iris“ auf das Ich bezogene Krise
thematisiert, welche sicherlich auch durch gesellschaftliche und politische Missstände
geschürt wird. Um aus diesen Krisen herauszufinden, geht Hesse unter anderem einen
therapeutischen Weg, der darin besteht, schöne Erinnerungen und damit verbundene
Träume und Hoffnungen wieder aufleben zu lassen, welche bei ihm die Erfahrungen aus
der Kindheit sind.141
„Iris“ enthält demnach tatsächlich einen Wirklichkeitsbezug, da neben der Einbettung des
Inhalts in der realen Welt ein psychologischer Gehalt ausmachbar ist, der sich durch die
Thematisierung der menschlichen Selbstfindung und der damit verknüpften Individualität
auszeichnet. Die Erfüllung des Glücks entspricht zwar der Auffassung des Autors, aber der
Prozess an sich lässt sich problemlos auf die Realität übertragen und bleibt aktuell.
Demnach kann man von einer Widerspiegelung der Wirklichkeit, hier aus einer inneren
Perspektive, sprechen.
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3.8 Aufklärerische Kunstmärchen
3.8.1 Peter Rühmkorf: „Vom Stiefel“ in „Der Hüter des Misthaufens“ - Anregung zur
Reflektion bezüglich sozialer und politischer Gegebenheiten
In diesem Kunstmärchen wird das Motiv des Siebenmeilenstiefels eingebracht, aber es
wird auf eine neue Art verarbeitet, da der magische Stiefel hier nicht wie in dem
entsprechenden Volksmärchen positiv konnotiert ist. Tatsächlich handelt es sich hier um
ein durchaus „böses“ märchenhaftes Element.142

In Calcarterra herrschte ein Stiefel, dessen Anblick jeden, der ihm auf der Straße
begegnete, einen Gulden Bußgeld kostete, und wer nicht auf der Stelle berappen konnte,
der erhielt einen Tritt in den Arsch so mordgewaltig wie einen Schlag von der
Boultonschen Münzenpresse.143

Der Stiefel kontrolliert demnach die Calcarterraner mittels Gewalt. Doch eines Tages
gelingt es dem Protagonisten dieses Märchens, Hans Dummann aus Nusse, den Stiefel zu
bändigen und anzuziehen.
Auf der Ebene des Märchenhaften ermöglicht der Stiefel – ganz wie sein Pendant im
Volksmärchen – die Reise um die Welt, was, wenn auch auf untypischem Weg, einen
glücklichen Ausgang für die Hauptfigur zur Folge hat. Dieser Handlungsstrang sollte
jedoch eher am Rande betrachtet werden.
Viel wichtiger und zudem auch erstaunlich ist das Verhalten der von der Herrschaft des
Stiefels erlösten Bewohner Calcarterras. Ihre Freude über die gewonnene Freiheit hält
nämlich nur kurze Zeit an. Sie merken, dass sie nichts mit ihr anfangen können und sehen
sie sogar als Hindernis für das Erreichen des Wohlstandes an. Deshalb gründen sie die
„Bruderschaft der Stiefelknechte“, auch „Stiefler“ genannt, und eifern dem großen Stiefel
nach.
„Dass sich endlich mal etwas bewegt in diesem unserem Lande und die Geschichte nicht so
tranig auf der Stelle tritt.“144
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Die neuen Strukturen, welche diese Bruderschaft einbringt, gründen auf Autorität und
Militarismus. Ihr gelingt es schlussendlich – genauso wie dem großen Stiefel zuvor – die
Calcarterraner mit Gewalt zu kontrollieren und über sie zu herrschen, da sie mit diversen
Waffen ausgestattet sind.145
Nach seiner Rückkehr streift Dummann nach einigem Hin und Her den Stiefel ab und
findet sein Lebensglück, welches sich in einer Vermählung und dem Erreichen des
Wohlstandes manifestiert. Die Bewohner Calcarterras hingegen unterwerfen sich wieder
dem Stiefel, was in Anbetracht ihrer selbst entworfenen sozialen und politischen
Strukturen vom Erzähler mit einem ironischen Unterton als positiv gewertet wird, da
deutlich wird, dass sie nichts anderes verdient haben, als unterjocht zu werden.
So sind alle zu ihrem gerechten Lohn gekommen […] Ja, die Calcarterraner natürlich zu
ihrem alten Stiefel, dessen Anblick jeden, der ihm auf der Straße begegnet, einen Gulden
Bußgeld kostet, aber damit sind sie, nach allem was sie sich bisher geleistet haben, doch
noch allerbestens bedient.146

3.8.2 Untersuchung der Spiegelfunktion in „Der Hüter des Misthaufens“ im
Allgemeinen und in „Vom Stiefel“ im Besonderen
Rühmkorf erkennt in Bezug auf die Kunst zwei Formen an.
Es gäbe, so hört man […] allenthalben, nur eine Konsequenz für die Kunst, es gäbe
überhaupt nur eine Entscheidungsmöglichkeit, entweder dies, entweder: Kunst an sich,
Kunst zeitlos, dingfrei, Kunst ihr eigener Gegenstand, oder: bedienstet, angewandt, im
Auftrag der Partei, als Mittel einer Werbung, als Träger von Funktion.147

Es gibt also laut Rühmkorf einerseits eine von der realen Welt losgelöste Kunst, welche
einen Selbstzweck erfüllt, und andererseits existiert eine Kunst, welche sich durch das
Engagement definiert, da sie sich in einer gewissen Hinsicht durch ihre gesellschaftliche
Wirksamkeit auszeichnet und definierte Ziele in Bezug auf die Rezipienten anstrebt.148
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Die Märchen in der Märchensammlung „Der Hüter des Misthaufens“ zeichnen sich
dementsprechend dadurch aus, dass sie einerseits romantisch – also eher von der realen
Welt losgelöst -, und andererseits aufklärerisch – mit dem Ziel einer erzieherischen
Wirkung auf die Leserschaft - geprägt sind. Ersteres lässt sich an der Tatsache ausmachen,
dass eine Sehnsucht nach dem Wunderbaren die Märchen durchzieht, die Realität sehr
rätselhaft erscheint und verschiedene Figuren dazu tendieren, sich auf das Wunderbare
einzulassen. Das Aufklärerische hingegen liegt in der Funktion der Kunstmärchen.149

Verbunden werden diese beiden eher gegensätzlichen Komponenten bei Rühmkorf durch
die Ironie, da diese sie relativiert und eine gegenseitige Aufhebung verhindert. Diese
schließt laut Rühmkorf das Anregen zur Reflexion über reale Missstände nicht aus – ganz
im Gegenteil.150

Ich möchte sogar bezweifeln, ob es für die Dichtkunst im Augenblick ernsthaftere als
ironische Verhaltensweisen gegenüber unseren gesellschaftlichen Wirklichkeiten gibt.151

Seine Kunstmärchen sind gesellschaftskritische und satirische Märchen, bei welchen der
Autor vor allem die bereits erwähnte aufklärerische Funktion betont. Rühmkorf sieht seine
Aufgabe darin, sich mit Hilfe der Vernunft mit sozialen, politischen und psychologischen
Zusammenhängen auseinanderzusetzen und sie darzustellen. Darüber hinaus hofft er auf
die Wirksamkeit seiner Erkenntnisse.152 Deshalb kann man die Märchen durchaus als
zukunftsweisend bezeichnen, da diese Funktion auch der Intention des Autors entspricht.

Die Bedingung für das Vorzeigen von Lösungen oder zumindest ein Anregen zur
Reflexion ist natürlich das thematische Aufgreifen realer Gegebenheiten.
In „Rotkäppchen und der Wolfspelz“ werden beispielsweise sexuelle Triebkräfte
aufgedeckt und in „Blaubarts letzter Reise“ wird der Ödipus-Komplex dargelegt.

149

Vgl.: Ebd. S. 97f.
Vgl.: Ebd. S. 102.
151
RÜHMKORF, Peter: Schachtelhalme. Schriften zur Poetik und Literatur. In: Steinecke, Hartmut (Hg.):
Peter Rühmkorf. Werke. Bd.3. Rohwolt Taschenbuch Verlag. Reinbek 2001. S. 41.
152
Vgl.: KERSCHBAUMER, Sandra: Peter Rühmkorfs Balance zwischen Aufklärung und Romantik – im
Märchen und anderswo. S. 97f.
150

71

In „Vom Stiefel“ werden die Mechanismen von politischen Strukturen, die auf Autorität
beruhen, beleuchtet. Allerdings ist die Bestimmung historischer Bezüge schwierig.
Einerseits kann man Andeutungen auf die Straßenkämpfe der APO mit der Polizei Ende
der 60er Jahre ausmachen, da die Ausrüstung der Bruderschaft (Gummiknüppel,
Trommelrevolver und Schäferhunde) daran erinnern. 153 Bei der APO handelt es sich um
eine außerparlamentarische oppositionelle Gruppe, welche sich gegen die 1966
entstandene große Koalition, bestehend aus der CDU/CSU und den Sozialdemokraten,
richtete. Dies geschah beim Rücktritt des Kanzlers Ludwig Erhard zur der Zeit, als das
Wohlstands- und Restaurationsmodell der Bundesrepublik Deutschland in der Krise war,
und der Wirtschaftsminister angeblich den Wohlstand herbeigeführt hatte. Die APO lehnte
das gänzliche System der repräsentativen parlamentarischen Demokratie ab. Dies hatte
einschneidende Konsequenzen, da die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt und
später Helmut Schmidt an die Macht kam, unter welche sich die Gesellschaft der
Bundesrepublik liberalisieren und demokratisieren konnte.
Rühmkorf war der APO gut gesinnt, da er sich sogar als eine Art Pionier ansah im
Hinblick auf sein literarisches Wirken in den 50er Jahren. Zu der Zeit schrieb er gegen den
Kolonialismus, den Imperialismus, eine Politik der Stärke, die atomare Aufrüstung u.v.m.
Er sah die Feindbilder der APO als die seinigen an und sympathisierte deshalb mit ihr.
Dann jedoch musste er nach eigener Aussage feststellen, dass die Ziele und Ansprüche
unüberschaubar wurden und keine gemeinschaftliche Richtung mehr erkennbar war, was
demnach den Zusammenhalt und somit das Prinzip der Solidarität innerhalb der Bewegung
schmälerte. Schließlich brach die Bewegung zusammen und die Mitglieder traten in die
großen Parteien ein, was Rühmkorf bedauert.154

Andererseits könnten aber auch Anspielungen auf den Stalinismus vorhanden sein. Fakt ist
jedoch, dass hier allgemeine politische Strukturen aufgewiesen werden, welche als negativ
gewertet werden und durchaus in der Menschheitsgeschichte, wenn auch in
unterschiedlicher Art, immer wieder auftreten.155
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Fasst man zudem das Dargestellte allgemeiner auf, so geht es hier um das Festhalten und
Kritisieren aller möglichen Herrschaftsstrukturen, die auf der Unterdrückung der
Menschen mittels Gewalt beruhen.

Diese negativen Gegebenheiten werden vom Märchenhaften durchsetzt, indem dieses
seiner, in Anlehnung an das Volksmärchen, ursprünglichen Funktion nachgeht: Es trägt
dazu bei, den „guten, naiven“ Helden triumphieren zu lassen und ihm sein Lebensglück zu
bescheren.156

Dieser

Handlungsstrang

scheint

parallel

neben

der

satirischen

Thematisierung der politischen und sozialen Verhältnisse zu verlaufen.

Der bereits erwähnte Rückgriff auf die Ironie hingegen treibt den Prozess der Reflexion
seitens des Rezipienten an. Sie schafft nämlich eine Distanz, welche den Leser in gewissen
Momenten sich von dem behandelten Gegenstand distanzieren lässt und ihn so zu eigenen
Gedankengängen antreibt. Dies wird beispielsweise im Kommentar des Erzählers über den
Niedergang der Bruderschaft des Stiefels mittels eines Aufstampfens Dummanns
deutlich.157

Ja, da sehen wir sie nun richtig gern im Boden verschieden. Und am liebsten schickten wir
gleich noch einen ganzen Haufen anderer Leute hinterher, die wir zwar nicht dem Namen
nach kennen, die wir aber schon jahrelang auf dem Kieker haben und von denen wir ganz
genau wissen, daß sie jeder Zeit genau solche dämlich Stiefler abgeben würden.158

Neben der Reflexion über die soziale Gegebenheit wird hier zudem auch eine
Selbstreflexion ausgelöst.

Alles in allem kann man behaupten, dass Rühmkorfs Intention darin besteht, die
Emanzipation des Einzelnen und gleichzeitig aber auch das Miteinander im
gesellschaftlichen Kollektiv zu fördern. Auf politischer Ebene bedeutet dies für ihn das
Anstreben einer stabilen politischen Position. Er hat sich neben den hier behandelten
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Kunstmärchen auch in anderen Gattungen stets auf sozialer und politischer Ebene
kämpferisch gezeigt, so vor allem auch in seinem journalistischen Wirken.159

Die aufgeführten Erkenntnisse untermauern demnach die These, dass auch in Rühmkorfs
Kunstmärchen Bezüge zur sozialen Realität ausmachbar sind, welche aufgegriffen und
kritisiert wird. Ziel dieser Wiederspiegelung der Wirklichkeit ist es, den Rezipienten zum
Nachdenken und bestenfalls zum Handeln zu bewegen, damit gegebene und zukünftige
Missstände vermieden werden können.
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4 Schlussfolgerung
Wie bereits im zweiten Kapitel, welches einen Definitionsversuch des Kunstmärchens
enthält, angedeutet, kann man in den untersuchten Texten durchaus die Tendenz
ausmachen, dass sie sich mit sozialen Gegebenheiten auseinandersetzen oder zumindest
einen skeptischen Blick darauf werfen. Die Auswertung der Analyse der einzelnen Texte
hat darüber hinaus ergeben, dass es sich nicht nur um hintergründige Bezüge auf
gesellschaftliche

Gegebenheiten

handelt,

sondern

dass

von

einer

tatsächlichen

Widerspiegelung der sozialen Realität die Rede sein kann. Diese besteht darin, dass der
Wirklichkeitsbezug jeweils als Ausgangspunkt für die hier behandelten Märchen fungiert,
was folglich bedeutet, dass die Realität stets das Fundament bildet, von dem aus
schließlich, abhängig von der Autorenintention, dem Rezipienten eine Botschaft in Bezug
auf seine Wirklichkeit übermittelt wird. Dies ist eine Komponente, welche in jedem der
hier untersuchten Kunstmärchen erkennbar ist.
Auffallend ist jedoch, dass sich verschiedene Ausprägungen im Hinblick auf die
Widerspiegelung der sozialen Realität herauskristallisiert haben.
E.T.A. Hoffmanns „Der goldene Topf“ sowie Novalis´ Atlantismärchen haben, ganz der
Romantik entsprechend, die Gemeinsamkeit, dass sie ein utopisch-poetisches Gegenmodell
zur sozialen Realität aufweisen. Dieses ist in der Welt des Fantastischen angesiedelt, in
welchem ein harmonischer Zustand herrscht. Ihre Entrücktheit wird durch den Verweis auf
eine andere, zukünftige Zeit – dem goldenen Zeitalter - unterstrichen. Die Widerspiegelung
der Realität wird durch reale Bezüge, welche die Zeitgenossen der Autoren deuten können,
gewährleistet und bildet somit den unabdingbaren Ausgangspunkt für die Erschaffung der
idealen Welt durch den Dichter, da die sozialen Gegebenheiten – bei Hoffmann direkt und
bei Novalis indirekt – kritisiert und überwunden werden. Die Kritik bezieht sich jedoch
nicht etwa auf politische Missstände, sondern auf das unwohle Gefühl des Dichters, der
keinen Platz in der industrialisierten Welt findet.
In Theodor Storms „Regentrude“ wird ebenfalls kritisiert, dass sich die Menschen nicht
mehr der Welt des Wunderbaren, des Poetischen hingeben. Er macht deutlich, dass sich
alles zum Besseren wenden kann, wenn sie sich wieder öffnen. Er wird jedoch in Bezug
auf seine Kritik etwas deutlicher, da er das ihm verhasste Spekulantentum, welches eine
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Erscheinung seiner Zeit war, verurteilt und ihm in seinem Kunstmärchen eine Niederlage
zuteilwerden lässt. Die Widerspiegelung der sozialen Realität erfolgt hier etwas direkt mit
dem Einbringen eines Spekulanten. Die Rahmenhandlung wiederum enthält einen
indirekten Aufruf zu einem Umdenken seitens Storms Zeitgenossen.
Auch in Kellers „Spiegel, das Kätzchen“ wird das Spekulantentum kritisiert. Während man
jedoch bei Storm noch einen hoffnungsvollen und versöhnlichen Unterton ausmachen
kann, hat der Dichter eine eher negative Sicht auf die soziale Wirklichkeit seiner Zeit. Hier
wird eine Welt widergespiegelt, in welcher das Bürgertum sehr oberflächlich, profitgierig
und unmenschlich erscheint. Selbst Spiegel, der Protagonist, verkommt hier von einer
anfänglich tugendhaften und menschenfreundlichen Figur zu einem Aktanten, der, da er
nach anfänglicher Geborgenheit und Abgeschiedenheit in der Welt des Bürgertums
zurechtkommen muss, seine Prinzipien aufgeben muss. Er verfolgt fortan auch egoistische
Ziele und nimmt das Unwohlbefinden eines Mitmenschen in Kauf. Storm verdeutlicht,
dass die bürgerlichen Tugenden seiner Zeit die Menschen zu oberflächlichen, nicht an
zwischenmenschlichen Beziehungen interessierten Individuen verkommen lassen.

Bei Goethe hingegen ist der Ton versöhnlicher, da dieser in Bezug auf die für ihn geltende
Wirklichkeit einen Lösungsvorschlag macht, indem er diesen auf allegorische Weise in der
Welt des Wunderbaren darstellt. Es geht nicht wie in den Kunstmärchen dieser Epoche
darum, ein utopisches Gegenmodell, welches zeitlich und räumlich von der Realität
abgegrenzt ist, zu prophezeien, und somit eine Fluchtmöglichkeit zu bieten, sondern
darum, eine Idealwelt zu kreieren. Die Realitätsbezüge sind gesellschaftlicher sowie
politischer Art. Er möchte die Kluft, welche seiner Zeit im Hinblick auf die
Gesellschaftsklassen des Adels und Bürgertums existierte, überwunden sehen. Zudem kann
man auch Bezüge zur Französischen Revolution, welche er von der Art der Ausführung als
negativ empfand, ausmachen.

Mörike hingegen bedient sich nicht wie Goethe, Hoffmann, Storm oder Novalis des
Wunderbaren um eine bessere Welt darstellen. Er erkennt ihm diese Funktion ab, indem er
dem Fantastischen die in vielen Märchen vorhandene Macht entzieht und ihm sogar die
Sehnsucht nach der wirklichen Welt überträgt. Folglich wird in diesem Kunstmärchen eine
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soziale Wirklichkeit widergespiegelt, welche aus der Sicht des Dichters akzeptabel zu sein
scheint. Mörike versucht nicht wie Goethe im „Märchen“, die gesellschaftlichen Schichten
zusammenzuführen und anzugleichen, sondern akzeptiert das hierarchische Modell der im
„Stuttgarter Hutzelmännlein“ dargestellten feudalen Gesellschaft des Mittelalters. Der
Protagonist gehört den Handwerkern an und scheint sich durch die geltenden Tugenden
wie Tüchtigkeit und Frommheit zu definieren.
In Hesses Kunstmärchen „Iris“ wird im Gegensatz zu dem bereits erwähnten äußeren
Blickwinkel auf die gesellschaftliche Wirklichkeit eine Innenperspektive eingebracht,
welche sich ebenfalls auf eine Realität bezieht, nämlich auf die des eigenen Selbst, was
durch den Prozess der Selbstfindung verdeutlicht wird. Die Thematik ist aktuell, und das
nicht nur, weil es um einen Vorgang, die Identitätssuche, geht, welche jeden Menschen
betreffen kann, sondern auch, weil Hesse keine realen Bezüge seiner Zeit einbringt.
Vergleicht man zudem dieses Märchen mit den behandelten Texten von Hoffmann, Goethe
und Novalis, fällt auf, dass sie alle die Suche nach etwas im Innern des Menschen
Verborgenem thematisieren. Bei Hoffmann versinnbildlicht Atlantis die Welt des Dichters,
bei Goethe symbolisiert der verborgene Tempel die Fähigkeit zur sozialen Interaktion und
bei Hesse geht es um die Identität des Einzelnen.
In Rühmkorfs Märchensammlung „Der Hüter des Misthaufens“ wird im Gegensatz zu
Hesse wieder die Außenperspektive bezüglich der sozialen Realität eingenommen. In
seinen Märchen verbindet er, wie bereits erwähnt, nach eigener Aussage das Romantische,
welches in dem Rückgriff auf das Wunderbare besteht, mit dem Aufklärerischen, was
bedeutet, dass er sich anhand seiner Literatur engagieren und erzieherisch wirken will. Hier
ist die Widerspiegelung der sozialen Realität sehr direkt und daher auch klar erkennbar, da
sie die Voraussetzung für die vom Dichter erstrebte Wirksamkeit ist. Einerseits beziehen
sich die vorhandenen Rückgriffe auf allgemeine soziale sowie politische Problematiken,
wie beispielsweise im Märchen „Vom Stiefel“, in dem diktatorische und somit autoritäre,
auf Gewalt basierende Sozialstrukturen angeprangert werden. Andererseits werden aber
auch konkrete zeitgenössische Gegebenheiten aufgegriffen, wie zum Beispiel der Kampf
der APO gegen die Regierung.
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Die Widerspiegelung der sozialen Wirklichkeit ist demnach in allen behandelten Märchen
gegeben, wobei sie auf unterschiedliche Weise mit ungleicher Gewichtung eingebracht
wird. Auch der Umgang mit der sozialen Realität variiert in den Kunstmärchen. Dieser
reicht von dem Aufzeigen eines Gegenmodells und somit einer Flucht vor der Wirklichkeit
über zum Nachdenken anregender Kritik, einem Lösungsaufweis, bis hin zum Versuch,
erzieherisch zu wirken. Die Grundlage ist jedoch immer die wirkliche Welt mit den
dazugehörigen sozialen Gegebenheiten, die betrachtet und somit widergespiegelt werden.
Das Kunstmärchen grenzt sich demnach in diesem Punkt vom Volksmärchen, in welchem
eine einfache Schwarzweißmalerei in einer doch fiktiven Welt, auch wenn sie der des
Rezipienten ähnelt, vorherrscht, ab. Es enthält nämlich eine Verarbeitung der sozialen
Wirklichkeit in der Darstellung einer Welt, in welchem fiktive Elemente vorkommen.
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