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Es war einmal…
Das ist so eine Kindheitserinnerung von mir: Es ist Samstagmorgen, meine Schwester und ich sind aufgewacht. Im Schlafzimmer hören wir unsere Eltern reden. Wir laufen rüber, kuscheln uns in das noch warme Bettzeug. Und dann liest uns mein Vater
aus Grimms Märchen vor. Vor allem die langen, oder auch die unbekannteren. Wie
„Sechse kommen durch die ganze Welt“, „Die zwölf Brüder“ oder „Allerleirauh“. Ich
weiß heute noch, wie gebannt ich ihm zugehört habe. Wie beeindruckt ich von diesen Geschichten gewesen bin: Eine geheimnisvolle Welt, oft dunkel-archaisch, aber
immer faszinierend.
Heute vor 230 Jahren wurde der Mann geboren, dem ich diese Kindheitserinnerung
verdanke. Am 24. Februar 1786 kam im hessischen Hanau Wilhelm Grimm zur Welt.
Gemeinsam mit seinem Bruder Jakob hat er 1812 die „Kinder- und Hausmärchen“
herausgegeben. Dabei finde ich eines sehr interessant: Es ist den beiden Brüdern in
erster Linie gar nicht darum gegangen, ein Buch speziell für Kinder zu schreiben.
Sondern: Sie wollten die Märchen schriftlich festhalten. Denn die wurden damals vor
allem mündlich weitergegeben. So schrieb Wilhelm Grimm im Vorwort zur ersten
Märchensammlung: „Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da
diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltner werden.“ Diese „Märchen der Brüder Grimm“ sind heute ein Stück Weltliteratur. Denn es gibt sicher nur wenige, die die
Geschichte von „Hänsel und Gretel“, von „Schneewitchen und den sieben Zwergen“
oder vom „Froschkönig“ nicht kennen. Und was mich sehr beeindruckt hat: Diese
Märchensammlung ist nach der Lutherbibel das weltweit meistgelesene und meistverbreitete Buch der deutschen Kulturgeschichte. Es gibt über 160 Übersetzungen.
Apropos Bibel: Auch in den Märchen finden sich immer wieder religiöse oder biblische Motive. Ich denke da zum Beispiel an das Motiv des Weges: Oft muss eine
Märchenfigur seine Heimat verlassen und in die Ferne wandern, um sein Glück zu
finden. Zum Beispiel der Jüngling aus „Der Teufel mit den drei Goldenen Haaren“:
Der muss sogar bis in die Hölle gehen, damit er seine Königstochter behalten darf.
Auch die Bibel kennt solche Weg-Geschichten. Vor allem das Alte Testament erzählt
davon: Zum Beispiel bei Abraham oder bei Mose. Beide geben ihr Zuhause auf. Machen sich auf einen unbekannten, auf einen ungewissen Weg in das „gelobte Land“,
das Gott ihnen als neue Heimat versprochen hat.
Übrigens: Auch als erwachsener Mann bin ich nach wie von Märchen fasziniert. Und
wie das mit Kindheitserinnerungen so ist: Heute kommen meine Tochter und mein
Sohn zu mir ins Bett. Und dann lese ich ihnen gerne Grimms Märchen vor. Aber während mein Vater noch aus dem Märchenbuch vorlas, habe ich mir die Texte auf mein
Smartphone geladen. Zwar ist die Verpackung eine andere: Aber auch bei meinen
Kindern spüre ich, wie verzaubert sie sind. Von Hexen, Riesen und Prinzessinnen in

verwunschenen Schlössern. Vom „Es war einmal“ bis zum „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“
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