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Märchen: Definition und Einführung 
Deutsch N2c 

Sind das Märchen?  

(1) Eine kaiserliche Botschaft 

Der Kaiser – so heißt es – hat dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig 

vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade dir hat der Kaiser 

von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den Boten hat er beim Bett niederknien 

lassen und ihm die Botschaft ins Ohr geflüstert; so sehr war ihm an ihr gelegen, daß er sich sie 

noch ins Ohr wiedersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. 

Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes – alle hindernden Wände werden 

niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die 

Großen des Reichs – vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf 

den Weg gemacht; ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann; einmal diesen, einmal den andern 

Arm vorstreckend schafft er sich Bahn durch die Menge; findet er Widerstand, zeigt er auf die 

Brust, wo das Zeichen der Sonne ist; er kommt auch leicht vorwärts, wie kein anderer. Aber die 

Menge ist so groß; ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er 

fliegen und bald wohl hörtest du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an deiner Tür. Aber statt 

dessen, wie nutzlos müht er sich ab; immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des 

innersten Palastes; niemals wird er sie überwinden; und gelänge ihm dies, nichts wäre 

gewonnen; die Treppen hinab müßte er sich kämpfen; und gelänge ihm dies, nichts wäre 

gewonnen; die Höfe wären zu durchmessen; und nach den Höfen der zweite umschließende 

Palast; und wieder Treppen und Höfe; und wieder ein Palast; und so weiter durch Jahrtausende; 
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und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor – aber niemals, niemals kann es geschehen -, 

liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. 

Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten. – Du aber sitzt an deinem 

Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. 

 

(2) Dümmling 

Es war einmal ein Hans der war so unerhört dumm, dass ihn sein Vater in die weite Welt jagte. 

Er rennt vor sich hin, bis er an Meeresufer kommt, da setzt er sich hin und hungert. Da kommt 

eine hässliche Kröte auf ihn zu und quackt, umschling mich und versenk mich! So kommt sie 

zweimal, er weigert sich, wie sie aber zum drittenmal kommt, folgt er ihr. Er sinkt unter und 

kommt in ein schönes Schloss unter dem Meer. Hier dient er der Kröte. 

Endlich heißt sie ihn, mit ihr zu ringen, und er ringt, und die hässliche Kröte wird zu einem 

schönen Mädchen und das Schloss mit all seinen Gärten steht auf der Erde. Hans wird gescheit 

geht zu seinem Vater und erbt sein Reich. 

 

(3) Drei Brüder 

Es waren einmal drei Brüder, die wanderten auf einer einsamen, gewundenen Straße in der 

Abenddämmerung dahin. Nach einiger Zeit kamen die drei Brüder an einen Fluss, der war so 

tief, dass sie nicht hindurchwaten konnten, und so gefährlich, dass sie nicht ans andere Ufer 

schwimmen konnten. Doch die Brüder waren der magischen Künste kundig und so schwangen 

sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine Brücke über dem tückischen Wasser erscheinen. 

Sie hatten die Brücke halb überquert, da trat ihnen eine Kapuzengestalt in den Weg.  
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Und der Tod sprach zu ihnen. Er war zornig, weil er um drei neue Opfer betrogen worden war, 

denn gewöhnlich ertranken Wandersleute in dem Fluss. Doch der Tod war gerissen. Er tat, als 

würde er den drei Brüdern zu ihrer Zauberkunst gratulieren, und sagte, weil sie so klug waren, 

ihm zu entrinnen, verdiene jeder von ihnen einen Lohn.  

So verlangte dann der älteste Bruder, der ein kämpferischer Mann war, einen Zauberstab, der 

mächtiger als alle anderen sein sollte, einen Zauberstab, der seinem Besitzer in jedem Duell 

zum Sieg verhelfen würde, einen Zauberstab, der eines Zauberers würdig war, der den Tod 

besiegt hatte! Also ging der Tod zu einem Elderbaum am Rand des Flusses, formte einen 

Zauberstab aus einem Zweig, der dort hing, und schenkte ihm dem ältesten Bruder.  

Dann beschloss der zweite Bruder, der ein hochmütiger Mann war, den Tod noch mehr zu 

demütigen und verlangte nach der Macht, andere aus dem Tod zurückzurufen. Also nahm der 

Tod einen Stein vom Flussufer und schenkte ihm dem zweiten Bruder, und er sagte ihm, dass 

der Stein die Macht haben werde, die Toten zurückzuholen.  

Und dann fragte der Tod den dritten und jüngsten Bruder nach seinem Wunsch. Der jüngste 

war der genügsamste und auch der weiseste der Brüder, und er traute dem Tod nicht. Also bat 

er um etwas, das es ihm ermöglichen würde, von dannen zu gehen, ohne dass ihn der Tod 

verfolgte. Und der Tod übergab ihm, höchst widerwillig, seinen eigenen Umhang, der unsichtbar 

machte.  

Nun trat der Tod beiseite und erlaubte den drei Brüdern, ihre Reise fortzusetzen, und dies taten 

sie und sprachen voller Staunen über das Abenteuer, das sie erlebt hatten, und bewunderten 

die Geschenke des Todes.  

Bald darauf trennten sich die Brüder und ein jeder ging seines Weges.  

Der erste Bruder war über eine Woche auf Wanderschaft, als er in ein fernes Dorf gelangte, wo 

er sich einen anderen Zauberer suchte, mit dem er streit begann. Natürlich konnte er mit dem 

Elderstab als Waffe, in dem Duell, das darauf folgte, nur gewinnen. Der älteste ließ seinen 

Gegner tot auf der Erde liegen und begab sich in ein Wirtshaus, wo er lautstark mit dem 

mächtigen Zauberstab prahlte, den er dem Tod selber entrissen habe und der ihn unbesiegbar 

mache.  

Noch in der selben Nacht schlich sich ein anderer Zauberer an den ältesten Bruder heran, der 

trunken vom Wein auf seinem Bett lag. Der Dieb nahm den Zauberstab und schnitt dem 

ältesten Bruder obendrein die Kehle durch.  

Und so machte sich er Tod den ersten Bruder zu eigen.  
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Unterdessen wanderte der zweite Bruder nach Hause, wo er allein lebte. Hier nahm er den 

Stein hervor, der die Machte hatte, die Toten zurückzurufen, und drehte ihn drei Mal in der 

Hand. Zu seiner Verwunderung und Freude erschien vor ihm sogleich die Gestalt des 

Mädchens, das er einst hatte heiraten wollen, ehe sie vorzeitig gestorben war.  

Doch sie war stumm und kühl, wie durch einen Schleier von ihm getrennt. Obgleich sie in die 

Welt der Sterblichen zurückgekehrt war, gehört sei nicht dorthin und litt. Schließlich wurde der 

zweite Bruder wahnsinnnig vor unerfüllbarer Sehnsucht, und er tötete sich um wirklich bei ihr zu 

sein.  

Und so möchte sich der Tod den zweiten Bruder zu eigen.  

Doch obwohl der Tod viele Jahre lang nach dem dritten Bruder suchte, konnte er ihn niemals 

finden. Erst als der jüngste Bruder ein hohes Alter erreicht hatte, legte er schließlich den 

Umhang ab, der unsichtbar machte, und schenkte ihm seinen Sohn. Und dann hieß er den Tod 

wie einen alten Freund willkommen und ging freudig mit ihm, und ebenbürtig verließen sie das 

Leben. 

 

 

Aufgabe 

1. Diskutieren Sie, was an den drei Texten jeweils dafür und dagegen spricht, dass es sich 

um ein Märchen handelt.  

2. Müssten Sie zum Hintergrund der Texte etwas wissen, um die Frage beantworten zu 

können? Was genau?  

3. Formulieren Sie ausgehend von Ihren Diskussionen eine Definition eines Märchens. 

Vermeiden Sie dabei zunächst Recherche – formulieren Sie einfach Ihre Gedanken und 

Erkenntnisse  

4. Testen Sie Ihre Definition:  

a) Erfüllen nur diejenigen der drei Texte die Anforderungen, die Sie auch als Märchen 

bezeichnen würden?  

b) Suchen Sie weitere Texte (einen absurden Witz, einen Tagebucheintrag etc.) und 

überlegen Sie sich, ob diese Ihre Definition erfüllen.  
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Definition 

Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, hg. von Georg Braungart et al., 2010 (gekürzt) 

Mündlich oder schriftlich tradierte, in international verbreiteter Motivik verankerte 
Prosaerzählung, in der die Bedingungen der Wirklichkeit aufgehoben scheinen.  

Erklärung der Definition: Als ,Märchen‘ gelten Erzählungen unterschiedlichster Art, die aber 
zumindest darin übereinstimmen (sollten), dass  

(1) Verfasser, Entstehungszeit, -ort und -zweck unbekannt sind 
(2) sie im Lauf ihrer Überlieferung variiert wurden 
(3) sie vom Wunderbaren (partielle Aufhebung der Naturgesetze) wie selbstverständlich 

erzählen, aber nicht in jeder Hinsicht glaubwürdig sein wollen.  
 

Durch (1) und (2) sind sie als sogenannte Volksmärchen von der Kunstliteratur (insbesondere 
vom Kunstmärchen), durch (3) von anderen (ggf. ebenfalls anonymen) Wundergeschichten 
abgegrenzt, denn Mythen, Sagen oder Legenden berichten vom Wunder als vom 

Außergewöhnlichen und mehr oder weniger mit dem Anspruch auf Glaubhaftigkeit.  

Die Schreibart des Märchens ist gekennzeichnet durch abstrakten Stil (entsprechend seiner 
,Wirklichkeitsferne‘), Flächenhaftigkeit und Isolation der Figuren, Eindimensionalität der 
Wirklichkeitswahrnehmung, Sublimation als ,Entwirklichung‘ sowohl des Magischen als auch des 
Alltäglichen.  

Von Märchensammlern und -deutern sind diese Kriterien seit je zu wenig beachtet worden, so 
daß unter dem Begriff ,Märchen‘ u. a. auch Sagen, Schwänke, Rätsel- und Warn- oder 

Lügengeschichten aller Art subsumiert werden.  

Als Kriterien für die Gattung sind fälschlich vereinseitigend schlichter Unterhaltungswert, 
Bewahrung von (Natur-, Astral- und anderen) Mythen, Kindhaftigkeit, pädagogische Eignung, 

Realisierungen von Archetypen usw. diskutiert worden.  

Wortgeschichte: Märchen ist Diminutivform zum mittelhochdeutschen Substantiv maere 
,Kunde‘, ,Nachricht‘, abgeleitet von althochdetusch ma¯ri ,berühmt‘. Noch Luther braucht Mä(h)r 
im Sinn von ,wichtige und höchstbeglaubigte Nachricht‘ (Evangelium).  

Die seit dem 13. Jahrhundert belegte Diminutivform deutet auf die (durch mündliche Tradition 
bedingte) Kürze solcher Nachrichten hin, zugleich aber auch auf ihren zweifelhaften 
Wahrheitsanspruch (z. B. merl in Johannes Aventins ,Bayerischer Chronik‘, 1522/ 33: 

,unglaubwürdige Geschichten‘). Diese abwertende Bedeutung herrscht bis ins 18. Jh. vor.  

Mit dem Titel ihrer erstmals 1812/ 14 erschienenen Sammlung ,Kinder- und Hausmärchen‘ 
haben die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm (1785-1863; 1786-1857) das Wort in seiner 
mitteldeutschen Form endgültig als Gattungsbegriff durchgesetzt, und zwar [als] fiktionale, 
früher oder gegenwärtig mündlich (im ,Volk‘, im ,Haus‘) verbreitete Prosaerzählungen mit 
ausgeprägter Vorliebe für Wunderhaftes (phantastisch) und (im Gegensatz zur Sage) ohne 
Anknüpfung an bestimmte geographische oder historische Sachverhalte. Dabei handelt es sich 
ursprünglich und zunächst noch um Texte von Erwachsenen für Erwachsene. 
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Aufgabe zur Definition 

1. Merken Sie sich die Bedeutung folgender Begriffe:  

a) partiell  

b) Volksmärchen und Kunstmärchen 

c) Mythos, -en 

d) Archetypen 

e) Mär 

f) fiktional 

g) Prosa 

h) Motiv, Motivik 

i) Diminuitiv 

 

2. Markieren Sie maximal einen Drittel der Definition mit Leuchtstift, so dass ein Text 

hervorgehoben wird, der alleine gelesen werden könnte.   

 

3. Vergleichen Sie die Definition mit derjenigen, die Sie selbst erstellt haben. Was fehlt bei 

Ihnen bzw. im Reallexikon? Wie beurteilen Sie diese Unterschiede?  

 

4. Vergleichen Sie die Definition mit der aktuellen auf Wikipedia. Welche Abweichungen 

fallen Ihnen auf? Notieren Sie fünf.   

 

5. Ist es ein Problem, wenn man nicht zu jedem Zeitpunkt dasselbe unter einem Begriff wie 

»Märchen« versteht?  

Kennen Sie andere Begriffe, die sich historisch stark verändert haben in ihrer 

Bedeutung?  

 


