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Diese Märchen sind keine sinnlosen Geschichten, geschrieben zum Vergnügen

der Müßiggänger; sie verkörpern die tiefe Religion ihrer Vorväter, …

– W. S. W. Anson, Asgard and the Gods, S. 21

In diesem neuen Jahrtausend erleben die Märchen eine neue Blüte. Die

Kinderabteilungen von Bibliotheken und Buchläden sind überfüllt mit

schönen Ausgaben gut bekannter Märchen, mit exotischen, lebendigen

Illustrationen. Überall auf der Welt gibt es Sammlungen: russische, deutsche,

japanische, chinesische, persische, skandinavische, afrikanische, australische,

nord-amerikanische, jugoslawische, britische und andere. Um die Zeitalter zu

überleben, müssen die traditionellen Märchen sehr starke und besondere Gene

haben – denn bloße Unterhaltung ist sehr kurzlebig. Was ist das Geheimnis

ihrer Langlebigkeit?

Betrachten wir die indische Version eines zeitalterlangen Favoriten: Vor

langer Zeit hatte ein Hindu-Rajah eine einzige Tochter, die mit einer golde-

nen Halskette geboren wurde. In dieser Halskette war ihre Seele, und wenn die

Halskette abgenommen und von jemand anderem getragen würde, würde die

Prinzessin sterben. An einem Geburtstag schenkte der Rajah seiner Tochter

ein Paar Schuhe, die mit Gold und Edelsteinen besetzt waren. Die Prinzessin

ging hinaus in die Berge, um Blumen zu pflücken. Dabei ging einer ihrer

Schuhe in einem Wald verloren. Ein Prinz, der im Wald jagte, hob den verlo-

renen Schuh auf und war so entzückt davon, dass er dessen Besitzerin zu seiner

Frau machen wollte. Er verkündete überall seinen Wunsch, aber niemand

erhob Anspruch auf den Schuh, und der arme Prinz wurde sehr traurig.
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Schließlich hörten einige Menschen aus dem Land des Rajahs davon und

erzählten dem Prinzen, wo er die Tochter des Rajahs finden könnte. Er kam

und bat sie, seine Frau zu werden. Und sie wurden getraut. Nach einiger Zeit

stahl eine andere Frau des Prinzen, die auf die Tochter des Rajahs eifersüchtig

war, ihre Halskette und legte sie um ihren eigenen Hals. Die Tochter des

Rajahs starb, aber weder zerfiel ihr Körper, noch verlor ihr Gesicht seine Farbe.

Der Prinz besuchte sie jeden Tag, denn er liebte sie immer noch sehr. Als er

das Geheimnis der Kette herausfand, holte er sie wieder zurück und legte sie

seiner toten Frau um den Hals. Ihre Seele wurde wieder in ihr geboren, sie

kam zum Leben zurück und danach lebten sie für immer glücklich.

Der verlorene Schuh findet sich auch in einer alten griechischen Legende,

die erzählt, dass – während eine schöne Frau mit dem Namen Rhodope (die

‘Rosen-Wangige’) badete – ein Adler einen ihrer Schuhe ergriff und damit

davonflog. Der Adler trug ihn nach Ägypten und ließ ihn in den Schoß des

Königs jenes Landes fallen. Der Schuh war so klein und schön, dass der König

sich in dessen Trägerin verliebte, sie suchen ließ und – sobald sie gefunden war

– zu seiner Frau machte.

Wie Sie sicherlich erraten haben, ist Cinderella die englische Version

dieser Geschichte – „die kleine Polly Flinder, die saß mitten unter Zinder“.

Ich weiß nicht, ob sie vom deutschen Aschenputtel aus nach England kam, dem

französischen Cendrillon oder dem skandinavischen Askungen – ‘Aschenkind’.

Wir haben hier indische, griechische, französische, deutsche, skandinavische

und englische Versionen derselben Geschichte, wobei jedes Land der Grund-

geschichte seinen besonderen Ausdruck oder sein Aroma verleiht. In einer

Interpretation, die Elsa-Brita Titchenell in ihren Masken Odins gibt, nennt sie

Askungen (Cinderella)

einen Schößling der „edlen Esche“, Yggdrasil, des Lebensbaumes, der die Welten

mit allen ihren Lebensformen auf seinen Zweigen trägt. Alle Lebewesen sind

Kinder der kosmischen Esche, vom winzigsten bis zum größten Teilchen. Mehr

noch, jeder von uns ist nicht nur ein Glied des kosmischen Baumes, sondern

selbst ein Lebensbaum.

Das Aschenkind wird auch zyklisch aus seinem früheren Selbst, wie der

Phönix, wiedergeboren. – S. 7

Solche Märchen gehören zu einer mündlichen Tradition, von der Land-

bevölkerung von Generation zu Generation weitergegeben und erst vor ver-

hältnismäßig kurzer Zeit niedergeschrieben. Wer waren ihre ursprünglichen

Autoren? Gelehrte vergleichender Philologie und Mythologie stimmen darin
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überein, dass es tatsächlich eine ge-

meinsame Quelle gibt. John Thackray

Bunce, der Autor von: Fairy Tales:
Their Origin and Meaning [Märchen:

Ihr Ursprung und ihre Bedeutung]

(1878) sagt, dass „keltische, teutonische

und nordische Mythen die ewigen und

universalen Themen und lebendigen

Bilder, die in heiligen Büchern der

Hindus und Perser – in den Vedas und

im Zend Avesta – zu finden sind, wider-

spiegeln“. Der schwedische Gelehrte,

Fredrick Sanders, der die Rigveda-Edda
ungefähr 1890 herausgab, war über-

zeugt, dass die nordische Mythologie

aus Indien stammt und hinduistische

Mythen getreuer bewahrt, als die klas-

sischen griechischen und römischen,

die sehr entstellt sind (Die Masken
Odins, S. 24).

Unsere einfache Geschichte hat al-

so eine königliche – oder vielmehr

göttliche – Abstammung. In der Geheimlehre lesen wir, dass „im Rig-Veda, der

ältesten aller bekannten alten Aufzeichnungen, die okkulten Lehren in fast jeder

Hinsicht bestätigt werden können“ (SD 2:606); und dass die Veden „der

Spiegel der ewigen Weisheit“ sind (2:484). Ist das der Grund, warum es den

Märchen gelungen ist, das Vordringen des Christentums in Europa zu über-

leben? Fanatiker der neuen Religion versetzten der Folklore und den alten

Traditionen einen vernichtenden Schlag, indem sie als heidnisch verboten und

verbannt wurden. Wir sind alle nur zu vertraut mit der grausamen Intoleranz

und der rücksichtlosen Behandlung sogenannter Heretiker, die es wagten,

auch nur einen Funken Loyalität gegenüber ihren alten Gebräuchen und

ihrem alten Glauben zu zeigen. Vielleicht entschlüpften diese einfachen

Klümpchen reiner Weisheit der Verfolgung, dem Dogma und dem Verfall

durch formelle religiöse Institutionen im Laufe der Zeitalter in der Verklei-

dung von Märchen. Glücklicherweise entkam das abgelegene Island der

Verfolgung, und „dort lebte Saemund der Weise und schrieb die poetische

Ältere Edda nieder, … Die Mythen gaben den Anlass für zahllose Volks-

märchen, die an unterschiedliche Ausdrucksmittel, von Kinderreimen bis zur
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großen Oper … angepasst wurden. Und sie schließen Sammlungen ein, die

durch die Erforscher des Volkstums, wie im neunzehnten Jahrhundert die

Brüder Grimm, zusammengestellt wurden“ (Die Masken Odins, S. 25).

Während die alten Aufzeichnungen des Veda und der Edda und ihre

kleinen Cousinen, die Märchen, als ein Speicher für Mythen erkannt werden,

kann der Schlüssel zu ihrer ursprünglichen Inspirationsquelle durch eine Be-

trachtung der Hinweise in einigen der ältesten Traditionen der Welt gefunden

werden. Sie erzählen von der Menschheit im goldenen Zeitalter der Unschuld,

als höhere Wesen unserem Denkvermögen ursprüngliche Wahrheiten

einprägten. Diese Erinnerung gibt uns die Freiheit und das Vertrauen, das

Märchen entsprechend unserer eigenen Weisheit zu interpretieren und zu

verstehen.

Viele gut bekannte Märchen teilen sich ein gemeinsames Muster: Ein

unglücklicher, verwaister junger Mensch, aus seinem oder ihrem früheren

Zuhause verstoßen, wird nach verschiedenen Prüfungen und Wirrnissen

gerettet und mit einem Geliebten vereint – einem Elternteil oder einer könig-

lichen Persönlichkeit. Cinderella dient als ein gutes Beispiel: Das verwaiste

Kind wird von der bösen Stiefmutter und den hässlichen Stiefschwestern

gefangen gehalten und schikaniert. Das bedeutet, dass die menschliche Seele

ihrer spirituellen Natur oder dem ‘Vater im Himmel’ entfremdet ist, und sie

fällt unter die Kontrolle und den Einfluss der niederen Seite ihrer Natur. Das

sind nicht ihre natürlichen Blutsverwandten, was nahe legt, dass die mensch-

liche Seele rechtmäßig zu ihrer besseren Seite gehört. Der ihr entsprechenden

Stellung beraubt, kämpft die Seele darum, ihren legitimen Stand erneut zu

entdecken. Durch Reinheit und Tugend gewinnt sie die Unterstützung und

Hilfe ihrer feenhaften Patin, der spirituellen Seele. Viele Erzählungen benüt-

zen die Person der Patin und Spenderin von Geschenken, um die edleren,

durch Verdienst entfalteten Qualitäten der Seele darzustellen. „Diese Elfen-

kraft, die die menschliche Seele mit ihrer göttlichen Quelle vereinigt, ist der

Kanal (die Elfe), die ihrem Kind alle erstrebten spirituellen Talente über-

mittelt“ (Die Masken Odins, S. 7).

Die Analogie unserer dualen Natur bietet somit den Schlüssel zur Ent-

schlüsselung dieser Märchen. Welch hervorragende Methode des Lehrens

und der Weitergabe des Wissens über unsere zusammengesetzte Natur, die

ebenso auf die makrokosmische Ebene angewendet werden kann. Vielleicht ist

das der Grund, weshalb wir die Märchen als ermutigend und vertraut

empfinden, als hätten wir sie immer gekannt – und natürlich haben wir das.

Welche Erzählung auch immer – sie ist ganz einfach ein Spiegelbild unserer

selbst. Die Rolle von König, Königin, Prinz und Prinzessin, von Vater, Fee,
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Hexe, Frosch, Riese, Menschenfresser, Elfe, Drache, weißem Pferd, Tier und

Waisenkind sind wesentliche Bestandteile eines jeden von uns. Unsere Stärken

und Schwächen werden in verschiedenen Rollen dargestellt, jede Rolle hat

ihren Anteil an unserem evolutionären Wachstum, bis wir nach den Kämpfen

und Hindernissen – der Enfaltung der Erzählung – schließlich den Prinzen

oder die Prinzessin finden, unser höheres Selbst, und heiraten und danach

immer glücklich leben – bis wir die Seite zur nächsten Geschichte umschlagen.

Sind wir uns bewusst, dass uns die alte Weisheit erzählt wurde, als wir

unserer Mutter auf dem Schoß saßen? Und dass die Eltern, Großeltern, Onkel

und Tanten hier einer nach dem anderen diese ewigen und lebendigen Wahr-

heiten der nächsten Generation von Kindern weitergeben, jedesmal wenn wir

eines dieser klassischen Märchen erzählen, ein Video zeigen oder mit den Kin-

dern ins Kino gehen, um ein Märchenspiel oder einen Walt-Disney-Film zu

sehen? Schneewittchen, Aladdin, Der gestiefelte Kater, Jack und die Bohnenstange,
Die Schöne und das Biest und alle anderen weisen keine Anzeichen auf, in

unserer geschäftigen, lauten Zeit an Popularität zu verlieren. Ungetrübt

verzaubern, verwirren, lehren und inspirieren diese Geschichten – nicht nur

mit Ethik und Altruismus, sondern mit der esoterischen Bedeutung des

Lebens an sich. Wir wollen hoffen, dass diejenigen, die noch schlafen, wie

Dornröschen zu ihrer Botschaft erwachen werden: „Erkenne dich selbst!“

Der wahre Nutzen, den die Wahrheit bietet, besteht darin, dass eine Über-

zeugung – wenn sie wahr ist – einmal, zweimal oder viele Male ausgelöscht

werden kann, aber im Laufe der Zeitalter werden im Allgemeinen Menschen

gefunden, die sie erneut entdecken, bis eine ihrer Wiedererscheinungen in eine

Zeit fällt, in der sie auf Grund günstiger Umstände der Verfolgung entgeht, bis

sie so viel Stehvermögen hat, dass sie allen weiteren Unterdrückungsversuchen

standhält.

– John Stuart Mill
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