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Vorwort

«Das Märchen vom Rumpelstilzchen: Information – Symbol-

tänze – Meditation» – so lautete das Thema eines Tagessemi-

nars, das an einem grauen Novembertag im Hochschwarzwald 

stattfand. Obwohl ich meine «Information» im Plauderton als 

«Versuch einer Märchendeutung» vorgetragen hatte, wurde 

ich gebeten, die Tonbandnachschrift den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern des Seminars und darüber hinaus einem 

grösseren Kreis von Interessenten zugänglich zu machen.

Ich habe lange gezögert, diesem Wunsch nachzukommen, 

weil ich mir der Vorläufi gkeit und Bruchstückhaftigkeit dieses 

«Versuchs» bewusst bin. Da ich jedoch andererseits weiss, 

dass all unser Tun Stückwerk ist und ich in absehbarer Zeit 

kaum Musse fi nden werde, am Rumpelstilzchen weiter zu 

arbeiten, mag dieser «Versuch einer Deutung» als ein weite-

res Heft in der Reihe «Geheimnis der Märchen» seinen Weg 

machen. Möge diese Tonbandnachschrift den Lese rinnen und 

Lesern als Anregung dienen, selber über das geheimnisvolle 

Rumpelstilzchen-Märchen weiter nachzudenken und es im 

Herzen zu bewegen.

Zürich, im November 1997 Dr. Arnold Bittlinger
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Einleitung

Liebe Märchenfreundinnen,

liebe Märchenfreunde

Warum befassen wir uns mit Märchen? Wir befassen uns mit 

Märchen, um uns selber besser kennenzulernen. Wir kennen 

nur einen ganz kleinen Teil von uns, nämlich den Teil, der 

uns bewusst ist. Der grössere Teil unserer Seele ist uns jedoch 

unbewusst. Sigmund Freud hat das bekannte Bild vom Eis-

berg gebraucht, bei dem nur ein kleiner Teil über dem Wasser, 

also sichtbar ist, während der eigentliche grosse Berg unter 

dem Wasser, also unsichtbar ist. Ein solcher unsichtbarer, 

un bewusster Riesenberg kann gefährlich sein. In unserem 

Unbewussten sind Eigenschaften, die wir in unserem Bewusst-

sein ablehnen. Vielleicht sind wir in unserem Bewusstsein 

freigebig – in unserem Un bewussten schlummert der Geiz als 

Gegenpol. Vielleicht sind wir in unserem Bewusstsein mutig 

– in unserem Unbewussten schlummert jedoch die Feigheit 

als Gegenpol. Vielleicht sind wir in unserem Bewusstsein 

ehrlich – im Unbewuss ten lebt unsere verlogene Seite. Viel-
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leicht sind wir äusserlich liebevoll – im Unbewussten sind 

wir jedoch neidisch und sadistisch. Es gibt aber auch Men-

schen, die leben in ihrem Bewusstsein die Seite, die wir als 

«negativ» bezeichnen. Bei denen ist dann die Seite, die wir als 

«positiv» bezeichnen, im Unbewussten. Deshalb haben solche 

Menschen oft schöne Träume, während Menschen, die sich 

bemühen, anständig und liebevoll zu leben, oft bedrohlichen 

Gestalten in ihren Träumen begegnen. Das kommt daher, 

dass uns im Unbewussten der jeweilige Gegenpol begegnet. 

Oft ist es so, dass wir das, was wir infolge unserer Erzie-

hung oder durch den Einfl uss unserer Umwelt als «negativ» 

bezeichnen, nicht ins Bewusstsein kommen lassen, sondern 

unter dem Deckel halten, so dass es im Unbewussten bleibt. 

Wenn wir das lange genug machen, dann drängen wir diese 

nicht gelebten Seiten in die Tiefe ab. Dort sind sie aber nicht 

«tot», sondern dies ungelebten Seiten rumoren in der Tiefe 

unserer Seele. Manchmal machen sie sich bemerkbar in Träu-

men, wo sie als Gegenfi guren auftauchen, manchmal auch 

in Fehlleistungen, sodass wir plötzlich etwas sagen oder tun, 

was wir gar nicht sagen oder tun wollen. Manchmal äussert 

sich das Verdrängte aber auch in Ängsten, Depressionen oder 

in körperlichen Krankheiten, weil all das, was zu uns gehört, 

mitleben will. Und wenn es nicht im Bewusstsein mitleben 

darf, lebt es eben im Unbewuss ten mit und macht sich dort 

bemerkbar.
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In dieser Situation können Märchen eine Hilfe sein, denn 

sie verleihen den unbewussten Kräften, den Ängsten, Aggres-

sionen, Depressionen usw. eine Gestalt – und zwar ohne dass 

wir uns gleich mit dieser Gestalt identifi zieren müssen. Das 

ist ja die Schwierigkeit, wenn in unseren Träumen oder Phan-

tasien eine hässliche Gestalt auftaucht, die wir nicht akzeptie-

ren, dann sind wir geneigt, sie zu verdrängen. Wenn sie uns 

dagegen in einem Märchen vor Augen geführt wird, können 

wir sie annehmen, weil wir sie nicht ohne weiteres als zu 

uns gehörig erkennen. Wir können uns dann z. B. über das 

Rumpelstilzchen empören, das für seine Hilfeleistung immer 

etwas verlangt und zum Schluss sogar ein Kind fordert. Oder 

wir können uns über die Stiefmutter des Schneewittchens 

empören oder über die Hexe in «Hänsel und Gretel», die die 

Kinder fressen will, und über alles mögliche, ohne dass wir 

es sofort auf uns beziehen.

Es ist ganz wichtig, dass wir positive und negative Emo-

tionen gegenüber den Märchengestalten zulassen. Vielleicht 

erkennen wir dann allmählich, dass das ja nicht nur Märchen-

gestalten sind, sondern dass die Gestalten, die uns besonders 

aufregen oder anregen, etwas mit uns zu tun haben, dass es 

Gestalten unserer eigenen Seele sind. Für Kinder ist es ganz 

wesentlich, dass sie Märchen hören, auch Märchen, in denen 

bedrohliche Gestalten vorkommen. Es ist nicht so, dass in den 

Kindern dadurch Angst erzeugt wird, sondern im Gegenteil: 
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Das Bedrohliche und die Ängste sind im Kind bereits vorhan-

den und können im Märchen angeschaut werden – etwa in der 

Gestalt einer verschlingenden Hexe. Das Kind kann dann z. B. 

im Märchen «Hänsel und Gretel» erleben, dass die bedrohli-

che Gestalt von einem Kind besiegt werden kann. Es merkt: 

Ich bin dem Bedrohlichen nicht ausgeliefert, sondern es gibt 

Kräfte in mir, die das Bedrohliche überwinden können.

Wir können zwar nicht ständig an die Gestalten des 

Un bewussten denken, wenn wir im Alltag unsere Arbeit ver-

richten und Menschen begegnen, sondern vieles muss zeit-

weilig ausgeblendet werden. Wir können es uns aber auch 

nicht leisten, das Unbewusste immer auszublenden und so zu 

tun, als gäbe es diese negativen Gestalten nicht in uns, denn 

dann überfallen sie uns und richten Schaden an. Indem wir 

jedoch diesen Gestalten im Märchen begegnen, können wir 

ganz normal in der Welt des Bewusstseins leben und trotzdem 

die Kräfte des Unbewussten anschauen – ohne dass sie uns 

bedrängen und uns in unserer Tätigkeit stören. Wir werden 

dann allmählich schon merken, dass diese Gestalten Aspekte 

unsrer Psyche sind.

Märchen sind Hüter an der Schwelle unseres Bewusstseins. 

Im Märchen können wir unsere inneren Gestalten anschauen, 

ohne dass sofort die Abwehrmechanismen in Gang gesetzt 

werden. Was bei den Märchen besonders hilfreich ist, ist die 

Tatsache, dass Märchen nichts fordern. Märchen sind nicht 
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moralisch. Sie heben nicht den Zeigefi nger und sagen: «So 

musst du dich verhalten» oder: «So darfst du dich nicht ver-

halten!», sondern sie stellen einfach die Welt dar, wie sie ist. 

Sie malen uns ein Bild vor Augen und motivieren dadurch 

unsere Seele, sich «richtig» zu verhalten. Ein Bild oder eine 

Geschichte ist viel wirksamer als jedes Verbot oder Gebot.

Märchen können auch Schritte aufzeigen für un seren 

Lebensweg. Es gibt ganz kurze Märchen, die ein Fehl verhalten 

aufzeigen. Sie motivieren uns, dieses Fehlverhalten zu verän-

dern. So zeigt z. B. das Märchen «Der gescheite Hans» (der 

ein recht dummer Hans ist!) die falsche Einstellung, die meint, 

dass man sich in einer neuen Situation so verhalten müsse, 

wie man sich in der vorherigen Situation hätte verhalten sol-

len, es aber nicht getan hat. Oder im Märchen «Der Nagel» 

meint jemand, er müsse möglichst schnell ein Ziel erreichen, 

ohne auf die Anforderungen des Weges zu achten, oder «Die 

Schlickerlinge» zeigen, dass es Schaden bringt, wenn wir 

Unscheinbares und Un ansehnliches verachten. 

Andere Märchen zeichnen den ganzen Lebensweg. In Sym-

bolen und Bildern wird deutlich, worauf es in dieser Welt 

ankommt und wie wir in rechter Weise mit hilfreichen und 

bedrohlichen Gestalten umgehen können. 

Soviel zu den Märchen im Allgemeinen. Und jetzt wollen 

wir das Märchen vom Rumpelstilzchen betrachten.
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Wenn ich ein Märchen höre und lese und mich dann damit 

befasse, ist es für mich wichtig, dass mir sein Aufbau mög-

lichst klar vor Augen steht. Ich beginne nicht sofort mit einer 

Detailauslegung, sondern ich betrachte das Märchen zunächst 

als etwas Ganzes und als etwas Lebendiges. Ich bin über-

zeugt, dass alles, was wir tun, Anteil hat an der grossen gött-

lichen Ordnung, die alles durchwaltet. Selbst menschliches 

Fehlverhalten wird letztlich irgendwie in die göttliche Ord-

nung eingebaut. 

Bei Märchen ist es mir wichtig, dass ich als Erstes erkenne, 

ob es z. B. in einem «Vierer-Rythmus» aufgebaut ist und ob 

ich dahinter die vier Elemente entdecken kann, oder in einem 

«Siebener-Rhythmus» wie die Planetenwoche oder die Chak-

ren, oder in einem «Zwölfer-Rhythmus», wie die Sternen-

monate des Jahres. Beim Märchen vom Rumpelstilzchen kön-

nen wir die Vierzahl entdecken und dahinter die psychischen 

Entsprechungen der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und 

Luft.

Betrachten wir zunächst den ersten Teil des Märchens.
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Die «Erde»:
im Hier und Jetzt leben

Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine 

schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu 

sprechen kam, und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er 

zu ihm: «ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spin-

nen.» Der König sprach zum Müller: «das ist eine Kunst, die 

mir wohl gefällt! Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du 

sagst, so bring sie morgen in mein Schloss: da will ich sie 

auf die Probe stellen.» Als nun das Mädchen zu ihm gebracht 

ward, führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, 

gab ihr Rad und Haspel und sprach: «jetzt mache dich an 

die Arbeit, und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh 

dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du 

sterben.» Darauf schloss er die Kammer selbst zu, und sie 

blieb allein darin.

Da sass nun die arme Müllerstochter und wusste um ihr 

Leben keinen Rat: sie verstand gar nichts davon, wie man 

Stroh zu Gold spinnen konnte, und ihre Angst ward immer 

grösser, dass sie endlich zu weinen anfi ng.
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Diesen ersten Abschnitt des Märchens können wir dem Ele-

ment Erde zuordnen. Bei der symbolischen Bedeutung des 

Elementes «Erde» geht es um die Welt, in der wir leben, um 

die Welt unseres Bewusstseins, um das Hier und Jetzt. Das ist 

für jeden von uns eine andere Welt, d. h. jede und jeder von 

uns lebt anders in dieser Welt, im Hier und Jetzt. Jede und 

jeder von uns hat andere Probleme, jeder einzelne Mensch hat 

andere Dinge, die ihn erfreuen, andere Sorgen, andere Nöte. 

Aber wir alle leben im Hier und Jetzt. Und das ist ganz wich-

tig. Dazu sind wir auf dieser Erde, dass wir nicht versuchen, 

in einem Wolken-Kuckucks-Heim oder sonstwo zu leben, 

sondern an dem Platz, an den uns Gott gestellt hat.

In unserem Märchen begegnet uns ein Mädchen, das in 

einer Situation lebt, in der es total überfordert ist. Es soll 

Stroh zu Gold spinnen und das übersteigt seine Möglichkei-

ten. Es hat keine Ahnung, wie es das machen soll.

Wie kommt es zu dieser Überforderung? Das Mädchen 

ist eingebunden in eine patriarchale Welt. Der Vater überfor-

dert es, um sein Ansehen aufzubessern, er will stolz sein auf 

seine Tochter. Mir stehen jetzt verschiedene Väter vor Augen, 

denen ich bei unterschiedlichen Gelegenheiten begegnet bin, 

Väter, die es selber im Leben nicht so weit gebracht haben, 

wie sie es sich gewünscht oder vorgestellt hatten,Väter, die 

nicht zufrieden sind mit ihrer Position und die dann ständig 

von ihren Kindern erzählen. Sie erzählen, wie grossartig ihre 
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Kinder sind, was sie alles leisten und was für tolle Berufe sie 

haben. An solche Väter er innert mich dieses Märchen. Der 

Vater übertreibt, «um sich ein Ansehen zu verschaffen» – so 

heisst es im Märchen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder 

der Vater ist wirklich so dumm, dass er seine Tochter in einer 

solchen Weise dem König empfi ehlt und behauptet, sie könne 

Stroh zu Gold spinnen. Er muss ja damit rechnen, dass er sich 

schrecklich blamiert, wenn der König die Tochter auf die 

Probe stellt. Oder der Vater lebt so sehr in seiner Tochter, dass 

er die eigene Grössenvorstellung und den eigenen Grössen-

wahn in seine Tochter projiziert und tatsächlich meint, sie sei 

etwas ganz Besonderes und könne tatsächlich «Stroh zu Gold 

spinnen». Es gibt viele Väter und Mütter, die ihre nichtgeleb-

ten Seiten in ihre Kinder projizieren und dann mehr in ihren 

Kindern sehen, als tatsächlich in ihnen ist. Das ist gefährlich, 

denn dadurch werden Projektile in die Kinder hineingeschos-

sen, welche sie verfremden und überfordern. Da sie gar nicht 

das sind, was in sie hineinprojiziert wird, kann es sein (und 

dafür gibt es erschütternde Beispiele!), dass Kinder darüber 

zerbrechen. In unserem Märchen begegnet uns eine solche 

Tochter, die durch die Angeberei oder durch die Projektion 

des Vaters völlig überfordert ist. Diese Überforderung wird 

noch gesteigert durch einen zweiten Mann, durch den König, 

der geldgierig ist und verlangt, dass das Mädchen eine ganze 
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