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Abstract 
 

In this essay the point of interest will be the portrayal of women in literature. In the 

belief that gender roles can influence children in their childhood, four fairytales written 

by the brothers Grimm will be analyzed. These four short stories mentioned are 

Cinderella, Rapunzel, Snow White and Mother Hulda, which are all well-known and 

have been adapted into movies. The purpose is to examine possible gender stereotypes 

in these four short stories and patterns in the portrayal of women. The fairytales have 

been criticized by feminists for being very stereotypical and the intention with this study 

is to explore this aspect in a new light. Are there strong female role models that are not 

evil and why do some bad women not get punished even though they deserve it? 
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1 Einleitung 

 

Volksmärchen führen uns in eine magische Welt, wo Drachen einen Schatz bewachen 

und Tiere reden können. Der klassische Anfang – es war einmal – markiert, dass die 

Geschichte sich nicht immer um unsere Welt, die wir kennen, dreht, sondern sie handelt 

von fiktiven Welten. 

   Im 19. Jahrhundert begannen die Gebrüder Grimm Volksmärchen aufzuschreiben. Sie 

haben die Märchen nicht selber geschrieben, sondern haben sie mit Hilfe von anderen 

zu einer Zusammenstellung von Erzählungen gemacht. Die erste Ausgabe erschien vor 

fast 200 Jahren, 1812 mit dem Titel Kinder- und Hausmärchen. 1857 kam die letzte und 

siebte Ausgabe heraus und diese enthielt 201 Märchen. Diese Sammlung war in erster 

Hand eigentlich für Kinder geeignet und hatte eine wichtige Funktion für die 

Entwicklung der Kinderliteratur während des 19. Jahrhunderts. 

  Nicht alle diese 201 Erzählungen werden heute häufig verwendet, nur einige sind 

berühmt geworden. Die Kinder- und Hausmärchen sind in 80 Sprachen übersetzt 

worden. Kinder, die diese Märchen lesen, lernen eine neue Welt kennen, doch wie sieht 

eigentlich diese Welt aus? Das Gute und das Böse stehen oft im Zentrum, aber wie 

werden die Frauenfiguren in Brüder Grimms Märchen geschildert? Welche 

Ähnlichkeiten oder Unterschiede gibt es zwischen ihnen? Man denkt vielleicht, dass die 

weiblichen Rollen Stereotype in Beziehung zu anderen Figuren sind, aber ist es wirklich 

so? In diesem Aufsatz werden Grimms Figuren untersucht.  

 

1.1 Ziel und Fragestellungen 

Mit Hilfe von vier Märchen aus Grimms Kinder- und Hausmärchen sind die folgenden 

Fragestellungen dieses Aufsatzes zu untersuchen: Wie werden weibliche Figuren 

geschildert? Gibt es Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen den Protagonisten und 

Antagonisten in den verschiedenen Märchen? 
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2 Der Begriff des Märchens 

Der Begriff des Märchens soll zunächst beschrieben und definiert werden. Die Endung 

der Wörter Märchen und Märlein, also -chen und -lein, sind Verkleinerungsformen 

(Diminuitive) zu Mär. Die Herkunft dieses Wortes ist mârî aus dem Althochdeutschen 

und später im Mittelhochdeutschen maere. Mär bedeutet „Kunde, Bericht, Erzählung, 

Gerücht“ 
1
 und Märchen drückt eine kurze Erzählung aus. Durch die Jahre haben die 

Diminutive eine Bedeutungsveränderung ausgelöst und dies verursachte, dass die 

Gattung Märchen nur auf unwahre Geschichten verwendet worden ist und nicht auf 

unwahre Geschichten. In diesem Fall konnte man den Begriff des Märchens auf eine 

Vielzahl von Literatur anwenden. Da Märchen und Literatur keine Synonyme für 

einander sind, muss es Gründe dafür geben, die historisch sind. 

   Erst im 18. Jahrhundert wurde das Märchen als Begriff verwendet. In Frankreich 

wurden die Märchen Feenmärchen, Conte de fées, genannt und dies ist als fairytales ins 

Englische übersetzt worden. Seit dem 18. Jahrhundert wird der Begriff Volksmärchen 

als Synonym zu Märchen benutzt. Die heutige gültige Form des Begriffs ist am Anfang 

des 19. Jahrhunderts in der deutschen Romantik entstanden. André Jolles hat versucht 

eine Beschreibung für den Begriff zu finden. „Ein Märchen ist eine Erzählung, oder 

eine Geschichte in der Art, wie sie die Gebrüder Grimm in ihren Kinder- und 

Hausmärchen zusammengestellt haben“.
2
 Dadurch sind die Grimm’schen Märchen ein 

Maßstab der Gattung geworden und dann sollte die „Gattung Grimm“ heißen.
3
 Die 

Begriffsprägung von Jolles hat dazu geführt, dass damals mehrere Geschichten, die 

früher in dieser Gattung kategorisiert waren, ausgenommen worden sind. Die 

Literaturwissenschaft hat die Begriffe Volksmärchen, Kunstmärchen und 

Wirklichkeitsmärchen eingeführt. Teilweise versuchen die Märchen die Wirklichkeit 

abzubilden, eine Welt zu zeigen, „wie sie ist und wie sie sein könnte“.
4
 Dies kann 

sowohl auf die Gattung Volkmärchen als auch Kunstmärchen bezieht werden. 

 

 

 

                                                 
1
 Neuhaus 2005, S. 1. 

2
 Jolles 1958, S. 219. 

3
 Jolles 1958, S. 219. (Der Begriff so im Original) 

4
 Neuhaus 2005, S. 3. 
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2.1 Volksmärchen 

 

Dieser Begriff beschreibt ein ursprüngliches Märchen, das nur eine engere Darstellung 

schildert, eine Erzählung, die eine lange Zeit in mündlicher Tradition weiter gelebt hat 

und während der Zeit geformt worden ist. Heutzutage kann dies hier betonte 

Definitionsmerkmal der mündlichen Tradition nicht mehr gebraucht werden. Gebrüder 

Grimms Kinder- und Hausmärchen sind gute Beispiele für den Begriff Volksmärchen, 

weil es dort um die mündliche Überlieferung geht.  

   Natürlich haben alle Märchen einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, obwohl 

diese heute nicht zu finden sind und es war früher nicht ungewöhnlich, dass Autoren 

voneinander abschrieben. Deshalb gibt es keinen Grund anzunehmen, dass ein 

Volksmärchen durch das Volk – „was immer das sein mag“
5
– geschrieben ist.  

Die bestimmten Themen, die die Märchen behandeln, sind so alt wie die Menschheit, 

aber haben nichts mit der Überlieferung zu tun. Sondern es handelt von den zentralen 

Bedürfnissen und Problemen der Menschheit. Die mündliche Übertragung soll aber 

nicht geleugnet werden. Gründe der Veränderungen der Märchen könnten sein, dass die 

schriftlichen Dokumente bis ins 18. Jahrhundert fehlten oder schwer erhältlich waren. 

Auch märcheninteressierte Analphabeten könnten zu Veränderungen der Geschichten 

beigetragen haben. Das Wort „Volks“ in Volksmärchen möchte Lothar Bluhm 

allerdings „auf den Müllhaufen der Begriffsgeschichte“ werfen.
6
 Da niemand eine gute 

Erklärung für das Wort Volk hat, kann es gestrichen werden, meint Bluhm, und meint 

auch, dass es für die Beschreibung des Begriffes nicht notwendig ist, 

   Die Handlung der Kinder- und Hausmärchen ist einsträngig, also gibt es keine 

Nebenhandlungen. Der Inhalt ist zeit- und ortslos, und wenn er rekonstruiert worden 

wäre, wäre es nicht möglich, heraus zu finden, wo und wann die Geschichte sich 

abspielte. Die Figuren sind eindimensional, gut oder böse, klug oder dumm und wenn 

sie kombiniert werden, gut und klug, böse und dumm. Nuancierungen der 

Charaktereigenschaften finden in diesen Erzählungen nicht statt. Einige Figuren tauchen 

immer wieder auf: Königinnen und Prinzessinnen, Könige und Prinzen als 

gesellschaftliche Rollen, Schwester und Bruder, Mutter, Vater und Stiefmutter als 

familiäre Rollen.
7
 

                                                 
5
 Neuhaus 2005, S. 3. 

6
 Bluhm 1995, S. 12. 

7
 Neuhaus 2005, S.4. 
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   Oft kommen Handwerksberufe vor, die einen Charakter beschreiben und auch 

Attribute werden verwendet, wie z.B. das tapfere Schneiderlein. Am Anfang wird die 

Heldin oder der Held in eine problematische Situation versetzt und wird am Ende von 

Nebenfiguren erlöst. Andere typische Attribute der Volksmärchen sind, dass die 

Hauptpersonen mit Tieren sprechen können, und dass Volkmärchen sprachlich einfach 

konstruiert sind. „Es gibt Hauptsätze, keine schwierigen Vokabeln und immer 

wiederkehrende Formeln“.
8
 Ein gutes Ende kommt oft vor und das Gute triumphiert 

nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden, und zwar in der Regel mit Hilfe der 

Magie“.
9
 Der Leser hat mehrere Identifikationsmöglichkeiten: vielleicht ein Wunsch ein 

Prinz zu sein oder er kann sich mit einem Schneider identifizieren.  

 

2.2 Kunstmärchen und Wirklichkeitsmärchen 
 

Der Begriff des Kunstmärchens kann als Gegensatz zum Volksmärchen betrachtet 

werden. Hier handelt es sich um benennbare Autoren und die Märchen werden auch von 

einzelnen Schriftstellern geschrieben. Diese Gattung gehört zu der sogenannten 

Individualliteratur. Im Gegensatz zum Volksmärchen kann ein Kunstmärchen 

Nebenhandlungen und zeitliche Rückblenden haben. Sprachlich haben die Geschichten 

einen komplizierten Satzbau, schwierige Vokabeln und Orts- und Zeitangaben. Ein 

wiederholtes Stilmittel ist Ironie. „Geschildert wird nicht ein geschlossenes Weltbild, 

sondern eine fragmentarisch erfahrbare, problematische Welt, in der sich ein Subjekt 

bewegen muss, das sich auch seiner selbst, vor allem der eigenen Wahrnehmung nicht 

sicher sein kann“.
10

 Die Figuren sind nicht eindimensional, sondern können gute und 

böse Eigenschaften gleichzeitig haben, aber in der Regel ist eine dieser Seiten 

überwiegend. Die Heldin oder der Held macht in den Märchen oft eine persönliche 

Entwicklung durch. Die Charaktere werden auch „in einer konkreten Gesellschaft und 

in Alltagssituationen gezeigt“
11

. Das Ende der Handlung ist nicht immer ein 

glückliches, sondern kann auch auf ein unglückliches Ende zusteuern. Mehrmals haben 

die Kunstmärchen einen relativ offenen Schluss.  

   Wirklichkeitsmärchen bezeichnen einige Märchen, die aus den 19. Jahrhunderten 

stammen. Wie die Kunstmärchen spielt sich die Handlung an einem bestimmten Ort ab, 

und Zeitangaben kommen auch häufig vor. Das Weltbild einer Figur ist immer 

                                                 
8
 Neuhaus 2005, S. 5. 

9
 Neuhaus 2005, S. 6. 

10
 Neuhaus 2005, S. 8. 

11
 Neuhaus 2005, S. 8. 
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subjektiv, weil sie an die Person gebunden ist. Die Personen konstruieren also ihre 

eigene Wahrnehmung. Im Vergleich zu Kunstmärchen handeln die 

Wirklichkeitsmärchen von zwei Welten, eine Welt ist der Gegensatz der anderen. Es 

gibt darum eine reale Welt, die wir kennen und eine zweite, die eine Phantasiewelt ist. 

Die Phantasiewelt in diesen Geschichten wird also auf die Wirklichkeit bezogen. 

Beispiele von Wirklichkeitsmärchen sind Astrid Lindgrens Kinderbuch Die Brüder 

Löwenherz und auch Michael Endes Die unendliche Geschichte. 

 

3 Geschlechterdualismus 
 

Da dieser Aufsatz die Geschlechterrollen untersucht, sollen zuerst einige 

Ausgangspunkte vorgestellt werden. Um ein Märchen zu deuten, können viele 

verschiedene Vorgehensweisen verwendet werden, „psychoanalytische, 

strukturalistische oder ethnologische“
12

. „Die Psychoanalyse […] versucht hinter den 

Text in die Blackbox der menschlichen Psyche zu blicken […]“.
13

 Faktoren in den  

Märchen können z. B. Symbole sein. Die Kernelemente des Märchens können 

unterschiedlich interpretiert werden. Nicole Lehnert betont: „Bedeutung ist immer 

politisch. Sie ist in den sozialen Netzen der Macht/Wissen-Beziehungen verankert, die 

der Gesellschaft ihre derzeitige Form geben“.
14

 Die Verhältnisse der Gesellschaft 

werden entweder angegriffen oder unterstützt. Die Texte können somit Einfluss auf 

gesellschaftliche Veränderungen haben. Lehnert meint, dass die Kinder- und 

Hausmärchen die moralischen Standards und die ethischen Prinzipen des Bürgertums 

innehaben. Lilyane Mourey übt Kritik an den Märchen, sie seien keine harmlose 

Kinderliteratur, sondern Träger von Botschaften.
15

 Sie meint, dass die Autoren ihre 

jeweiligen philosophischen, moralischen, pädagogischen und politischen Ansichten 

durch diese Botschaften ausdrücken wollten. In diesem Aufsatz werden nicht die 

Autoren analysiert, sondern die Märchen, und Mourays Theorie ist auch schwierig zu 

beweisen. Spezifische Stereotypen der Geschlechter haben sich in der bürgerlichen 

Gesellschaft entwickelt. Sicherlich umfassen die Grimm’schen Märchen mehr als nur 

ein bürgerliches Frauenbild. Laut Lehnert sind einige Geschichten ebenfalls 

frauenfeindlich, Gewalt gegen Frauen kommt vor. Ruth Bottigheimer untersucht dieses 

Thema in ihrem Buch Grimms‘ Bad Girls and Bold Boys, wo sie meint, dass die 

                                                 
12

 Lehnert 1996, S. 9. 
13

 Lehnert 1996, S. 9. 
14

 Weedon 1991, S. 175. 
15

 Mourey 1978, S. 5. 
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christliche Ethik nicht erkennbar ist, und dass niemand versucht hat dies zu beweisen: 

„Die Brüder Grimm, besonders Wilhelm, sind geprägt von der Vorstellung der 

protestantischen Ethik, und er hat den Geschichten eine christliche Moral 

hinzugefügt“.
16

 

Lehnert führt weiter aus, dass Grimms Märchen von einer Zweigeschlechtlichkeit 

bestimmt sind, wo es um die Vorstellung geht, dass es ein männliches und ein 

weibliches ‚Wesen‘ gibt.
17

 Die Darstellung des weiblichen Wesens ist mit Fähigkeiten 

im Privatbereich verknüpft, vor allem mit der Hausarbeit und der Kindererziehung. Die 

Eigenschaften des männlichen Wesens gehören zum öffentlichen Bereich, wo harte 

Arbeit und eine konkurrenzorientierte Leistungswelt gelten. Diese 

Geschlechterdifferenz wirkt als eine gute Problemlösung für die veränderte 

wirtschaftliche Situation der Industrialisierung, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts in 

Deutschland begann.. Die Familiensituation hat sich verändert, vom Haus mit mehreren 

Generationen zur bürgerlichen Kernfamilie, und nun konnten Verteilung der 

Geschlechterrollen auf die verschiedenen Bürgerschichten verwendet werden. In den 

Unterschichten war es nicht möglich, die Arbeit zwischen Männern und Frauen 

aufzuteilen, weil alle Familienmitglieder im produktiven Bereich teilnehmen sollten. 

Am Anfang war die Veränderung nur in den wohlhabenderen bürgerlichen Schichten 

wirtschaftlich möglich.
18

 Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieser Gedanke jedoch 

immer mächtiger und dadurch kam es auch zu ärmeren Gesellschaftsgruppen, dort 

weckt er aber Widersprüche. Einige ärmere Leute sahen die Veränderung, dass „die 

Frau allein für ihren Ehemann und ihre Kinder da sein soll“ kritisch.
19

 Dies ist nicht 

wirklich möglich in der Lebensgestaltung der Armen. Die soziale Frage wurde als „die 

Befreiung der Ehefrauen von der außerhäuslichen Arbeit zu ihrer eigentlichen Arbeit im 

Hause“ betrachtet.
20

 Dagegen wurden die arbeitenden Frauen jetzt als unnatürlich 

gesehen. Sie sollen „der Grund für verwahrloste und unglückliche Familien“ gewesen 

sein.
21

  

   Laut Lehnert kommt diese Polarität der Geschlechter nicht nur in der Philosophie, der 

Politik und im Recht vor, sondern auch in den Grimm’schen Märchen. In den Kinder- 

und Hausmärchen nahmen die Brüder den bürgerlichen Diskurs über die 

                                                 
16

 Bottigheimer 1987, S.145 (Übersetzung – d. A.). 
17

 Lehnert 1996. 
18

 Lehnert 1996. 
19

 Lehnert 1996, S. 6 
20

 Lehnert 1996, S. 6. 
21

 Lehnert 1996, S. 6. 
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Geschlechterrollen auf und arbeiteten in der Gestaltung der Texte diese Vorstellung aus. 

Die Brüder Grimm unterstützten die sozial konstruierten männlichen und weiblichen 

Geschlechterrollen, die mit den Idealen des Bürgertums zusammenfielen: „Aufgrund 

der Beliebtheit der Kinder- und Hausmärchen in der Primärsozialisation sind sie ein 

wirksames Medium für die (Re)Produktion des (bürgerlich ausgeformten) Systems der 

Zweigeschlechtlichkeit“.
22

 In diesem Aufsatz wird diese Zweigeschlechtlichkeit als 

Ausgangspunkt benutzt. Es wird auch untersucht, ob die Märchen wirklich diese 

Stereotypen haben oder nicht, und auch ob es andere Figuren gibt, die nicht so eindeutig 

sind. 

 

3.1 Geschlechterdualismus in der Märchensammlung 
 

Lehnert meint, dass die Märchensammlung keine reine Niederschrift weder von 

Naturpoesie noch von Volksweisheiten ist, und dass die Brüder Grimm die 

verschiedenen Geschichten gesammelt haben, aber sie haben die Märchen auch selbst 

ausgewählt und mit eigenen Worten die Erzählungen niedergeschrieben. Im Werk ist 

der umlaufende Diskurs des Bürgertums der damaligen Zeit in den Texten wieder zu 

finden. Überwiegend kommen junge ledige Frauen des Bürgertums vor. Dabei hat der 

herrschende Wissenshintergrund die Gebrüder Grimm beeinflusst. Nach Lehnert haben 

die Gebrüder Grimm Quellen nicht unverändert übernommen und sie haben ihre 

Vorstellung von Naturpoesie in der Form und dem Inhalt bearbeitet. Wilhelm Grimm 

nahm teils tiefgreifende Änderungen vor. Er orientierte sich an der Kritik seiner 

Zeitgenossen, sowie an dem Effekt seiner Märchen auf die Erziehung der bürgerlichen 

Kinder, laut Lehnert.
23

 

   In der Märchensammlung führten diese sogenannten Filterprozesse zu einer 

Bestätigung der bürgerlichen Ideen. Damit fällt die typische Sozialkritik der mündlichen 

Volksmärchen weg. Deutlich wird die Auffassung der Grimms in der kleinen Ausgabe 

der Märchensammlung auf die Erziehung der Kinder des Bürgertums. Im Unterschied 

zur gesamten Sammlung ist die Hälfte der Hauptpersonen in der kleinen Ausgabe 

weiblich.
24

 Die positiv dargestellten Frauen haben bestimmte Eigenschaften wie 

„Schönheit, Selbstlosigkeit, Mitgefühl, Bescheidenheit, Schweigen, Treue, Gehorsam, 

                                                 
22

 Lehnert 1996, S. 7. (Klammern im Original) 
23

 Lehnert 1996, S. 9. 
24

 Lehnert 1996, S. 10. 
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Passivität und Demut“.
25

 In den Kinder- und Hausmärchen wird den Frauen die 

Hausarbeit zugeteilt. Dieser Ausgangspunkt wird auch später untersucht. Was nicht 

gesellschaftlich erstrebenswert ist, wird an den negativ dargestellten Frauen gezeigt, wie 

„Hässlichkeit, Stolz, Egoismus, Neugier, Eitelkeit, Herrschsucht und Aktivität“.
26

 

Frauen, die diese Eigenschaften haben, werden am Schluss hart bestraft, sogar härter als 

die Männer. Die Strafen sind nicht nur härter für Frauen, sondern es gibt auch mehr 

Verbote. Ist diese Voraussetzung in den vier Märchen zu finden? Werden alle Frauen 

hart bestraft  für ihre Sünden? An diesen Botschaften sollten die Leserinnen sich 

orientieren, dass sie die guten Eigenschaften der positiven weiblichen Figuren 

reproduzieren. „Dann können sie auf den Richtigen und das Endziel [die Hochzeit] 

warten, in der alle ihre Probleme für immer gelöst sein werden“
27

, aber ist die Hochzeit 

immer das Endziel? Im Folgenden sollen vier ausgewählte Märchen auf diese zu 

Anfang formulierten Fragen hin untersucht werden. 

  

                                                 
25

 Lehnert 1996, S. 8. 
26

 Lehnert 1996, S. 8. 
27

 Lehnert 1996, S. 9. 
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4 Zusammenfassung vierer Grimm’scher Märchen 
 

In diesem Aufsatz werden vier Märchen analysiert. Diese vier Märchen, 

Schneewittchen, Dornröschen, Aschenputtel und Frau Holle, habe ich ausgewählt, weil 

sie sehr bekannt sind. Drei von diesen wurden berühmt durch Walt Disney. Alle haben 

auch ein Mädchen als Protagonistin und darum sind diese Märchen für die 

Untersuchung wichtig. 

 

4.1 Schneewittchen 
 

Die Mutter von Schneewittchen ist nach der Geburt gestorben und der Vater hat eine 

schöne Frau geheiratet. Sie hat einen Spiegel, den sie fragt, ob sie die schönste im Land 

ist. Als der Spiegel eines Tages sagt, dass Schneewittchen die schönste ist, wird die 

Königin neidisch. Da ruft sie einen Jäger und beauftragt ihn Schneewittchen zu töten, 

aber der Jäger kann sie nicht töten. Sie läuft in den Wald und dort findet sie ein Haus. 

Während sie schläft, kommen sieben Zwerge nach Hause. Sie lassen Schneewittchen 

bei sich wohnen, aber warnen sie, dass sie sich vor der Königin hüten soll. Die Königin 

verkleidet sich und versucht zweimal Schneewittchen zu töten, aber das dritte Mal 

gelingt es ihr und Schneewittchen fällt tot zur Erde. Diesmal können die Zwerge ihr 

nicht helfen. Da Schneewittchen immer noch lebendig aussieht, können sie sie nicht 

begraben. Nach einiger Zeit kommt ein Königsohn und weckt Schneewittchen und 

heiratet sie. Die Königin bekommt am Ende ihre Strafe.  

 

4.2 Dornröschen 
 

Eine Königin und ein König möchten ein Kind, können aber keins bekommen. Als sie 

nach einiger Zeit eins bekommen, machen sie ein großes Fest. Sie laden 12 von 13 

weisen Frauen ein. Die Frauen beschenken das Kind mit ihren Wundergaben: Tugend, 

Schönheit, Reichtum. Da die dreizehnte nicht eingeladen war, kommt sie herein und 

ruft, dass das Kind sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot 

umfallen soll. Die zwölfte, die immer noch nichts gegeben hat, sagt, dass es kein Tod 

sein soll, sondern ein hundertjähriger, tiefer Schlaf. Obwohl der König alle Spindeln im 

Reich verbrennen hat lassen, sticht sich Dornröschen an einer Spindel und fällt in einen 

tiefen Schlaf. Im Schloss schlafen alle ein und um das Schloss wächst eine 

Dornenhecke. Viele Königsöhne versuchen durch die Hecke zu dringen, aber sie 
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scheitern. Hundert Jahre später kommt ein Königsohn ins Land. Da der Zauberspruch 

gebrochen ist, kann er ins Schloss gehen und küsst Dornröschen, die daraufhin 

aufwacht. 

 

 

 

4.3 Aschenputtel 
 

Am Anfang stirbt die Mutter des Mädchens und dessen Vater heiratet eine neue Frau, 

die zwei Töchter hat. Eine neue Ordnung wird durchgesetzt und das Mädchen muss hart 

arbeiten. Es muss auch neben dem Herd in der Asche schlafen, darum bekommt es den 

Namen Aschenputtel. Eines Tages bereitet der König ein Fest, zu dem alle schönen 

Jungfrauen im Lande eingeladen werden. Der Prinz soll eine von diesen Frauen 

heiraten. Aschenputtel will auch gern an diesem Fest teilnehmen und darf es auch, wenn 

sie ihre Arbeit in kurzer Zeit schafft. Es gelingt ihr, aber sie darf immer noch nicht 

mitkommen. Dann bekommt sie ein schönes Kleid von einem Vogel geschenkt und geht 

trotzdem zum Fest. Dort tanzt sie mit dem Prinzen und macht das auch den zweiten und 

dritten Tag, aber am dritten Tag, als sie gehen möchte, hat der Prinz die Treppe mit 

Pech bestrichen und Aschenputtels Schuh bleibt hängen. Diejenige, der der Schuh passt, 

ist die Richtige und soll seine Braut werden. Zweimal nimmt der Prinz die falsche 

Tochter mit, aber das dritte Mal findet er Aschenputtel. Die zwei anderen Schwestern 

werden von dem Vogel bestraft und verlieren ihre Augen. 

 

 

4.4 Frau Holle 
 

Eine Witwe hat zwei Töchter, aber nur eine ist ihre echte Tochter. Sie ist faul und 

hässlich. Die andere Tochter ist schön und fleißig, darum muss sie jeden Tag hart 

arbeiten. Sie muss so viel spinnen, dass ihr Finger blutet. Im Brunnen möchte sie die 

Spule waschen, aber sie fällt in den Brunnen. Ihre Stiefmutter zwingt sie die Spule zu 

holen und sie springt in den Brunnen herein. Dann kommt sie in eine andere Welt, in 

der sie zu Frau Holle kommt und da sie fleißig ist, arbeitet sie für sie. Nach einiger Zeit 

hat sie Heimweh und darf auch gehen. Bevor sie gehen will, gibt Frau Holle ihr Gold. 

Das Mädchen geht nach Hause und erzählt der Stiefmutter was passiert ist. Dann 

möchte die andere Tochter es auch probieren. Sie kommt auch zu Frau Holle, aber 
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macht keine gute Arbeit. Frau Holle entlässt sie nach Hause, und anstatt Gold bekommt 

die Faule einen großen Kessel voll Pech über sich ausgeschüttet. Sie geht nach Hause 

aber das Pech bleibt fest an ihr hängen und geht so lange sie lebt nicht ab. 
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5 Analyse 
 

5.1 Schneewittchen 
 

Die zentralen Themen in Schneewittchen sind vor allem Schönheit, Eitelkeit und Neid. 

Die Protagonistin wird schon früh als eine Schönheit beschrieben, mit ihrer weißen 

Haut wie Schnee, roten Lippen wie Blut und schwarzen Haaren wie Ebenholz und auch 

die Stiefmutter wird als wunderschön dargestellt. Die gute Mutter des Mädchens stirbt 

schon am Anfang der Geschichte, was ein wiederkommendes Ereignis in mehreren von 

den Grimm’schen Märchen ist. Das Einzige, was der Leser über sie erfährt, ist, dass sie 

näht. Obwohl sie eine Königin ist, ist sie an die Hausarbeit gebunden. Im Grimm’schen 

Märchen ist es aber nicht die Mutter, die böse ist, sondern die Stiefmutter. Bottigheimer 

behauptet, dass Wilhelm Grimm mehrere Geschichten veränderte, die früher eine böse 

Mutter enthälten.
28

 Der Gedanke, dass eine Mutter auf ihre Tochter neidisch ist, kann 

als abscheulich gesehen werden. Eine Mutter soll ihre Kinder lieben und sie nicht 

hassen, und vor allem nicht töten. Eine Stiefmutter dagegen kann das Kind (hier 

Schneewittchen) behandeln, wie es ihr gefällt und ist darum kein gutes Vorbild.   

   Die Stiefmutter besitzt mehrere Attribute, die für die Antagonisten in den Märchen 

typisch sind, wie Neugier, Egoismus, Hass, Grausamkeit, Eitelkeit, Neid, Hochmut, 

Kenntnisse der Magie, Aktivität und Macht, aber im Gegenteil zu den typischen 

Eigenschaften der Antagonisten ist sie wunderschön. In der ganzen Geschichte verbleibt 

sie namenlos und wird oft als die Königin, oder als „das böse Weib“ bezeichnet.
29

 

Deswegen hat der Leser kein Mitleid mit ihr. Namenlose Charaktere  kommen oft in 

den Märchen vor und sind deshalb nichts sehr ungewöhnliches, weil die Geschichten 

zeit- und raumlos sind.
30

 Die namenlose Stiefmutter zeigt ihre Eitelkeit schon früh, als 

sie vor dem Zauberspiegel steht und diesen fragt, ob sie die Schönste im ganzen Land 

sei. Als der Spiegel antwortet, dass sie die Schönste ist, ist sie zufrieden:  

 

„Spiegelein, Spiegelein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete: Frau 

Königin, ihr seid die schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr. Da stieß das 

böse Weib einen Fluch aus, und ward ihr so angst, so angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie 

wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen: doch ließ es ihr keine Ruhe, sie musste fort und die 

junge Königin sehen“ (S.266). 

                                                 
28

 Bottigheimer 1987, S. 122. 
29

 Grimm 2014, S. 262. (Die Primärzitate werden im Folgenden direkt in Klammern angegeben). 
30

 Neuhaus 2005, S. 3. 
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Hier kann eine Parallele zum Narzissmus gemacht werden, „Narziß, der sich selbst so 

sehr liebte, daß er von seiner Eigenliebe verschlungen werde.“
31

 Der Narzissmus steuert 

ihr Leben, bis zu dem tragischen Ende ihres Lebens. Im Schloss des Prinzen bekommt 

die Stiefmutter ihre harte Strafe, weil sie zu neugierig war, die neue schöne Gemahlin 

(Schneewittchen) zu sehen. Schneewittchen gibt ihr keine Strafe, sondern der Prinz tut 

dies. Am Ende stirbt die Stiefmutter nur, weil sie ihre Eitelkeit nicht überwinden 

konnte.  

   Schneewittchen kann ihr gutes Ende bekommen, da sie Leid erträgt und passiv bleibt, 

als sie mit den Zwergen im Wald wohnt. Nur dafür wird sie belohnt. Die Wahl, die ihr 

bevor steht, macht sie nicht selber, sondern andere zwingen sie dazu. Am Anfang, als 

Schneewittchens Schönheit die der Königin noch nicht übertrifft, hatte Schneewittchen 

eine gute, unschuldige Jugend, was für die Märchen typisch ist. In ihrem siebten 

Lebensjahr wird Schneewittchen schöner als die Königin und darum wird die Königin 

neidisch. „Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal 

schöner als ihr“ (S. 258). Hier wird schon angedeutet, dass die Königin wahrscheinlich 

am Ende eine harte Strafe bekommen wird, da Neid kein gutes Attribut ist. Wenn man 

jemanden töten will, so muss man auch bestraft werden. LeserInnen sollen wissen, dass 

es nicht richtig ist, und dass Eitelkeit und Neid nicht erstrebenswert sind.  

   Die Eigenschaften, die Schneewittchen retten, sind ihre Schönheit und Unschuld. Der 

Jäger kann sie darum im Wald nicht töten. Er bringt der Königin Lunge und Leber von 

einem Tier und die Königin glaubt aber, dass die Lunge und die Leber dem Mädchen 

gehören und isst sie auf. „Primitive Völker glauben, man erwerbe die Macht oder 

Merkmale dessen, was man ißt“.
32

 Mit diesem Glauben will die Königin sich die 

Schönheit von Schneewittchen einverleiben. Bettelheim zieht eine Parallele zu dem 

Mythos „Die sieben gegen Theben“. Dieser Mythos beginnt mit „Tantalos, der ein 

Freund der Götter war und ihre Allwissenheit auf die Probe zu stellen versuchte, indem 

er seinen Sohn Pelops schlachtete und ihn den Göttern zum Mahl vorsetzte“.
33

 Die 

Stiefmutter Schneewittchens handelt ähnlich. Sowohl die Königin als auch Tantalos 

leiden an Eitelkeit.
34

 In beiden Geschichten bedeutet der Tod Schneewittchens und 

Pelops nicht den Schluss ihres Lebens, sondern beide werden wieder aufwachen. 

Schneewittchen isst den Apfel, der als ein Symbol für Tod und Sünde gilt und sie fällt 

                                                 
31

 Bettelheim 1980, S. 234. 
32

 Bettelheim 1980. S. 238. 
33

 Bettelheim 1980, S. 223. 
34

 Bettelheim 1980. 
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in einen totenähnlichen Schlaf. Schneewittchens Sünde ist entweder ihre Eitelkeit oder 

ihre Naivität, oder vielleicht beides. Ihre Eitelkeit wird deutlich, weil sie immer ihre 

Schönheit verbessern will, erst mit Schnürriemen, dann mit einem Kamm und später 

einem Apfel, weil die Königin verkleidet ist und Schneewittchen sie nicht erkennt, kauft 

Schneewittchen Sachen von ihr. Wie ihre Stiefmutter findet Schneewittchen, dass sie 

schöner werden muss. Mit diesen Sachen möchte sie schöner werden und das führt auch 

zu ihrem Tod. Sowohl ihre Eitelkeit als auch ihre Naivität sind in folgendem Zitat zu 

finden: „Die ehrliche Frau kann ich herein lassen, dachte Schneewittchen, riegelte die 

Tür auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. Kind, sprach die Alte, wie du 

aussiehst! Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.“ (S. 261-262) Die Moral 

hier ist, dass Eitelkeit nicht erstrebenswert ist. Schneewittchen ist aber jung und dumm, 

und kann darum vor ihrem Tod gerettet werden, im Gegenteil zu ihrer Stiefmutter, die 

älter ist und es besser wissen sollte. Diese zwei Figuren, die Königin und 

Schneewittchen, haben eine komplizierte Beziehung. 

   Andererseits ist der Apfel ein Symbol des Lebens und der Unsterblichkeit.
35

 Nach 

Schneewittchens Tod bekommt die böse Königin was sie verdient. Sowohl Tantalos als 

auch die Königin bekommen am Ende der Geschichten ihre harten Strafen. In 

Schneewittchen muss die Stiefmutter mit heißen, eisernen Pantoffeln tanzen bis sie tot 

umfällt. Ihre Strafen sind grausam und diese schlechten Strafen sind, meint 

Bottigheimer, oft den weiblichen Figuren vorbehalten und kommen häufig in den 

Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm vor.  

   Obwohl der Jäger als ein Symbol von Schutz gesehen werden kann, lässt er 

Schneewittchen in den Wald laufen, wo er glaubt, die wilden Tiere würden sie fressen. 

Im Wald findet Schneewittchen aber ein kleines Haus, wo die Zwerge leben. Sie darf 

nur dort bleiben, wenn sie für die Zwerge den „Haushalt versehen, kochen, betten, 

waschen, nähen und stricken“ (S. 260) kann. Hier wird die Moral der Zwerge deutlich, 

und dass eine Belohnung nur durch harte Arbeit zu gewinnen ist. Damit passt 

Schneewittchen auch in das bürgerliche Frauenbild. Sie arbeitet hart für sie und macht 

was von ihr verlangt wird. Im Wald ist sie ganz von der Welt isoliert und darf keinen 

Fremden herein lassen. Schneewittchen ist dazu gezwungen, weil sie sich vor der 

Königin hüten muss. In der Hütte im Wald muss sie sich vor jedem Kontakt mit 

Fremden hüten und auf die männlichen Bewohner warten. Teilweise wird so eine 

soziale Isolation als positiv beschrieben. Bottigheimer meint, dass die Einsamkeit 

                                                 
35

 Neubauer-Petzoldt, 2008, S. 21. 
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überwiegend in den Märchen im Wald weiblich ist und dass Wilhelm Grimm die 

weibliche Isolation in mehreren Märchen hinzufügte
36

 „Alterations made to the plot 

[…] clearly indicate Wilhelm Grimm’s tendency to isolate the female protagonist within 

the plot“ 
37

Schneewittchen wird älter aber bleibt immer noch naiv.  

   Neid leitet die Königin durch die Geschichte. Am Anfang ist die Königin schöner als 

Schneewittchen, aber als das Mädchen älter wird, wird es schöner und schöner, darum 

beginnt die Königin das Kind zu hassen. Am Ende werden sowohl Schneewittchen als 

auch die Königin nicht für ihre Schönheit bestraft, sondern für ihre Eitelkeit. Da 

Schneewittchen ein Kind ist und immer noch naiv ist, kann jemand sie von ihrem 

todesähnlichen Schlaf retten. Die Eitelkeit der Königin ist nicht das einzige, was zu 

ihrem Tod führt, sondern es ist ihre Neugier, die das Fass zum Überlaufen bringt.   

   Im diesem Märchen zeigen die Gebrüder Grimm ihre Vorstellungen davon, was 

richtig ist und was nicht. Ihr Gedanke, welche Eigenschaften eine Frau haben soll, 

scheint in dieser Geschichte sehr wichtig zu sein. Eitelkeit und Neugier gehören nicht zu 

einer guten Frau. Obwohl Naivität als eine Sünde betrachten werden kann, können 

Kinder nicht für ihre Naivität bestraft werden. Kinder machen Fehler und müssen 

dadurch lernen. Ein Kind soll nicht einen Fremden reinlassen. Schneewittchen gehorcht 

den Zwergen nicht und darum wird sie bestraft. Wenn sie dies nur einmal gemacht 

hätte, wäre nichts passiert, aber sie lässt einen Fremden dreimal rein und das dritte Mal 

fällt sie in einen todesähnlichen Schlaf. Die Rettung kommt aber durch einen jungen 

Prinzen, der sie wieder erweckt. Damit ist die Ordnung wieder hergestellt. 

 

  

  

                                                 
36

 Bottigheimer 1987, S.109. 
37

 Bottigheimer 1987, S. 108. 
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5.2 Dornröschen 
 

Schönheit ist auch hier ein Hauptthema wie in Schneewittchen. Die Protagonistin wird 

schon am Anfang als eine Schönheit beschrieben. Dieses Attribut ist sehr gewöhnlich in 

den Grimm’schen Märchen und kommt fast immer vor. Dornröschen bekommt auch 

dieses Attribut als erstes zu geteilt. „[…] und die Königin gebar ein Mädchen, das war 

so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste […]“ (S.246). Auch 

heute wird Schönheit mit Erfolg verknüpft. Dieses Vorurteil lebt immer noch in unserer 

Gesellschaft. Ob dieses Vorurteil gut oder schlecht ist, kann diskutiert werden, aber 

wird nicht in diesem Aufsatz behandelt. Dornröschens Schönheit hilft ihr am Ende auch 

den Prinzen zu bekommen, weil er sich in ihre Schönheit verliebt. Die Prinzessin war 

nicht nur schön, sondern auch „ […] sittsam, freundlich und verständig, dass es 

jedermann, der es ansah, lieb haben musste“(S. 247). Von diesen drei Attributen wird 

später nicht wieder gesprochen. Obwohl sie nicht wiederholt werden, sind sie wichtig.  

   Andere Frauen, die in der Geschichte vorkommen, sind die dreizehn weisen Frauen, 

aber nur zwölf werden zum Fest eingeladen, weil der König nur zwölf goldene Teller 

hat. Die dreizehnte ist deswegen wütend und kommt zum Fest und verhext das Kind. 

Diese weise Frau scheint nicht wirklich weise zu sein, wenn sie ein Kind töten will, nur 

weil sie nicht eingeladen war. Was interessanter ist, ist, dass sie keine Strafe am Ende 

bekommt, obwohl sie das Kind umbringen wollte. Kann es sein, dass sie keine Strafe 

bekommt, weil sie große Macht hat? Diejenige, die Macht hat, kann nicht so einfach 

bestraft werden, und sie ist mächtiger als der König und die Königin. Die Nummer 

dreizehn ist eine Unglückszahl und die Familie bekommt auch in diesem Fall Unglück. 

Nur eine von den weisen Frauen ist böse, obwohl sie als Hexen dargestellt werden. Sie 

haben Macht und können „das Kind mit ihren Wundergaben“ beschenken (S. 246). 

Interessant hier ist dass die zwölf weisen Frauen Macht haben und gute Herzen haben, 

obwohl sie Hexen sind. Nach Lehnert sollen die guten Frauen der bürgerlichen Zeit 

keine Macht haben, sondern sie sollten gehorsam sein und einerseits den Männern 

folgen. Diese zwölf Frauen zeigen ein anderes Bild, das nicht so eindeutig ist.     

   Neugier führt auch in dieser Geschichte zu einer Strafe und wird darum als ein 

schlechtes Attribut der Frauen dargestellt, und dies führt Dornröschen zu ihrem 

totenähnlichen Schlaf. Sie geht zu einem alten Turm im Schloss, wo sie eine Treppe 

hinauf geht. Die Treppe führt sie zu einer geschlossenen Tür. „In dem Schloss steckte 

ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Tür auf“ (S.247). Der 
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Schlüssel ist ein Symbol für Geheimnis, Verbot und Prüfung
38

, in diesem Fall sowohl 

Geheimnis als auch Verbot. Ihre Neugier führt zu ihrem totenähnlichen Schlaf und die 

alte Frau mit der Spindel hält Dornröschens Schicksal in ihren Händen. Dieses Bild ist 

in der nordischen Mythologie zu finden, drei Frauen, die Nornen, spinnen das Schicksal 

der Menschen.
39

 Auch Dornröschen kann ihrem Schicksal nicht entkommen, aber sie 

fällt nicht tot um, sondern überlebt mit Hilfe des Zauberspruchs der zwölften weisen 

Frau: „Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen 

die Königtochter fällt“ (S. 247). Die Erlösung kommt erst, als ein Prinz, der von der 

schlafenden Schönheit gehört hat, das Schloss betritt. Die Dornen, die früher um das 

Schloss waren, sind weg. „Als der Königssohn sich der Dornhecke näherte, waren es 

lauter große schöne Blumen, die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn 

unbeschädigt hindurch, und hinter ihm taten sie sich wieder als eine Hecke zusammen“. 

(S. 248) Die Blumen sind als Symbol der Liebe zu betrachten. Er fürchtete die 

Dornhecke nicht, „ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das wunderschöne 

Dornröschen sehen.“ (S. 248) Ihre Schönheit war schon bekannt und Schönheit ist oft 

für die guten Frauen wichtiger als Intelligenz, meint Lehnert.
40

  

   Nach Feldmann ist der Prinz eigentlich nicht für die Geschichte wichtig und er hat 

nicht die Verhexung gebrochen, sondern er war nur in dem rechten Platz zur rechten 

Zeit.
41

 Der Prinz geht nur dorthin, weil Dornröschen so schön ist. Er ist nicht wirklich 

ihr Erlöser. Am Ende erwacht Dornröschen weil die Verhexung aufgelöst wird und 

nicht, weil der Prinz sie küsst. Aber warum ist der Prinz dann im Märchen und warum 

haben die Gebrüder Grimm ihn nicht ausgelassen? Der Prinz hat sie zwar nicht gerettet, 

aber er ist für die Geschichte wichtig: „Und da wurde die Hochzeit des Königsohns mit 

dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende“ (S. 

249). Mit Hilfe des Prinzen hat Dornröschen ihr gutes Ende bekommen. Da sie eine 

Prinzessin ist, braucht sie auch einen Mann.   

 Dornröschen hat nicht die Isolation gewählt, sondern war durch das Zauberwort dazu 

gezwungen. Nach Lehnert wählt das Mädchen in den Grimm’schen Märchen die 

Isolation und das stimmt auch mit dieser Geschichte. Dornröschen war aktiv und wurde 

auch deswegen bestraft. Lehnert behauptet, dass die Frauen der Grimmschen Märchen 

passiv sein sollen, und wenn sie nicht passiv sind und aktiv suchen, dann sind sie böse 
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39

 Mercatante 1988. 
40

 Lehnert 1996, S. 27. 
41

 Feldmann 2009, S. 99.  
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Menschen, wie die Stiefmutter in Schneewittchen oder keine Menschen.
42

 „Women 

who are powerful and good are never human; those who are human, and who have 

power or seek it, are nearly always portrayed as repulsive. 
43

 Dornröschen kann mit 

Psyche verbunden werden. In der Legende „Amor und Psyche“ ist Psyche so schön, 

dass mehrere Menschen sie besuchen.
44

 In Dornröschen möchten die Jünglinge sie 

besuchen aber können das nicht, weil die tödlichen Dornen im Weg sind. Der Prinz 

wird als Erlöser dargestellt, obwohl er nicht viel macht. Auch Amor rettet seine Psyche 

von ihrem totenähnlichen Schlaf.
45

 Am Ende der Geschichte heiraten die beiden und 

leben vergnügt bis an ihr Ende. Die Hochzeit ist die Lösung für alle Probleme. Diese 

Erzählung zeigt, dass obwohl Dornröschen passiv gewesen ist, bekommt sie auch ihren 

Prinz. Er hat sie gesucht und auch gefunden. Die Botschaft ist, wie das Ideal der 

bürgerlichen Frau, dass die Frau geheiratet werden soll.  

 

5.3 Aschenputtel 
 

In diesem Märchen geht es um die Geschwisterrivalität zwischen Aschenputtel und 

ihren Stiefschwestern. Da Aschenputtels Mutter gestorben ist, hat der Vater eine neue 

Frau geheiratet. Dieser Anfang hört sich wie der in Schneewittchen an und auch hier 

gibt es eine böse Stiefmutter. Aber im Gegenteil zu Schneewittchen ist Aschenputtel 

keine Prinzessin, sondern sie ist die Tochter eines reichen Mannes. Die Frau dieses 

Mannes  hat zwei Töchter und sie werden als „schön und weiß von Angesicht, aber 

garstig und schwarz von Herzen“ beschrieben. (S. 132) Um Aschenputtel zu 

beschreiben, muss eine Verbindung zu ihrer biologischen Mutter gemacht werden. Als 

ihre Mutter krank war und am Ende ihres Leben angekommen war, spricht sie zu 

Aschenputtel: „Liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer 

beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herabblicken, und will um dich sein.“ (S. 

131). Da ehrt Aschenputtel ihre Mutter und sie bleibt „immer fromm und gut“, aber sie 

ist auch sehr traurig und weint jeden Tag an dem Grab ihrer Mutter. Hier zeigt sie ihre 

Liebe und auch Treue für ihre Mutter. 

   Als dann die Stiefschwester Aschenputtel zu Küchenmagd machen, sagt sie: „Wer 

Brot essen will, muss es verdienen.“ (S. 132) Da Aschenputtel nicht die biologische 

Tochter der Stiefmutter ist, wird sie der häuslichen Arbeit zugeordnet. Hier zeigt die 
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Stiefmutter ihre Macht und schafft eine Kluft zwischen den Töchtern. Ihre richtigen 

Töchter werden verwöhnt und brauchen nicht zu arbeiten. Selbstlos macht 

Aschenputtel, was ihre Familie von ihr verlangt, obwohl sie ihr alles wegnehmen. 

Aschenputtel würde ein gutes Vorbild des bürgerlichen Ideals sein, weil sie gehorsam 

ist und hart arbeitet. „Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, zogen ihm einen 

grauen alten Kittel an, und gaben ihm hölzerne Schuhe. Seht einmal die stolze 

Prinzessin, wie sie geputzt ist!“ (S. 132). Dadurch bekam Aschenputtel arme Kleider 

und sie muss für die Familie arbeiten, obwohl sie eigentlich reich ist. 

 

Da musste es von Morgen bis Abend schwere Arbeit tun, früh vor Tag aufsteh[e]n, 

Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein taten ihm die 

Schwestern alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es und schütteten die Erbsen und 

Linsen in die Asche, so dass es sitzen und sie wieder auslesen musste (S. 132). 

 

Darum wird Aschenputtel einer schwierigen Situation ausgesetzt, aber sie bleibt immer 

gehorsam und macht alles ohne sich dagegen zu setzen. Dadurch hat Aschenputtel nicht 

ihre Isolation selber gewählt, wie Schneewittchen und Dornröschen, sondern sie war 

dazu gezwungen. Laut Lehnert zeichnet Aschenputtel das Idealbild der schönen, 

geduldigen, unterwürfigen Haus- und Ehefrau ab. „Das Märchen ist ein Vorbild für 

weibliches Verhalten, genauer für den Sieg im Konkurrenzkampf unter Frauen, der mit 

einer statushohen Heirat belohnt wird, also einem (materiell) sorglosen Leben“.
46

 

   Noch ein Attribut des Aschenputtels ist ihr Schweigen. Ihre erste direkte Rede kommt 

erst, wenn der Vater ihr eine Frage stellt. Dann zeigt sie noch mal, dass sie andere vor 

sich stellt. Sie will nur, dass der Vater ihr einen Zweig mitbringt, aber nur wenn dieser 

Zweig an seinen Hut stößt. Die Stiefschwestern wollen im Gegenteil zu Aschenputtel 

schöne Kleider, Perlen und Edelsteine. Der Vater bleibt nach diesem Abschnitt von der 

Geschichte fern. Er ist machtlos im Vergleich zur Stiefmutter, die Macht hat und 

schlechte Sachen machen kann, ohne Konsequenzen zu bekommen. Warum bleibt der 

Vater immer stumm? Warum hilft er seine Tochter nicht? Die Antwort ist, dass die 

Mutter die Rolle als Erzieherin hat. Der Vater glaubt daran, dass die Mutter weiß, was 

für ihre Kinder richtig ist und was nicht.  

   Aschenputtel pflanzt den Zweig auf dem Grab ihrer Mutter und begießt ihn mit ihren 

Tränen. Der Zweig wächst und wird ein schöner Baum. Darauf sitzt ein weißes Vöglein, 

der als die Seele der Mutter angesehen werden kann, und erfüllt alle Wünsche 

                                                 
46

 Lehnert 1996, S. 17. 



  
 

20 

Aschenputtels. Am Anfang sagt die Mutter zu Aschenputtel: „Ich will vom Himmel auf 

dich herabblicken, und will um dich sein“ (S. 131). Die Mutter kann als Aschenputtels 

Schutzengel interpretiert werden, aber nur wenn sie fromm und gut bleibt. Als die 

Stiefmutter nicht Aschenputtels Wunsch auf dem Ball zu gehen erfüllt, bittet 

Aschenputtel die Natur um Hilfe, zweimal. Ihr erster Zauberspruch ist: „Ihr zahmen 

Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir 

lesen, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.“ (S. 133) Die Natur 

gehorcht ihr und macht was sie von ihr verlangt, aber die Stiefmutter lässt Aschenputtel 

immer noch nicht auf den Ball.  

   Aschenputtel geht trotzdem, aber erst muss sie nochmal die Natur anbeten. 

„Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich wirf Gold und Silber über mich. Da warf ihm 

der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter…“ (S. 135) Es wird nicht viel von 

Aschenputtels Schönheit beschrieben, aber als sie die schönen Kleider an hat, wird sie 

zum ersten Mal beschrieben. „Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es 

nicht, und meinten es müsste eine fremde Königtochter sein, so schön sah es in dem 

goldenen Kleide aus“ (S. 135). Obwohl sie schöne Kleider an hat und des Königssohns 

Herz erobert, will sie nur, dass er ihr wahres Ich sieht. Schönheit ist nicht nur das 

einzige gute Attribut, das sie hat und sie will, dass er nicht nur ihre Schönheit sieht, 

sondern auch dass sie selbstlos, fromm und gehorsam ist. Deswegen läuft sie jeden 

Abend vor ihm weg. Der Königsohn führt aber einen Plan durch, wo er „die ganze 

Treppe mit Pech bestreichen lassen: da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des 

Mädchen hängen geblieben.“ (S. 137) Jetzt hat der Prinz ihren Schuh, aber muss die 

richtige Besitzerin finden. Die Stiefschwestern, die den Prinzen auch heiraten wollen, 

probieren den Schuh, aber sie haben zu große Füße. Dann sagt die Stiefmutter, sie 

sollen sich einen Teil vom Fuß abschneiden. Wie Aschenputtel gehorchen sie auch und 

sie machen, was ihre Mutter sagt, aber das Vöglein erzählt dem Prinzen, dass Blut im 

Schuh sei.  

   Der Königsohn findet am Ende seine Tänzerin, obwohl sie ohne die schönen Kleider 

vor ihn tritt. Dies zeigt, dass er nicht nur ihre Schönheit liebt. Dies zeigt eine andere 

Seite im Gegenteil zu Schneewittchen und auch Dornröschen. Der Prinz hat zwar sich in 

ihre Schönheit verliebt, aber sieht etwas mehr in ihr. Er gibt ihr ein gutes Ende, als er 

sie heiratet und ein materiell sorgloses Leben anbietet. Auch Aschenputtel wird, wie 

Schneewittchen durch Heirat von ihrer harten Arbeit erlöst. Darum ist die Hochzeit für 

sie die Erlösung. Die Prinzen bleiben die guten Retter der Geschichten.  



  
 

21 

   „Als die Brautleute nun zur Kirche giengen, war die älteste zur rechten, die jüngste 

zur linken Seite: da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. […] und waren 

sie also für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag gestraft.“ (S. 139) 

Die Schwestern bekommen, was auch in vielen anderen Märchen so ist, eine harte 

Strafe für ihre Bosheit, aber die Stiefmutter, die auch viel gemacht hat, bleibt ungestraft. 

Da die Geschichten und auch Aschenputtel für Kinder geeignet sein sollen, werden 

junge Frauen (Aschenputtels Stiefschwestern) für ihre Sünden bestraft, nur weil sie jung 

sind. Die Todesstrafe kann als übertrieben gesehen werden. Kinder müssen erzogen 

werden im Vergleich zu den Erwachsen. Die Stiefmutter wird jedoch nicht bestraft, 

obwohl sie es verdient. In Schneewittchen wird die Königin mit dem Tode bestraft aber 

es kann sein, dass der Tod keine Strafe für Aschenputtels Stiefmutter ist. Ihre Strafe ist, 

dass sie ihre Kinder zu einem grausamen Ende geführt hat und dass sie von der 

ungeliebten Stieftochter Aschenputtel übertrumpft wird. Schuld ist auch eine Strafe und 

damit muss sie leben. 

 

 

 

5.4 Frau Holle 
 

Frau Holle behandelt das Thema harte Arbeit, und wenn das Mädchen gut und fleißig 

ist, wird sie auch richtig belohnt. Am Anfang wird beschrieben, dass eine Witwe zwei 

Töchter hat, „davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul.“ (S. 

144) Die sehr typischen Attribute für das negative und gute Frauenbild der 

Grimm’schen Märchen zeigen, was zu erwarten ist. Die Mädchen und auch die Witwe 

bleiben namenlos die ganze Geschichte, was eine Bedeutung hat. Wenn sie namenlos 

sind, können sie auch allgemein jeder sein. Es kann auch sein, dass sie keine Namen 

haben, weil sie keine Prinzessinnen oder Adlige sind. Da die Kinder keine Namen 

haben, werden sie später als die Fleißigen und die Faulen genannt. Da die faule die 

richtige Tochter der Witwe ist, muss sie nichts machen, und die andere, die Fleißige, 

muss im Gegenteil alles machen. „Die andere musste alle Arbeit tun und das 

Aschenputtel im Hause sein.“ (S. 144) Jeden Tag geht das fleißige Mädchen zum 

Brunnen und spinnt, bis die Finger bluten. Harte häusliche Arbeit ist hier auch ein 

wichtiges Attribut für die Hauptperson und darum wird noch eine Parallele zu der 

bürgerlichen Frau gezogen. Die häusliche Pflicht gehört den Frauen. Das Mädchen ist 

gehorsam und macht, was die Stiefmutter von ihr verlangt, ohne zu protestieren.  
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   Eines Tages verliert die Fleißige eine Spule in dem Brunnen und die Stiefmutter wird 

böse und sagt: „Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf.“ 

(s. 144) Da das fleißige Mädchen so gehorsam ist, springt sie in den Brunnen hinein, 

aber sie kommt in ein anderes Land. Dort arbeitet sie auch sehr fleißig, erst holt sie Brot 

aus einem Ofen und später schüttelt sie einen Baum, so dass die Äpfel herunter fallen. 

Dann kommt sie zu einem kleinen Haus, „daraus guckte ein[e] alte Frau, weil sie aber 

so große Zähne hatte, ward ihm angst, und es wollte fortlaufen.“ (S. 145) Das war Frau 

Holle, die zugleich gut als auch mächtig ist. Lehnert behauptet, dass nur mächtige 

Frauen Hexen, Göttinnen oder böse Frauen seien und wenn sie als Göttin gesehen 

werden könnte, weil sie in einer Wunderwelt lebt, kann sie mächtig sein
47

. Auch 

Feldmann meint, dass sie eine Göttin sei. Sie herrscht über die Jahreszeiten, „ihre Macht 

über die Wetter und Fluren nur noch zeigt, indem sie es aus ihren Federbetten schneien 

lässt“
48

 Aber ihre Macht ist nicht nur in ihrer Welt begrenzt, sondern was in dieser Welt 

geschieht, das geschieht auch in der anderen Welt, und wenn man es so sieht, hat Frau 

Holle deswegen sehr viel Macht, was „gute Frauen“ sonst nicht haben. Im Vergleich zu 

der bösen Königin in Schneewittchen wird Frau Holle nicht bestraft, obwohl sie Macht 

hat. Sie wird zwar als hässlich beschrieben, aber ist sehr gerecht. Wenn jemand eine 

gute Arbeit macht, so würde sie auch belohnt: „Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im 

Hause ordentlich tun willst, so soll dir’s gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du 

mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen…“ (S. 145)  

   Die fleißige Hauptperson arbeitet hart für Frau Holle und bekommt auch ihre 

Belohnung dadurch, dass Frau Holle am Ende einen gewaltigen Goldregen über das 

Mädchen zaubert. Der Goldregen hängt an dem Mädchen fest. Als die Stiefmutter dies 

erfährt, wird sie neidisch und will dass ihre eigene Tochter auch in den Brunnen springt. 

Das faule Mädchen tut was ihre Mutter von ihr verlangt und setzt sich an den Brunnen 

und spinnt, aber ist zu faul und sticht sich ihre Finger an einer Dornhecke. Sie wirft die 

Spule hinein und springt selbst in den Brunnen. Sie kommt zu dieser wundervollen 

Welt, die als eine Neugeburt gesehen werden kann, aber das Mädchen verfällt in alte 

Muster und ist immer noch am faulenzen, im Gegenteil zu dem fleißigen Mädchen holt 

sie nicht das Brot aus dem Ofen, „da hätt ich Lust mich schmutzig zu machen“ (S. 146) 

und sie schüttelt nicht dem Baum, „du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den 

Kopf fallen“ (S. 146). Sie ist egoistisch und passt nicht zu dem bürgerlichen 

Frauenideal, da die Frau das Wohl anderer vor ihr eigenes stellen sollte. „Sie denkt nur 
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an sich, die Gaben der Schöpfung sind ihr gleichgültig, sie ist nicht bereit, 

Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen“.
49

 Das faule Mädchen kommt auch zu 

Frau Holle, aber da sie nicht fleißig ist, wird sie von Frau Holle entlassen. Die Faule 

denkt jetzt, dass sie auch einen Goldregen bekommen wird, aber „statt des Goldes [wird 

über ihr] ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet“ (S.147). Das Pech hängt an ihr ihr 

ganzes Leben fest. Wenn Frau Holle als Göttin interpretiert werden kann, kann eine 

Parallele gezogen werden, dass gute Frauen nie jemanden bestrafen, „Women who are 

powerful and good are never human”
50

 und wenn Frau Holle eine Göttin ist, dann kann 

sie auch jemanden bestrafen. 

   Hier wird der Gedanke der Kindererziehung in diesem Märchen deutlich. Fleiß, 

Gehorsam und Selbstlosigkeit sind attraktive Attribute für das bürgerliche Frauenbild 

und damit auch für die bürgerlichen Kinder. Ist die Strafe wirklich gerecht, verdient die 

Faule, was sie bekommt? Die Mutter hat in diesem Fall auch Schuld daran. Sie hat ihre 

Tochter dazu erzogen, faul zu sein und hat sie auch verwöhnt. Die Kinder lernen Muster 

von ihren Eltern. Die Witwe, wie die Stiefmutter in Aschenputtel bekommt keine Strafe, 

obwohl sie daran Schuld hat. Sie war neidisch auf das gute Mädchen, und wollte, dass 

ihre Tochter auch Gold verdient. Da das schlechte Mädchen faul war, hat sie ihre Strafe 

bekommen. Die Gute dagegen hat die reichliche Belohnung durch eine Frauenfigur, der 

Frau Holle, bekommen. Im Vergleich zu den anderen Geschichten erschien kein Prinz 

am Ende. Die Protagonistin wird nicht wie Schneewittchen, Dornröschen und 

Aschenputtel von ihrer harten Arbeit erlöst, sondern sie muss, wenn das Geld nicht 

genug ist, immer noch fleißig arbeiten. Sie gehört dem Mittelstand an und darum ist die 

Hochzeit für sie keine Erlösung. Überhaupt sind keine Männer in diesem Märchen 

anwesend, und warum es so ist, kann diskutiert werden. Erst erschienen keine Männer, 

weil sie im Mittelstand keine Erlöser sind. Da sowohl die Frauen als auch die Männer 

hart arbeiten müssen, braucht dieses Märchen keine männlichen Repräsentanten. Im 

Märchen geht es um Hierarchien der Frauen und darum muss die Fleißige arbeiten, weil 

es eine Kluft zwischen des Witwers richtiger Tochter (die faule) und ihrem Stiefkind 

(die fleißige) geben muss. Frau Holle, die über der Witwe steht, kann der Fleißigen 

helfen, in der Hierarchie zu steigern. Als die Fleißige wieder kommt, wird sie gut 

aufgenommen, weil sie mit Gold bedeckt ist, und wenn jemand Gold hat, kann diese 

Person auch in der Hierarchie steigern. 
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6 Abschließende Diskussion 
 

In der Märchensammlung treten verschiedene Rollenbilder der Frauen auf. Sie spiegeln 

die bürgerliche Moral wieder. Das negative Frauenbild wird als faul, neidisch und 

niederträchtig dargestellt. Dagegen ist das positive Sinnbild fleißig, mitleidig, fügsam 

und schön. Die Frauengestalten, die das verkörpern, haben erwünschte und 

normkonforme Eigenschaften. Diese vier Märchen zeigen Frauenbilder der damaligen 

Zeit. In allen diesen vier Märchen haben die Protagonisten einerseits Attribute, die 

damals erstrebenswert waren und immer noch sind. Gute Eigenschaften, die in den vier 

Märchen wiederkommen, sind Schönheit, Fleiß und Unschuld.    

   Schönheit war und ist auch heute ein erstrebenswertes Attribut. Dornröschen, 

Schneewittchen und die Gute in Frau Holle werden schon am Anfang als schön 

beschrieben, aber Aschenputtel wird nur als eine Schönheit dargestellt, als sie die 

schönen Kleider an hatte. Aber es ist nicht nur die Protagonisten, die dieses Attribut 

haben, sondern auch die Königin in Schneewittchen ist schön, obwohl sie böse ist. 

Dadurch zeigt die Märchensammlung auch ein nuanciertes Bild. Wenn jemand schön 

ist, bedeutet das automatisch nicht, dass die Person gut ist und wenn eine Frau als 

hässlich dargestellt wird, kann sie auch gut sein, wie Frau Holle. Sowohl die Stiefmutter 

in Schneewittchen als auch die Stiefmutter und Schwestern in Aschenputtel sind zwar 

schön, aber ihre Herzen sind schwarz. Die eine Tochter in Frau Holle wird schon am 

Anfang als hässlich und faul charakterisiert. Diese schlechten Charaktere bekommen am 

Ende auch ihre Strafe. Die Stiefmutter in Schneewittchen muss tanzen bis sie tot 

umfällt, die Schwestern in Aschenputtel verlieren ihre Augen und die Faule in Frau 

Holle wird in Pech gedonnert, aber die Stiefmütter in sowohl Aschenputtel als auch 

Frau Holle bekommen keine harte Strafe. Die Strafen werden in zwei Märchen 

(Aschenputtel und Schneewittchen) nicht von Frauen oder Männer ausgeführt, sondern 

eine höhere Macht straft sie. Die weise Frau in Dornröschen wird von keinem Mann 

oder keiner Frau gestraft und im Märchen Frau Holle ist Frau Holle sogar die Richterin.   

   Das zweite Attribut, das auch der bürgerlichen Frauen gehört, ist Fleiß. Frauen sollten 

ihre häuslichen Pflichten machen, wie waschen, kochen, putzen usw. Drei von diesen 

vier Geschichten (Aschenputtel, Schneewittchen und Frau Holle) zeigen 

Hauptpersonen, Mädchen, die fleißig und häuslich sind. Was auch interessant ist, ist 

dass die Prinzessinnen (Schneewittchen und Dornröschen) nicht zu Hause arbeiten 

müssen, sondern Schneewittchen muss nur arbeiten, als sie bei den Zwergen ist. Die 

Antwort dafür ist, dass Schneewittchen den Zwergen nicht erzählt, das sie eine 
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Prinzessin ist und Frauen als auch Männer der Mittelschicht mussten für ihren 

Aufenthalt hart arbeiten. Schneewittchen, Aschenputtel und die Fleißige (in Frau Holle) 

sind gehorsam und darum machen sie alles, was von ihnen verlangt wird und arbeiten 

ohne zu protestieren. Obwohl die Stiefmütter die Hauptpersonen ungerecht behandeln, 

machen die Protagonisten nichts dagegen, sondern sie ergeben sich ihren Schicksal.  

  Die letzte gute Eigenschaft ist Unschuld. Alle vier Protagonistinnen haben eine 

unschuldige Jugend. Die Mädchen sind zwar unschuldig, aber werden gezwungen bei 

ihren Stiefmüttern schnell aufzuwachsen. Heutzutage würde die Arbeit als Kinderarbeit 

gesehen, aber in der damaligen Zeit war es normal für die Kinder früh zu arbeiten. Die 

unschuldige Jugend ist in den Märchen kurz. 

   Im Gegenteil zu den guten Eigenschaften sind die schlechten für die Antagonistinnen 

und die Protagonistinnen bestimmt. Neid, Faulheit, Hässlichkeit und soziale Isolation 

gehören zu diesen Attributen. Neid ist ein durchlaufendes Thema in Schneewittchen, 

Aschenputtel, Frau Holle und auch in Dornröschen. Dieses Thema kann gut mit dem 

alltäglichen Leben verknüpft werden. Kinder lernen von den Märchen, dass Neid nicht 

wünschenswert ist. In den drei Märchen ist Neid oftmals eine weibliche Eigenschaft und 

dies ist ein Attribut, das die Antagonistinnen haben. In Aschenputtel und Frau Holle 

gibt es böse Stiefmütter, die auf die Protagonistinnen neidisch sind und sie anders als 

ihre eigenen Kinder behandeln. 

   Soziale Isolation kommt auch in den vier Märchen vor. Aschenputtel arbeitet als 

Küchenmagd und wird von ihrer Umwelt isoliert. Obwohl sie die Kriterien der 

Stiefmutter erfüllt, darf sie nicht auf den Ball gehen. Dornröschen wird von der Welt 

isoliert mit Hilfe von Dornhecken. Schneewittchen muss mit den Zwergen in einem 

Haus im Wald leben. Die Fleißige in Frau Holle ist die einzige, die Isolation selbst 

wählt. Sie muss sich nicht vor der Umwelt hüten, aber macht es trotzdem. Die Mädchen 

wählen ihre Isolation nicht selber. Nur die Fleißige hat dies gemacht und hat auch 

deswegen die Isolation brechen können, ohne die Hilfe von einem Prinzen.  

   Nur wenn ein Mädchen mehrere dieser guten Attribute besitzt und auch Leid erträgt, 

kann sie einen guten Schluss bekommen. Die männlichen Protagonisten können in 

Aschenputtel und Schneewittchen und teilweise auch in Dornröschen als die Erlöser 

gesehen werden. Am Ende retten die Prinzen die drei Mädchen, Schneewittchen und 

Dornröschen vor ihrem tiefen totenähnlichen Schlaf und Aschenputtel vor ihrer harten 

Arbeit. Von den Prinzen wird nicht viel berichtet. Der Leser weiß nicht, welche 

Attribute sie haben. In drei von den Märchen heiraten die Prinzen die Prinzessinnen 
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Schneewittchen, Dornröschen und die Tochter eines reichen Mannes Aschenputtel, 

dann bekommen sie ihr gutes Ende. Die Fleißige in Frau Holle heiratet kein Prinz. Sie 

ist weder Prinzessin noch Tochter eines reichen Mannes, sondern sie gehört zur 

mittleren Schicht. Darum kann kein Mann sie von der harten Arbeit retten. Sie muss 

immer noch fleißig sein um zu leben.  Die Väter sind in Dornröschen, Aschenputtel und 

Schneewittchen nicht anwesend und in Frau Holle sind keine Männer anwesend. Nur 

Dornröschens Vater kämpft für sie und versucht alle Spinnröcke zu zerstören. In 

Aschenputtel und Schneewittchen lassen die Väter die Stiefmütter machen, was sie 

wollen mit den Kindern. Bekommen die Frauen dadurch mehr Macht als die Männer? 

Drei Märchen zeigen, dass die Frauen mächtiger sind als die Männer, wenn es um die 

Erziehung der Mädchen geht.  

   Einerseits haben die Frauen typische Attribute des bürgerlichen Ideals, aber anderseits 

zeigen die Märchen ein kompliziertes Bild der Frauen. Alle guten Frauen sind nicht 

immer schön und alle bösen nicht hässlich. Gute Frauen können auch Macht haben und 

schlechte Frauen werden nicht immer bestraft. Die grausamen Stiefmütter (in 

Aschenputtel und Frau Holle) bekommen keine Strafe, obwohl sie das verdienen. Die 

Geschichten zeigen hier ein wirkliches Weltbild, wo böse Menschen nicht immer 

gestraft werden, sondern ihrer Strafe entgehen können. Die reale Welt ist hart und die 

Märchen zeigen dies, aber die Leser sehen vielleicht das nicht immer zu allererst. 

Vielleicht sehen die Leser vor allem, dass die Hauptpersonen wegen ihres vorbildlichen 

Verhaltens ihr gutes Ende bekommen. Das damalige Weltbild war und ist immer noch 

nicht einfach. Darum sind die Frauenfiguren in den Märchen nicht eindeutig. Von allen 

diesen Frauen ist Frau Holle eigentlich die interessanteste. Sie kann nicht mit dem 

bürgerlichen Ideal verglichen werden. Sie ist selbstständig, geht ihren eigenen Weg, hat 

Macht und vor allem sie ist gut und kann trotzdem das faule Mädchen bestrafen. Sie ist 

ein Beweis dafür, dass der sogenannte Geschlechterdualismus nicht immer festgestellt 

werden kann. Laut Lehnert sind die Männer immer aktiv, aber die Väter sind oft passiv. 

Die Stiefmütter haben mehr Macht als die Männer, und machen was sie wollen und 

zwei von dreien werden nicht bestraft. Die Prinzen sind aktiv, aber besitzen keine 

Eigenschaften, und können deswegen nicht mit dem bürgerlichen Idealvorbild eines 

Mannes verknüpft werden. Die Märchen können nicht einfach in zwei Rollenbilder 

gesetzt werden. Viele Attribute der Mädchen wiederholen sich durch die 

Märchensammlung, aber die Charaktere sind nicht eindimensional wie Lehnert 

behauptet. Die Frauen sind nicht den Männern untergeordnet sondern haben Macht. 
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Wer sagt, dass Kinder sich nur mit den Protagonisten identifizieren sollen? 

Volkmärchen haben die mündliche Tradition, wo sowohl Männer als auch Frauen sie 

ändern können. 
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