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Frat tlolle oder Goldmarie und pechntarie

Die Auftührung dieses Märchens soll nicht nur vergnügliche Stundcn
bereiten, sondern Anlaß sein, diese Geschichte vonr psycholo_uischen
Standpunkt aus zu betrachten.
Von der Autorin Dr. lngrid Riedel gibt es eine Abhandlung, clie sich
nrit der Weisheit dieses Märchens befaßt.

Den Ruf des Lebens hören: Goldnrarie

Sie ist es, die die tägliche Arbeit macht, die am Brunnen. der euellc
des Lebens, sitzt und spinnt, bis die Finger bluten. Durch die llär-
te der l\,lutter wird sie zunr Sprung in den Brunnen getrieben und
konrmt in das wundersame Gartenland Frau Holles. Sie hört den
Rulder Brote und der Apfel und weiß, was getan werden muß. Frau
Holle, die Lebensmutrer lädt sie ein, bei ihr zu bleiben. verlangr aber,
daß sie zupackt. Obwohl es ihr hier gut geht, will sie wieder näch
Flause. Cereift, voller Goldglanz wird sie aul. der Erde f,reudig enrp_
fängen.

Den Ruf der Dinge verweigern: pechnrarie

Die N'lutter will, daß ihre Lieblingstochter dasselbe Gltick genießt. Die
Zeit ist fiir Pechnrarie weder reil, noch treibt sie eine innere Not in clen
Brunnen. Aus Gewinnsucht und Neid stößt sie die Mutter in die Tief'e
Das lr4ädchen interpretiert den Ruf der Brote und Apl'er lälsch, die Sor-
ge um das tägliche Brot hat die verwöhnte Tocher nicht kennengelernt.
Als sie Frau Holle trifft, rritt sie ihr respektlos entgegen, ist zu dul ,u,r'
Arbeiten und erleichtert, als sie nach Hause geschickt wird. Das pech
fblgt ihr allerdings auf den Fuß. Doch es gibt eine chance für l)echnrarie
und das haben wir in unseren schluß, der von denr der Bnider Grinrnr
alru'eicht, eingebaut. Das klebrige pech, das sich nicht enrl-ernen läfjt,
gibt den Anstoß zur Besinnung und wende, und so ist es diesmal nichr
der Neid, sondern die innere Not, die den richtigen weg fur sie freimachr



l)ie l,ebensnlutter: Frau ltolle

'\ie gr'hiirt zur Iintr'r'r'ch. zunr Bereich dcr eueilen un<i wurzern Die.,\r-herter. die ljra, llolle inrerc'ssieren. beziehen sich aul.sinnv.olles lVinschat:
tt'ri r.ir clcrrr Letrensn()r\\,en(ri,qen, eine 

-rrute ordnung uncl anständige Fraus_rrirtschati Ihr i\laßstab.ist nur einer uni .r",. girr ko"nsequenr. ot-iirru,.',ä a""l{u1-tler I)ingc trnd crer Arbeir hört und crenreitsprecrren, hantreri

Ilci dcn in<lolrcl'nlanischcn \''olkcrn rvar I'lollc' (l Iulcla" irn i\lpenraunr perc6ta)
trrsprtinglich eine \Vinter-qöttin. die clie Keinre und Sanrcn trli ,r.,,r.r FrJf,if.rr.
llurerc Dir'.flczielrurr-s I lolles zunr winter r.r,ircl 

'or allenr an ihrcr t3ecleurung
firr dic lt.ckensrrberr creutrich. crie inr Spätherbst geöflhet u,urcren. Die urarte
f;ra.rrt-nkunsl des spinnens rvurcre gerehrt. rron Lieäern und Geschichr"n t,._gleitct und das wisscn unr Fruchtbarkeit. r-eben und ro<i ausgetauscrll.
llolie u'ar atrch die ilerrin des \4/etters und 'on ihrer (irrnst ri;rg ., ;b 

"h,cs genug zurn Lssen gab oder gelrungen rverden rnuf.Jte. Sie u.ai also clie
ljrrrchrirarkeitsg<ittin schlechthin. Deinentsprechend 

'iele 
rJräuche inr .rahres_

ablauf'lasscn sich aul sie zurückfiihren


