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Von V. Ellmauthaler

„Ich möchte mein Herz schenken und nicht Handel damit treiben.“

(Rosa; S. 35)

… von einem jungen Wäschermädel zu ihrem König gesagt. Dieser

Satz ist in mehrfacher Weise sehr besonders: Einerseits befinden wir

uns im 12. Jahrhundert, von einem Mädchen, das am Bach Wäsche
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spült, ist eine Sprache mit einem derart hohen Grad an Elaboriertheit

kaum zu erwarten. Beinahe könnte man dieses Phänomen als einen

Gedankenfehler der Autorin betrachten. Wir dürfen aber in die Tiefe

denken. Zunächst erkennen wir ja auch eine bemerkenswerte Haltung

des Widerspruchs, der Selbstbestimmtheit, und zuletzt eine Ungeheu-

erlichkeit: mit Hilfe dieser Eigenschaften gleiche Augenhöhe mit dem

– ebenso jungen, verliebten – König herzustellen. Das kann nur in

einem Märchen vor- und gutgehen. Narzisstisch stigmatisierte Figuren

der Gegenwart wie Trump, Erdoğan, Kim oder Duterte würden das 

unerbittlich ahnden: Trump mit Twitter-Häme you‘r fired!, Erdoğan 

mit 20 Jahren Straflager, Kim und Duterte wohl mit dem Tod. Aber

wie rasch sind auch andere bereit, psychisch und physisch zu morden.

Mit diesem seltsam widerborstigen Phänomen der Gleichheit zwi-

schen Menschen unterschiedlicher Geburt und offiziellen Ranges be-

kommen wir es zu tun, öffnen wir das schmale Buch, horchen die CD:

Der Sprachductus verweist auf das deutsche Volksmärchen nach dem

Vorbild der Brüder Grimm. Erzählzeit ist allerdings das 12. Jahrhun-

dert: 1152 wurde der Staufer Friedrich I. Barbarossa zum König ge-

wählt. Zwischen ihm und Jacob bzw. Wilhelm Grimm (1785, 1786)

liegen gut 600 Jahre. Formal finden wir eine kommentierte Sage. Es

gibt ein ausführlich illustriertes Glossar und mehrere erklärende Fuß-

noten. Insofern nähern wir uns auch der historischen Erzählung an.

Die Wahl einer sehr elaborierten Erzählart nach dem Muster der deut-

schen Romantik rechtfertigt sich durch den zauberhaft–archaischen

Charakter des Erzählten. – Buch und Tonmaterial unterscheiden sich

nur minimal voneinander, man kann „mitlesen“ und wird dabei durch

das Plätschern („Murmeln“) des Baches, Vögelgezwitscher, Pferdege-

trappel und dezente Musik erfreut. Dass die Musik nicht aus der Peri-

ode der Erzählzeit stammt, ist durchaus schade. Der mittelalterliche

Minnegesang ist belegt, einer authentischen Untermalung hätte – an-

gesichts des sonst erheblichen Aufwands – nichts entgegengestanden.
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Die eigentliche Herausforderung aber liegt bei jenen Generationen,

die als LeserInnen und HörerInnen angesprochen sind: Mit Ausnahme

des Bildungsbürgertums – regional auch des Adels – finden wir nun

einen weitgehend reduzierten, mit fremdsprachlichen Begriffselemen-

ten durchsetzten, in sich fragmentierten Wortschatz vor, wobei die

derzeitige Eltern-Kind-Generation zusätzlich durch prekäre Lebens-

umstände daran gehindert wird, Interesse für alte Begriffe, Klänge und

Bedeutungen zu entwickeln: Das Profane des Lebensalltags und des

Überlebens in permanenter Konkurrenz zu anderen zwingt zu Prioritä-

ten fernab von Phantasie, Allegorie, Mystik, wohlgeordnetem Tönen

und Natur. Umso verdienstvoller ist es, genau dies anzubieten: Die

Kombination von Klang und Hörspiel, Märchen, Bildern eröffnet die

Möglichkeit zu lauschen, abzuschweifen, das Seltsamste wahrschein-

lich werden zu lassen: zu träumen. Hermann Hesse schreibt von solch

einem Moment innerer Entrücktheit in seiner Ballade vom Orgelspiel:

Und so fließt im unterirdisch Dunkeln
Ewig fort der heilige Strom, es funkeln
Aus der Tiefe manchmal seine Töne;
Wer sie hört, spürt ein Geheimnis walten,
Sieht es fliehen, wünscht es festzuhalten,
Brennt vor Heimweh. Denn er ahnt das Schöne.

Wollen wir ein Märchen erleben, berühren wir das „Dunkel“ der eige-

nen Seele, zugleich das unverdienbar Schöne. Etwas beginnt zu

schwingen, wir wollen es halten, ähnlich wie Goethes „nunc stans“ –

Werd’ ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön!

Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde

gehn!“ – jenen Augenblick, den auch Handke in seinem Versuch über

den geglückten Tag benennt. Bloß bedeutet dieses Verweilen für Faust

Angst vor dem Pakt mit dem Teufel um des Erwerbs von Wissen und

Macht willen, für Handke das Zurücktreten in die Muße der Betrach-

tung.

In eben diesem Spannungsfeld sind Märchen heute zu sehen.
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In einem vollkommenen Moment der Seligkeit gibt es kein Streben,

verweilen Blick, Lauschen und Phantasieren in einer Zwischenwelt, der

Wissen, Macht und Geld nichts bedeuten – die darum wohl systema-

tisch desavouiert und aus unseren Lebenswelten ausgegrenzt wird:

Hier kann ein Erwachsener wie auch das Kind Bedeutungen nachfüh-

len, und der Wert des Erfahrenen wird nicht in Geld und „Likes“ be-

stehen, sondern in mehreren Möglichkeiten der Horizonterweiterung,

der – gleichwie verletzlichen – zugewandten Öffnung: Sozialisation.

Wer zum ersten Mal „untröstlich“ hört, später liest, kann dann auch

seiner, ihrer längst verschütteten Neugierde nachgeben, dem Klang,

der Bedeutung nachforschen: Stimmung mit Bedeutung verknüpfen.

Untröstlich benennt die quälende Ferne von Trost – jenes Gefühls, das

durch die liebevoll–zugewandte Anwesenheit einer anderen Person

entsteht, das mich aus meinem Leidenszustand befreit, diesen in eine

Zeitlinie neu einordnet und damit vergänglich macht, hoffen lässt.

Viele Märchen bezaubern durch solch archaische Elemente der Ge-

meinsamkeit. Auch in dieser Hinsicht können Märchen bezüglich kon-

kurrenzierender, oft hedonistischer, ja: neuerdings wieder autokratisch

„geführter“ Gesellschaften durchaus subversiv wirksam werden.

Wir erinnern uns an einen Subtext: Der dreißigjährige Friedrich I.

Barbarossa („Rotbart“) wurde zum Nachfolger seines Onkels, Konrad

III., gewählt und in Aachen gekrönt, Kaiser des Heiligen Römischen

Reiches Deutscher Nation. Um ihn ranken sich allerlei Sagen. Eine

handelt von seiner Liebe zu einer Wäscherin, zu einer Zeit, in der er

noch die Freiheit haben mochte, sich allein, ohne Hofstaat, im Wald

zu bewegen. Sie wird hier nacherzählt.

Vielleicht erklärt sich die eingangs erwähnte, schwer glaubliche, dabei

so unprätentiöse Dreistigkeit des einfachen Mädchens, ihre nicht stan-

desgemäße Sprache, ihr Sich-Abgrenzen doch aus jener mittelalterli-

chen Bodenständigkeit aller Menschen, eben auch des Königs, des

damals immerhin gewählten Vertreters seiner Völker?
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Buch wie Hörbuch sind liebevoll illustriert, das Titelbild wurde nach

einem Foto gemalt, das an einer Stelle entstand, wo die Begegnung

des jungen Königs mit dem Wäschermädel stattgefunden haben mag:

in der Gegend von Lorch (Lauriacum nahe dem Römischen Limes),

am Tannbach im Beutental, am Fuße des Hohenstaufen. Gewiss wer-

den in Erinnerung dieser sagenumwobenen Persönlichkeit immer

wieder Menschen zu den Quellen dieser Mythen vordringen, gelegent-

lich wird es gegen Bezahlung geführte Wanderungen geben. – Barbara

Reiks Erzählung will dies wohl nicht verhindern, bietet aber eine

empfehlenswerte Alternative: eine Reise in die Welt eigener Phantasie

und erträumter Mythen, die durch nichts Äußerliches ersetzbar ist.

Ja, es ist gut, sich auch mit den Wassergeistern zu vertragen. Unmerk-

lich finden wir in eine Haltung der Wertschätzung und Kooperation:

Schenk dem Bach eine Blume,
dem Regen ein Bett,
hör auf die Muhme,
und nimm dein Waschbrett. (S. 25).

Der bezaubernde Moment endet, wie in vielen Kunstmärchen, mit

einer, den Seidenvorhang der Zukunft bewegenden Frage (S. 65):

Manchmal, wenn der Wind vom Beutental her kommt,
hört sich das Rauschen der Blätter und Baumkronen
unterhalb der Wäscherburg fast wie eine feine Melodie
an. Ob sie das Lied der Wäscherin noch kennen?


