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Ein kurzes Wort zuvor 
 
 
Als Lebensberaterin und Heilerin komme ich in meiner Arbeit viel mit den Lieblings-
märchen und Träumen meiner Klienten in Berührung. Aus diesem Grunde habe ich 
mich intensiv dem Studium der Symbolsprache gewidmet, der wir in unseren Träumen, 
in den Schöpfungsmythen und den uralten überlieferten Märchen begegnen. Zudem 
bin ich selbst eine große Liebhaberin von Märchen, Geschichten, Legenden und 
Mythen. 
 
Da in „Rotkäppchen“ der Wolf eine wichtige Rolle spielt, habe ich dieses Märchen für 
eine NABU-Spendenaktion zu Gunsten des Wolfprojektes „Willkommen Wolf“ aus der 
uralten Symbolsprache „übersetzt“. Nachdem diese Aktion erfolgreich beendet ist 
möchte ich diese Arbeit nicht einfach im Bücherregal verstauben lassen, sondern sie 
allen Menschen, die an ihrem spirituellen Wachstum arbeiten und einen Zugang zu 
dieser ältesten Form der Wissensweitergabe haben, zur Verfügung stellen. Denn dies 
war einst Sinn und Zweck, zu dem sich die Märchen erdacht wurden. Dabei waren die 
ErzählerInnen oft die Sippenältesten oder Dorfweisen und die ZuhörerInnen auser-
wählte Personen, die für deren Nachfolge bestimmt waren. Nur wenn der Zuhörer die 
Botschaft der Bildersprache entschlüsseln konnte war er des Amtes würdig und durfte 
den nächsten Einweihungsschritt gehen. Bei vielen Naturvölkern finden wir diese 
Tradition noch bis heute lebendig. 
 
 
 
Hinweis: 
In den nachfolgenden Ausführungen finden Sie einige Begriffe anders übersetzt, als es 
im heutigen Sprachgebrauch üblich ist. Viele von ihnen sind jedoch mit der Deutung, 
die Sie in einem guten Traumsymbole-Lexikon nachlesen können, identisch. Damit es 
für Sie leichter ist meine Übersetzung nachzuvollziehen, finden Sie zwischen meinen 
Worten den Originaltext des Märchens der Brüder Grimm (entnommen aus: Taschen-
bibliothek der Weltliteratur; Kinder- und Hausmärchen Teil I, Aufbau-Verlag Berlin und 
Weimar, 1. Auflage, 1989) in Kursivschrift. Das komplette Märchen bekommen Sie am 
Ende meiner Ausführungen noch einmal als Abschrift zum Nachlesen. 
 
 
Nun bleibt mir nur noch Ihnen viel Spaß beim Lesen zu wünschen. Es würde mich sehr 
freuen, wenn das eine oder andere „Aha-Erlebnis“ bei Ihnen ausgelöst würde. 
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Die ganze Wahrheit über „Rotkäppchen“ 
 
„Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am 
allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde 
geben sollte.“  
Im ersten Satz des Märchens bekommen wir bereits einen ersten Hinweis auf die 
Charaktereigenschaften der Hauptperson. Wir haben es in der Geschichte mit einem 
Mädchen zu tun, das lebensbejahend ist und stets bereit, bestehende Grenzen und 
Konventionen zu überschreiten. Eine andere Deutung ist aus meiner Sicht hier kaum 
möglich. Wurde doch über die vielen Jahrhunderte das Wort „Dirne“ überliefert. Es ist 
nie von einem „Mädchen“, einer „Maid“ oder einer „Jungfrau“ die Rede. Bei aller Un-
konventionalität können wir jedoch davon ausgehen, dass die Hauptperson stets die 
Würde anderer Menschen achtete, denn „die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah“. 
Bereits im zweiten Teil des ersten Satzes werden wir auf die besondere Beziehung 
zwischen Großmutter und Enkelin hingewiesen. Dies ist wenig verwunderlich, so war 
es zu der Zeit, als dieses Märchen entstand an der Tagesordnung, dass die jüngste 
Generation das Wissen von den Großeltern überliefert bekam. Schulen, wie wir sie 
heute kennen gab es zu dieser Zeit noch nicht und die Hauptaufgabe der Zwischen-
generation, also der Eltern, bestand in der Versorgung der Gemeinschaft. Diesen 
beiden Aspekten begegnen wir später noch einmal in der Geschichte. Wollen wir das 
Märchen jedoch vollständig erfassen, müssen wir bedenken, dass es wahrscheinlich 
(so schätzen Experten) in der Jungsteinzeit entstand und uns der Mehrfachrolle der 
Großmutter bewusst sein. Einmal steht sie natürlich für die leibliche Großmutter 
unserer Hauptperson und damit gleichzeitig für die Generation der Alten oder Senioren, 
wie wir heute formulieren würden. Zum anderen steht sie aber auch symbolisch für die 
Große Mutter, das Göttinnenbild in der damals vorherrschenden matriarchalischen 
Ordnung und für ihre irdische Vertreterin. Heute würden wir so eine Frau als Hohe-
priesterin, Schamanin oder spirituelle Lehrerin bezeichnen. Das wird gleich im 
nächsten Satz deutlich. 
„Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl 
stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen.“ 
Spätestens seit Siegmund Freud ist bekannt, dass das „Käppchen von rotem 
Sammet“ für die Menarche, also die erste Monatsblutung einer Frau, steht. Doch kann 
eine Oma ihrer Enkelin ein solches Geschenk bereiten? Sicher nicht. Der Beginn der 
roten Zeit und damit der Fruchtbarkeit wurde von unseren Ahninnen als ein Geschenk 
der Großen Göttin betrachtet. Bedenken wir doch, dass Unter- bzw. Mangelernährung 
im Zusammenspiel mit schwerer körperlicher Arbeit, so wie es in früheren Zeiten auf 
der Tagesordnung stand, den weiblichen Zyklus stark beeinflussen. Genau in diesem 
Zusammenhang ist auch der zweite Teil des Satzes zu betrachten. Warum wollte die 
Hauptperson „nichts anderes mehr tragen“, also eine menstruierende Frau sein? In der 
matriarchalisch geprägten Sippenordnung war mit der Fruchtbarkeit gleichzeitig Aner-
kennung verbunden. Die Fähigkeit, neues Leben in ihrem Leib wachsen zu lassen und 
Kinder zu gebären, stellte die Frau über den Mann, denn ihr wurde die wahre 
Schöpferkraft zugeschrieben. Frauen waren die Familienoberhäupter und eine Frau 
lenkte die Geschicke des Stammes. 
„Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: „Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück 
Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter hinaus; sie ist krank und 
schwach und wird sich daran laben.“ 
Betrachten wir die Entstehungszeit des Märchens, so müssen wir davon ausgehen, 
dass „Kuchen und eine Flasche Wein“ erst viel später Einzug in die Überlieferung er-
halten haben. Nehmen wir es jedoch als Synonyme für Lebensmittel oder Geschenke 
an sich, bekommt der zweite Satzteil einen ganz anderen Sinn. Denn nicht die Oma ist 
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primär Empfängerin der Gaben, sondern die Große Mutter. Doch warum hält die Ver-
sorgergeneration, also die Mutter, es für wichtig, der Großen Göttin zu opfern? „Sie ist 
krank und schwach“ gibt dafür die Erklärung. Es ist anzunehmen, dass in der 
Entstehungszeit dieser Überlieferung der Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat 
bereits deutlich spürbar war. 
„Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch sitt-
sam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und die Groß-
mutter hat nichts.“ 
Der gesamte Satz stellt sich für mich als Aufforderung zur Tugendhaftigkeit dar, denn 
den Jungfrauen wurde eine besondere Verbindung zur Großen Göttin zugeschrieben. 
Damit nahmen sie eine besondere Stellung bei Ritualen ein. Im ersten Teil „Mach dich 
auf, bevor es heiß wird“ geht es noch darum, sich bewusst mit der Sexualität ausein-
anderzusetzen, bevor die eigene sexuelle Kraft entdeckt wird um „hübsch sittsam“ mit 
der neuen Situation umzugehen und „das Glas nicht zu zerbrechen“, also die Jungfräu-
lichkeit nicht zu verlieren. Denn wenn dies geschieht, verliert das Opferritual an 
Intensität, also: „die Großmutter hat nichts“. 
„Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen, und 
guck nicht erst in allen Ecken herum.“ „Ich will schon alles gut machen“, sagte 
Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf.“ 
Hier finden wir die Aufforderung, sich an die traditionellen Vorschriften zu halten ver-
bunden mit der Betonung der Wichtigkeit der Aufgabe. 
„Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf.“ 
Diese Ortsangabe untermauert die These, dass es sich bei der Großmutter um eine 
Schamanin oder Medizinfrau handelt. Wenn wir uns in die Zeit unserer Vorfahren ver-
setzen, wissen wir, dass alle Generationen einer Familie unter einem Dach bzw. in un-
mittelbarer Nachbarschaft lebten. Dies war ein Erfordernis, dass die Aufgabenteilung 
zwischen den Generationen mit sich brachte: die Kinder wurden von den Alten betreut 
und unterrichtet, im Gegenzug versorgten die Erwachsenen die Kinder und Großeltern. 
Eine Ausnahme bildete nur die Alte Weise des Stammes. Die räumliche Trennung vom 
Dorf war erforderlich, damit diese Ratgeberin die Stille hatte, um mit den Ahnen, den 
Geistern und Göttern in Kontakt zu treten. Aus unserem heutigen Verständnis würden 
wir sagen, dass die Abgeschiedenheit dazu diente, sich in der Meditation mit dem 
Höheren Selbst bzw. dem Göttlichen zu verbinden. Auch die Schamanen und Weisen 
unserer Zeit bevorzugen einen Wohn- und Arbeitsort außerhalb großer Siedlungen. 
„Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber 
wusste nicht, was für ein böses Tier er war, und fürchtete sich nicht vor ihm.“ 
An dieser Stelle kommen wir ganz und gar auf die persönliche Ebene zurück. Hier geht 
es um das Verhältnis zwischen Frau und Mann. Der übergeordnete, spirituelle Aspekt 
bleibt hier noch außen vor. Sonst hätten wir wahrscheinlich Formulierungen wie „auf 
ihrem Weg“ gefunden. Der Wald steht hier symbolisch für den Lebensdschungel, den 
junge Menschen mit dem Eintritt in das Erwachsensein durchschreiten müssen. Im 
Wolf finden wir wieder ein dreifaches Sinnbild, analog zur Gestalt der Großmutter. 
Einerseits steht er für das Unbezähmbare, das zweite Ich, den dunklen Anteil der 
Seele der Hauptperson, aus dem eine innere Spannung erwächst. Personifiziert steht 
er für den Mann, der in das Leben Rotkäppchens tritt und auf übergeordneter gesell-
schaftlicher Ebene für das Patriarchat. Da wir eingangs in der Charakteristik feststellten, 
dass „die kleine süße Dirne“ ein lebenslustiges, neugieriges Mädchen ist, „fürchtet sie 
sich nicht vor ihm“. Wir finden hier eine klare Aussage zur Bereitschaft der Haupt-
person, das Leben in seiner gesamten Tiefe zu erfahren. Gehen wir davon aus, dass 
Rotkäppchen nicht „nur“ von der Oma unterrichtet wird, sondern auserkoren ist bei 
einer Schamanin in die Lehre zu gehen, verstehen wir diese Passage umso mehr. Um 
sich zu einer weisen Ratgeberin entwickeln zu können, ist es erforderlich, alle Aspekte 
des Lebens mit seinen Höhen und Tiefen zu kennen. 



Die ganze Wahrheit über Rotkäppchen 
Denkanstöße 

 
5 

„’Guten Tag, Rotkäppchen’ sprach er. ‚Schönen Dank, Wolf.’ ‚Wo hinaus so früh, Rot-
käppchen?’ ‚Zur Großmutter’“ ‚Was trägst du unter der Schürze?’ ‚Kuchen und Wein; 
gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke Großmutter etwas zu Gute tun und 
sich damit stärken.’“  
Auf diese Passage sollten wir wieder etwas differenzierter schauen. Zum einen findet 
hier eine Begrüßung mit einem einfachen Small talk statt, zum anderen kann dieser 
Dialog als Sinnbild für die Verführungen, denen wir auf dem Lebensweg ausgesetzt 
sind, verstanden werden. 
„Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?“ „Noch eine gute Viertelstunde weiter im 
Wald, unter den drei großen Eichbäumen da steht ihr Haus, unten sind die Nuss-
hecken, das wirst du ja wissen“, sagte Rotkäppchen.“ 
Im weiteren Verlauf des Dialoges bekommen wir wieder sehr interessante Hinweise auf 
die Gestalt der Großmutter. Schauen wir auf die genaue Beschreibung ihres Wohn-
ortes, können wir nicht mehr an ihrem Aspekt als Weise Frau oder Schamanin zweifeln. 
„Unter den drei großen Eichbäumen steht ihr Haus“ gibt zwei wichtige Hinweise darauf. 
Mit der Drei treffen wir auf eine starke Symbolik. Im Matriarchat und dem damit ver-
bundenen Göttinnenkult steht sie für deren Dreigestalt als Jungfrau (oft auch als 
weißer Aspekt bezeichnet), als Mutter (der rote Aspekt) und als weise Alte mit dem 
schwarzen Aspekt. Im Christentum wird dies später zur Dreifaltigkeit von Vater, Sohn 
und heiligem Geist. Die religiös unabhängige Spiritualität sieht in dieser Zahl die Ein-
heit von Körper, Geist und Seele. Eichen galten unseren Vorfahren als heilige Bäume. 
Konrad von Mengenberg, ein Geistlicher aus dem 14. Jh. hat noch festgestellt: „Die 
alten Heiden haben ihre Abgötter in den Eichen gehabt und wenn sie ihren Kummer 
klagten, so antworteten ihnen aus den Klagebäumen ihre Abgötter.“ Daraus können wir 
ableiten, dass über Eichen die Verbindung mit den Ahnen und den Göttern möglich ist. 
Hierin kann auch ein Grund dafür liegen, dass unsere germanischen und keltischen 
Vorfahren ihren Versammlungsplatz, den Thingplatz, meist unter Eichen einrichteten. 
Den dritten (!) Hinweis auf eine Schamanin geben uns die „Nusshecken“. Da von 
„Hecken“ gesprochen wird, ist davon auszugehen, dass es sich hier um die Hasel 
handelt. Auch sie hat die Eigenschaft, uns mit den Ahnen zu verbinden. Sehr deutlich 
finden wir diese Darstellung im Märchen von Aschenputtel, wo die Hauptperson über 
einen Haselstrauch Verbindung mit der toten Mutter aufnimmt. Bei Wolf-Dieter Storl, 
dem bekannten Ethnobotaniker und Kulturanthropologen, können wir in seinem Werk 
„Die Pflanzen der Kelten“ auf Seite 240 lesen: „Der Platz um den heiligen Baum (die 
Eiche – Anm. d. A.) wurde mit geschälten Haselruten abgesteckt. Wie wir schon (in 
einem vorherigen Kapitel – Anm. d. A.) gesehen haben, vermitteln die Haselruten 
zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt.“ Spätestens ab dieser Passage 
sollten wir das Märchen der Vollständigkeit halber sowohl unter dem Blickpunkt des 
Verhältnisses zwischen Frau und Mann, als auch im Hinblick auf die Naturspiritualität 
der frühen Europäer betrachten. 
„Der Wolf dachte bei sich: ‚Das junge zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird 
noch besser schmecken als die Alte, du musst es listig anfangen, damit du beide 
erschnappst.’“ 
Nach Freud ist diese Passage ein Ausdruck für das Aufflammen der männlichen Woll-
lust beim Anblick einer jungen, schönen Frau. Ich hingegen glaube, dass wir uns nun-
mehr wieder auf der gesellschaftlichen Ebene der Überlieferung befinden. Stünde der 
sexuelle Aspekt im Vordergrund, muss die Frage erlaubt sein, warum der Wolf „beide 
erschnappen“ will. Für mich steht der Wolf stellvertretend für das aufstrebende 
Patriarchat und „das junge zarte Ding“ sowie „die Alte“ als Vertreterinnen des 
schwächer werdenden Matriarchats. Bereits im oberen Teil der Geschichte lernten wir 
die Großmutter als „krank und schwach kennen“. Nun wieder meine Frage an Herrn 
Freud: Wie kann eine alte, kranke Frau die Wollust in einem gesunden jungen Mann 
wecken, von kranken Gemütern einmal abgesehen? 



Die ganze Wahrheit über Rotkäppchen 
Denkanstöße 

 
6 

„Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er: „Rotkäppchen, sieh 
einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen, warum guckst du dich nicht um? 
Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen? Du gehst ja für dich 
hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so lustig haußen im Wald.“ 
Hier leistet der Wolf als Vertreter der aufstrebenden Ordnung ganze Überzeu-
gungsarbeit. Blumen stehen symbolisch für gute Gefühle und Vögel für Gedanken, die 
den Alltag bewegen aber auch für die Liebe zwischen Mann und Frau. Die 
Aufforderung, sich umzuschauen, können wir als Impuls sich mit den positiven Seiten 
des Patriarchats zu beschäftigen, interpretieren, zumal die Blumen als „schön“ und die 
Vögel als „lieblich singend“ beschrieben sind. Untermauert wird dies mit der 
Feststellung „Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so lustig 
haußen im Wald.“ Wobei es nahe liegt, dass das Wort „Schule“ erst sehr viel später 
Einzug in die Überlieferung erhalten hat und eher für die Pflichten einer 
Schamanennovizin steht. 
„Rotkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die 
Bäume hin und her tanzten und alles voll schöner Blumen stand, dachte es: ‚Wenn ich 
der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen; es 
ist so früh am Tag, dass ich doch zu rechter Zeit ankomme’, lief vom Wege ab in den 
Wald hinein und suchte Blumen.“ 
In diesem Satz bestätigen sich der Wissensdurst und die Neugierde unserer Haupt-
person. Das Öffnen der Augen steht hier symbolisch für das Öffnen des Geistes und 
der Wunsch nach Erkenntnis. Wir erhalten auch die Information, dass an dieser Stelle 
das Patriarchat einen ersten Sieg errungen hat, denn „es sah, wie die Sonnenstrahlen 
durch die Bäume hin und her tanzten“. Seit alters her steht die Sonne für das aktive, 
männliche Prinzip. So finden wir in den verschiedensten Kulturen auch stets männliche 
Sonnengötter: Helios in der griechischen Mythologie, Re im Alten Ägypten, Baal bei 
den Kelten und auch die Indianer Nordamerikas sprechen von Tunkashila Wiyo, von 
Großvater Sonne. Und schließlich ist mit der Christianisierung aus dem Sonnengott der 
Sohn Gottes geworden, der mit einem Strahlenkranz in der Wiege dargestellt wird. 
Dabei werden noch einmal die positiven Aspekte des Patriarchats betont, denn „alles 
voll schöner Blumen stand“. 
„Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere 
und lief danach und geriet immer tiefer in den Wald hinein.“ 
Gehen wir davon aus, dass wir Rotkäppchen und die Großmutter bisher richtig analy-
siert haben, können wir das Pflücken der Blumen nur als Symbol betrachten. An-
sonsten stünden wir in der Pflicht, eine plausible Antwort auf die Frage zu liefern, ob es 
einer Schamanin nicht lieber wäre, dass die Blumen auf der Wiese blieben um dem 
natürlichen Kreislauf aus Werden und Vergehen zur Verfügung zu stehen. Hier wird 
also in sehr einfacher Art und Weise dargestellt, dass die Auseinandersetzung mit 
neuen Themen oder Inhalten eine Sogwirkung entfaltet, der man sich nur schwer ent-
ziehen kann. Unsere Hauptperson ist von den neuen Erfahrungen so fasziniert, dass 
sie ihre eigentliche Mission, der Großen Göttin Opfergaben darzubieten um deren Kraft 
zu stärken, zeitweilig gänzlich aus den Augen verliert. 
„Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die 
Türe. „Wer ist draußen?“ „Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach 
auf.“ „Drück nur auf die Klinke“, rief die Großmutter, „ich bin zu schwach und kann nicht 
aufstehen. Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf, und er ging, ohne ein 
Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie …  
Diese Passage beschreibt sehr eindrucksvoll wie es dem Vertreter des Patriarchats 
gelingt, sich durch eine List Zugang zu den Kräften der bisher bestehenden Ordnung 
zu verschaffen. In dem Augenblick, in dem ihm der Zugang gewährt worden ist sieht er 
seine Chance und verleibt sich die „alten“ Kräfte ein. 
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„Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die 
Vorhänge vor.“ 
Als Fortsetzung der Machtübernahme wird zunächst versucht, nach außen den Ein-
druck zu erwecken, dass alles unverändert bleibt. Diese Strategie finden wir, bei 
näherer Betrachtung der Weltgeschichte, häufig vor. Ganz bewusst wurden Rituale 
oder Feiertage nur geringfügig verändert, um dem „einfachen Volk“ eine neue Religion 
schmackhaft zu machen. Daraus erklärt sich die Tatsache, dass die Feste und 
Bräuche des heutigen Christentums sehr viel Ähnlichkeit mit den heidnischen Feier-
tagen und Ritualen der Kelten, Germanen und Slawen, die einst Europa besiedelten, 
aufweisen. 
„Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viel zusam-
men hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und 
es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand, und wie 
es in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dachte: ‚Ei, du mein 
Gott, wie ängstlich wird mir´s heute zumute, und bin sonst so gerne bei der Groß-
mutter!’“ 
Nachdem unsere Hauptperson sich intensiv mit dem neuen Gedankengut beschäftigt 
hatte, erinnerte sie sich an ihre eigentliche Aufgabe, die es zu erfüllen galt. Doch nun 
muss Rotkäppchen, jetzt in ihrer Rolle als Vertreterin des Matriarchats, die Erfahrung 
machen, dass sich die Welt verändert hat. Die neue gesellschaftliche Ordnung hat be-
reits Einzug gehalten. Der Satz „Es wunderte sich, dass die Tür aufstand, und wie es in 
die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor“ macht die veränderte Situation 
deutlich. Betrachten wir die Stube der Großmutter als einen Ritualplatz oder Tempel für 
die Große Göttin, so erkennen wir diesen Zusammenhang noch deutlicher. 
„Es rief: „Guten Morgen“, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog 
die Vorhänge zurück: da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht ge-
setzt und sah wunderlich aus. „Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren!“ „Das ich 
dich besser hören kann.“ „Ei, Großmutter, was hast du für große Augen!“ „Das ich dich 
besser sehen kann.“ „Ei, Großmutter, was hast du für große Hände!“ „Das ich dich 
besser packen kann.“ „Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes 
Maul!“ „Damit ich dich besser fressen kann.“ Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er 
einen Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. 
Deuten wir das „Guten Morgen“ als einen Gruß an die Große Göttin, dann müssen wir 
davon ausgehen, dass unsere Hauptperson sich bereits, zunächst innerlich, zu der 
neuen Ordnung bekannt hat. Wäre dies nicht der Fall, hätte sie mühelos erkennen 
können, dass sie eine andere als die erwartete Person bzw. Situation am vereinbarten 
Ort vorfindet. Da sie sich jedoch intensiv mit dem neuen Gedankengut beschäftigt hat, 
ist das alte Wissen dahinter verblasst und die Differenzierung zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr klar möglich, so dass es ein leichtes für den Vertreter des erstarkenden 
Patriarchats war, die junge Frau zu vereinnahmen. „Er tat einen Satz aus dem Bett und 
verschlang das arme Rotkäppchen“ zeigt, dass es ein kampfloses Vereinnahmen 
gegeben hat – ohne Widerstand. Würden wir dies, wie bei Freud auf einer rein 
sexuellen Ebene deuten, so würde der Geschlechtsakt mit einer Gewalttat gleich-
gesetzt, bei dem die Frau „verschlungen“ wird. Bei dieser Ansicht müssten wir jedoch 
unterstellen, dass zwischen Männern und Frauen keine Liebe existiert. Ich bin jedoch 
überzeugt davon, dass es die Liebe zwischen Mann und Frau gibt, seit es die 
Menschen gibt und es sie auch so lange geben wird. 
„Wie der Wolf sein Gelüst gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing 
an, überlaut zu schnarchen.“ 
Nach der gelungenen zweiten Machtübernahme kehrt eine vorläufige, scheinbare 
Ruhe in die Gesellschaft ein. So wie Menschen, die nachts schnarchen, nach Dr. 
Ruediger Dahlke keine Bereitschaft zeigen, ihre eigenen dunklen Seelenanteile zu be-
arbeiten, so kann das Schnarchen des Wolfes darauf verweisen, dass es trotz des 
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wiederholten Sieges im Untergrund noch Widerstand gibt. Und in der Tat: Schauen wir 
uns genauer an wer der neuen Ordnung bereits zum Opfer gefallen ist. Es sind die 
schwächsten Generationen einer Gesellschaft – die leicht verführbare Jugend und die 
Alten, deren Lebenskraft zur Neige geht. Unbesiegt blieb bisher die ernährende 
Zwischengeneration.  
„Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte: ‚Wie die alte Frau schnarcht, du 
musst doch sehen, ob ihr etwas fehlt.’ Da trat er in die Stube, und wie er vor das Bett 
kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. „Finde ich dich hier, du alter Sünder“, sagte er, 
„ich habe dich lange gesucht.“ 
In der mittleren Generation, zu der die Menschen gehören, die auf dem Höhepunkt 
ihrer Schaffenskraft stehen, finden wir auch einen Retter des Matriarchats. Interessant 
für mich ist an dieser Stelle, dass eine männliche Person für die Aufrechterhaltung der 
alten Ordnung sorgt. Dies lässt aus meiner Sicht die Schlussfolgerung zu, dass im 
Matriarchat zwar die Frauen die Geschicke der Sippe gelenkt haben, jedoch nicht 
gegen die Männer, sondern mit ihnen. Wenn es sich bei den Stammesführerinnen um 
kämpfende Amazonen oder „Emanzen“, um ein Wort aus dem heutigen Sprachge-
brauch zu verwenden, gehandelt hätte, wäre hier sicher eine Jägerin oder Kriegerin 
aufgetaucht. Dann hätte es wahrscheinlich auch eine Kampfhandlung zwischen Rot-
käppchen und dem Wolf gegeben, statt einer bloßen Vereinnahmung. 
„Nun wollte er die Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte schon die Groß-
mutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten; schoss nicht, sondern nahm eine 
Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden.“ 
Obwohl ich glaube, dass wir es bei der Büchse und der Schere mit zwei Werkzeugen 
zu tun haben, die erst im Laufe der Überlieferung Eingang in dieses Märchen fanden, 
so spricht dieser Satz doch von der überlegten Handlung des Jägers. Selbst wenn wir 
die Büchse durch den Speer und die Schere durch einen scharfen Stein, typische 
Handwerkszeuge aus dem Neolithikum, ersetzen, bleibt dieser Sinn erhalten. 
„Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten, und noch 
ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief: „Ach, wie war ich er-
schrocken, wie war´s so dunkel im dem Wolf seinem Leib!“ Und dann kam die alte 
Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen.“ 
Vermeintlich wird an dieser Stelle des Märchens dem „Guten“, in meiner Übersetzung 
also der matriachalischen Ordnung, zum Sieg verholfen. Das ist jedoch ein Trug-
schluss. Für mich ist dies der kritische Punkt, an dem der Erzählverlauf noch in zwei 
verschiedene Richtungen gehen könnte. Es besteht in dieser Situation immer noch die 
Möglichkeit der gütlichen Einigung zwischen Frau und Mann. Auf gesellschaftlicher 
Ebene entspräche dies der gleichberechtigten Sippenführung durch Mann und Frau. 
Doch es sollte anders kommen: 
„Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib, 
und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er 
gleich niedersank uns sich totfiel. Da waren alle drei vergnügt; der Jäger zog dem Wolf 
den Pelz ab und ging damit heim, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, 
den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder, Rotkäppchen aber dachte: 
‚du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dir´s 
die Mutter verboten hat.’“ 
Mit ihrer Tat hat Rotkäppchen ein friedliches Miteinander jedoch vollends ausgeschlos-
sen. Selbst wenn für eine kurze Zeit die alte Ordnung scheinbar wieder hergestellt war, 
so hat sich das Matriarchat durch die Hinwendung zur Gewalt und dem nachfolgenden 
Verhöhnen des Besiegten, selbst die Legitimation zur Sippenführung entzogen. Wenn 
„alle drei vergnügt“ sind über den Tod des Gegners, zeigt dies ihre mangelnde Achtung 
vor ihm. 
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Nachbemerkung 
 
Der Verlauf der Weltgeschichte hat den Verlauf des Märchens in vielfältiger Form be-
stätigt: Stand am Anfang der Entwicklung das Matriarchat wurde es später durch das 
Patriarchat abgelöst. Hoffen wir, dass sich die Menschheit künftig für ein harmonisches 
und gleichberechtigtes Miteinander entscheiden wird. Nicht nur zwischen den Ge-
schlechtern sondern im Umgang mit allem Leben. Denn sicher hat auch dieses 
Märchen im Zusammenspiel mit dem Vergessen der alten Symbolik, dazu beigetragen, 
dass der Wolf als kinderfressendes Ungeheuer betrachtet wurde und, ungeachtet 
seiner sozialen Kompetenzen innerhalb des Rudels, von Menschenhand so dezimiert 
worden ist. Umso mehr erfreut es mich, dass dieses wunderbare Geschöpf uns 
Menschen verziehen hat und in unsere Wälder zurückkehrt.  
 
Diese Übersetzung bzw. Deutung des beliebten Märchens stellt natürlich nur meine 
Sicht der Dinge dar. Sie ist genauso richtig oder falsch wie die vielen anderen Deu-
tungen, die es bereits dazu gibt und die, die es noch geben wird. Ich möchte mit 
meinen Ausführungen lediglich dazu anregen, bekannte Dinge unter einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten. Ich garantiere Ihnen, dass Sie mit vielen spannenden 
Erkenntnissen belohnt werden. 
 
 
Herzlichst, 
Ihre Astrid Kempuß 
 
 
 
P. S. 
Sie wollen mehr über unsere traditionellen Märchen und Überlieferungen erfahren? 
Dann schauen Sie doch mal in unseren Veranstaltungskalender. Sicher werden Sie 
fündig. 
 

Ich freue mich auf SIE! 
 
 
P. P. S. 
Gerne können Sie mit mir auch über diese Interpretation per E-Mail diskutieren. Auch, 
oder gerade dann, wenn Sie eine andere Sicht der Dinge haben als ich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2009 Astrid Kempuß 
Diese Schrift ist nur für den persönlichen Gebrauch des Besitzers. Unter Angabe der Verfasserin darf sie jedoch für den 
privaten Gebrauch vervielfältigt und weitergegeben werden. Gern können Sie sich bei der Autorin auch weitere 
Exemplare kostenfrei bestellen. Wählen Sie dazu 03681 454757 oder senden Sie eine Email an buero@astrid-
kempuss.de 
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„R OTKÄPPCHEN“ 
(Ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm) 
 
Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am 
allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde 
geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm 
das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das 
Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: „Komm, Rotkäppchen, da hast 
du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter hinaus; sie ist 
krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird, und 
wenn du hinauskommst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst 
du und zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube 
kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen, und guck nicht erst in allen Ecken 
herum.“ „Ich will schon alles gut machen“, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr 
die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde 
vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. 
Rotkäppchen aber wusste nicht, was für ein böses Tier er war, und fürchtete sich nicht 
vor ihm. „Guten Tag, Rotkäppchen“ sprach er. „Schönen Dank, Wolf.“ „Wo hinaus so 
früh, Rotkäppchen?“ „Zur Großmutter.“ „Was trägst du unter der Schürze?“ „Kuchen 
und Wein; gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke Großmutter etwas 
zugute tun und sich damit stärken.“ „Rotkäppchen, wo wohnt deine 
Großmutter?“ „Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen 
Eichbäumen da steht ihr Haus, unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen“, 
sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: ‚Das junge zarte Ding, das ist ein fetter 
Bissen, der wird noch besser schmecken als die Alte, du musst es listig anfangen, 
damit du beide erschnappst.’ Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann 
sprach er: „Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen, 
warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so 
lieblich singen? Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so lustig 
haußen im Wald.“ Rotkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die 
Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voll schöner Blumen 
stand, dachte es: ‚Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird 
ihr auch Freude machen; es ist so früh am Tag, dass ich doch zu rechter Zeit 
ankomme’, lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es 
eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere und lief danach 
und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem 
Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. „Wer ist draußen?“ „Rotkäppchen, das 
bringt Kuchen und Wein, mach auf.“ „Drück nur auf die Klinke“, rief die Großmutter, „ich 
bin zu schwach und kann nicht aufstehen.“ Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür 
sprang auf, und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter 
und verschluckte sie … Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in 
ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Rotkäppchen aber war nach den Blumen 
herumgelaufen, und als es so viel zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, 
fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es 
wunderte sich, dass die Tür aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam es ihm so 
seltsam darin vor, dass es dachte: ‚Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir´s heute 
zumute, und bin sonst so gerne bei der Großmutter!’ Es rief: „Guten Morgen“, bekam 
aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück: da lag die 
Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah wunderlich aus. „Ei, 
Großmutter, was hast du für große Ohren!“ „Das ich dich besser hören kann.“ „Ei, 
Großmutter, was hast du für große Augen!“ „Das ich dich besser sehen kann.“ „Ei, 
Großmutter, was hast du für große Hände!“ „Das ich dich besser packen kann.“ „Aber, 
Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul!“ „Damit ich dich besser 
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fressen kann.“ Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und 
verschlang das arme Rotkäppchen. Wie der Wolf sein Gelüst gestillt hatte, legte er sich 
wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben 
an dem Haus vorbei und dachte: ‚Wie die alte Frau schnarcht, du musst doch sehen, 
ob ihr etwas fehlt.’ Da trat er in die Stube, und wie er vor das Bett kam, so sah er, dass 
der Wolf darin lag. „Finde ich dich hier, du alter Sünder“, sagte er, „ich habe dich lange 
gesucht.“ Nun wollte er die Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte schon die 
Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten; schoss nicht, sondern nahm 
eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein 
paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten, und noch ein paar 
Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief: „Ach, wie war ich erschrocken, wie 
war´s so dunkel im dem Wolf seinem Leib!“ Und dann kam die alte Großmutter auch 
noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind 
große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib, und wie er aufwachte, wollte er 
fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank uns sich 
totfiel. Da waren alle drei vergnügt; der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging 
damit heim, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen 
gebracht hatte, und erholte sich wieder, Rotkäppchen aber dachte: ‚du willst dein 
Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dir´s die Mutter 
verboten hat.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


