
Märchen - nicht nur für Kinder 

In die Café- Scheune  in Mittelrode hatten die Springer LandFrauen Iris Hapke 

eingeladen. Das war der passende Rahmen für die Märchenerzählerin aus 

Algermissen. Märchen greifen alle Lebensthemen auf und benennen in der 

Bildsprache Gefühle: Sterben und Trauer ebenso wie Leben und Glück. Die 

Faszination alter Geschichten lässt nicht nach, trotz der Digitalisierung, für 

Kinder ebenso wie für Erwachsene. Sie sind wie kostbare Blumen, die in der 

Erzählung aufblühen: es können Wunder geschehen. Die Anreise mit Blick auf 

die Marienburg inspirierte  Hapke uns spontan Dornröschen vorzutragen. 

Die Geschichte vom Blinden Mann und dem Jäger zeigte uns, dass man kann 

viel an den Lebensthemen lernen kann. Der weise Mann wusste immer die 

richtige Antwort. Eines Tages durfte er mit dem Jäger in den Wald und warnte 

diesen vor dem Löwen und dem Elefanten. „Woher wusstest du das? „Weil 

ich mit den Ohren sehe“ antwortete der Blinde. Am nächsten Morgen 

kontrollierten sie die aufgestellten Fallen. Der Jäger hatte einen kleinen, 

grauen Vogel gefangen. Der Vogel in der Falle des Blinden war sehr schön mit 

grünen, karmesinroten und goldenen Federn. Der Jäger holte die Tiere aus 

den Fallen und dachte sich: „Ein blinder Mann wird niemals den Unterschied 

merken“ und behielt den bunten Vogel. Auf dem Heimweg fragte er den 

Blinden Mann: „Wenn du so weise bist, warum gibt es so viel Ärger, Hass und 

Krieg auf der Welt?“ Der  Blinde antwortete: „Weil viele so handeln wie du 

und sich nehmen, was ihnen nicht gehört.“ Der Jäger schämte sich und 

tauschte die Vögel wieder aus. „Wenn du so weise bist und mit den Ohren 

sehen kannst, warum gibt es so viel Freundlichkeit, Güte und Liebe auf der 

Welt?“ “Weil es viele Menschen gibt, die handeln wie du und aus ihren 

Fehlern lernen.“ Wenn nun jemand fragte, warum er so weise sei umfasste 

der Jäger den Blinden und antwortete: „Weil er mit den Ohren sieht und mit 

dem Herzen hört!“ 

Die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten ließ uns gefühlmäßig 

nachempfinden, was passiert wenn man alt ist und ausrangiert wird. 

Bezaubert über diese wohltuenden Stunden mit Iris Hapke reisten die 

LandFrauen heimwärts in der Hoffnung sie bald einmal wieder zu erleben.  

  


