Märchen für die Seele...
Einmal mehr wendet sich Dr. Clarissa Pinkola Est?s, Psychoanalytikerin und Autorin des Welt-Bestsellers Die Wolfsfrau
dem Thema M?rchen zu. Einer Familie mit gro?er Erz?hltradition entstammend und selbst eine Cantadora, hat sie f?r
ihr neuestes Werk M?rchen der Gebr?der Grimm ausgew?hlt, zusammengestellt und in einem ausgedehnten Vorwort
eingeleitet.
Eben dieser Einleitung mit dem Untertitel Die Heilkraft von M?rchen verdankt der Sammelband das Pr?dikat, "nicht
einfach ein gew?hnliches M?rchenbuch" zu sein: Unverzichtbar wertvoll die Ausf?hrungen der Autorin ?ber M?rchen
und ihre Traditionen, ihre Symbolik und ihre Bedeutung f?r die menschliche Psyche.
"Warum erz?hlen wir die alten Geschichten weiter und wollen sie immer wieder h?ren? Ich glaube, weil sie wie kleine
Kraftwerke wirken und uns an fundamentale Einsichten ?ber das Seelenleben erinnern, an Dinge, die wir von Zeit zu
Zeit aus den Augen und dem Sinn verlieren, doch an die wir uns ein Leben lang halten wollen. Eine Geschichte l?dt die
Psyche zum Tr?umen ein ?ber scheinbar altbekannte Dinge, die in manchmal schwer zug?nglichen Zeitr?umen
verwurzelt sind. Wer sich ernstlich auf die Erz?hlung einl??t, wendet ihren Sinn noch einmal um und ,bewegt ihn im
eigenen Herzen?, um zu erkennen, welche neuen metaphorischen Ratschl?ge ?ber das Leben und die Seele im alten
Stoff enthalten sind."
Man muss der Autorin nicht zwangsl?ufig bis in die feinsten Ver?stelungen ihrer kulturellen, intellektuellen und
spirituellen Interpretations- und Verst?ndnisebenen folgen k?nnen oder wollen! Doch kein aufmerksamer und
interessierter Leser wird sich den faszinierenden Gedanken Est?s entziehen k?nnen, die animieren ? hoffentlich auch
jene, die M?rchen lesen und h?ren bereits in den Bereich der Kindheit verwiesen haben ? ihre M?rchenauswahl auf
Geist wie Seele wirken zu lassen ? und hernach zu sehen, was passiert.
Eine Einladung, die um so verf?hrerischer ist, als die M?rchen in der Originalfassung von 1857 vorliegen, in der die
"Waldunholde noch in vollem Horror-Ornat mit hervorquellenden Aug?pfeln und Raffzahn-Schnauzen" auftreten und die
Auswahl auch weniger bekannte Titel aufweist.
Und die Illustrationen! Von Arthur Rackham, einem der ber?hmtesten englischen Illustratoren englischer Kinderliteratur,
stammen die in ihrer Eindringlichkeit der ungesch?nten Lesart der Geschichten entsprechenden Bilder. "Er bringt die
fabelhaften Bilder, die im Reich der Seele existieren, an die Oberfl?che." Wer wollte zu einem solchen Buch nicht gerne
greifen?
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