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Falsche Rollen - ein modernes Märchen 
 
Es waren einmal eine Hexe, eine Königin, und eine Prinzessin. Alle waren über ihre 
Darstellung in den Märchen erbost und unzufrieden mit ihrer Rolle. 
 
„Ich bin immer die Böse! Sogar Kinder will ich essen.“, beklagte sich die Hexe. „Auch ich werde 
immer mit dem Bösen in Verbindung gebracht, wie in ‚Schneewittchen‘, wo ich die schönste 
Frau im ganzen Land vergifte“, fügte die Königin hinzu. „In ‚Die Prinzessin auf der Erbse‘ 
überprüft eine alte Königin, ob eine Frau eine Prinzessin ist, indem sie eine Erbse unter ihre 
Matratzen legt. Eine echte Prinzessin soll die dann angeblich bemerken und furchtbar 
schlafen.“, führte die Prinzessin aus. „Ich würde die Geschichten so gerne umschreiben und 
der Welt zeigen, wie wir wirklich sind.“, seufzte die Königin. „Kannst du uns nicht in die 
Märchen hineinzaubern, Hexe?“ Da antwortete sie: „Natürlich! Warum bin ich da nicht vorher 
schon draufgekommen!?“ 
 
Danach zauberte die Hexe sie in das erste Märchen - ‚Hänsel und Gretel‘… 
…Plötzlich fanden sie sich auf einer Anhöhe inmitten eines Waldes wieder. Der Wind pfiff 
durch die Baumwipfel und trug weiße Flocken zu den Dreien auf dem Hügel hinüber. Die 
Prinzessin sprach: „Seht dort! Da knuspern Hänsel und Gretel am Lebkuchenhaus der Hexe.“ 
Durch die einzelnen Schneeflocken, die sich mittlerweile zu einer weißen Wand aufgebaut 
hatten, schallte kaum hörbar: „Knusper, knusper, knäuschen, wer knabbert an meinem 
Häuschen?“ „Und jetzt gehen die auch noch in ihr Haus!“, sagte die Königin. Darauf 
entgegnete die Hexe: „Was machen wir denn jetzt? Sie wird versuchen die Kinder zu essen 
und ich bin wieder die Böse. Das müssen wir verhindern!“ „Lasst und ein Tier töten, um ihren 
Hunger nach Fleisch zu stillen. Dann wird sie von den Kindern ablassen“, sagte die Prinzessin. 
Kurzerhand erlegten sie ein fettes Wildschwein und zogen es durch die dünne Eisschicht vor 
das Hexenhäuschen. Schwarzer Rauch, der aus dem Schornstein stieg, färbte die Luft 
schwarz. Nachdem sie geklopft hatten, öffnete die Hexe mit den Worten: „Wer möchte mich 
denn vor meinem langersehnten Festmahl noch stören?“ Misstrauisch beäugte sie das tote 
Tier, welches bereits Blutspuren auf der dünnen Schneedecke hinterlassen hatte. „Probier das 
mal! Dann musst du nie wieder Menschen töten, um etwas Gutes zu essen.“ Die Hexe trat 
heraus, biss ein Stück des Wildschweinrückens ab und kaute es. „Das schmeckt ja köstlich!“, 
schmatzte sie. Freudestrahlend tanzte sie im Kreis und entließ Hänsel und Gretel in die 
Freiheit. 
 
Anschließend zauberte die Hexe sie in das zweite Märchen - ‚Schneewittchen‘… 
…Erneut war die Gruppe in einem Wald gelandet. Und wieder fiel ihr erster Blick auf ein kleines 
Häuschen. Aus der Ferne konnten sie eine kleine Gestalt in schwarzen Lumpen erkennen. 
„Wer ist das?“, wollte die Königin wissen. „Na du!“, antwortete die Hexe. „Also nicht du, 
sondern die böse Königin auf dem Weg zu Schneewittchen. Vergifteter Apfel? Klingelt‘s!?“ 
„Oh ja! Was tun wir?“ Da schlug die Prinzessin vor, der bösen Königin den Apfel zu klauen und 
gegen einen anderen auszutauschen. „Aber wo kriegen wir auf die Schnelle einen Apfel her?“, 
wandte die Königin ein. „Wir sind hier in einem Wald!“, entgegnete die Hexe. „Hier gibt es also 
bestimmt irgendwo einen Apfelbaum.“ Sie wanderten tiefer in den Wald. Nach einem kurzen 
Fußmarsch löste eine grasbewachsene, grüne Fläche den feuchten Waldboden ab. Und 
tatsächlich, nicht weit entfernt erblickten die drei sieben Apfelbäume. Die Prinzessin erklomm 
den nächstgelegenen Baum, riss einen blutroten Apfel aus seiner vertrauten Umgebung und 
stieg wieder hinab. „Wir müssen uns beeilen!“, rief die Königin. Geschwind rannten sie ihren 
Weg zurück. Als sie wieder am Haus der sieben Zwerge angekommen waren, stellten sie 
schockiert fest, dass die böse Königin das Häuschen fast erreicht hatte. „Hallo!“, rief die Hexe 
und fuchtelte hysterisch mit den Händen. Die Königin, verkleidet als alte Frau, fuhr zusammen 
und drehte sich in die Richtung, aus der sie den Ruf vernommen hatte. „Was treibst du hier 
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draußen im Wald“, fragte die Hexe und näherte sich. „Was geht dich das an?“, entgegnete die 
Frau. Kaum sichtbar gab die Hexe der Prinzessin ein Zeichen. Diese näherte sich der bösen 
Königin von hinten, zog den vergifteten Apfel aus ihrem zerlöcherten Beutel und legte den 
anderen hinein. Die böse Königin sah die Hexe noch einmal an und setzte ihren Weg dann 
fort. 
 
Auch dieses Märchen wurde erfolgreich umgeschrieben. Die böse Königin würde 
Schneewittchen einen leckeren Apfel schenken, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. 
 
So zauberte die Hexe sie in das dritte Märchen - ‚Die Prinzessin auf der Erbse‘… 
…Jetzt landeten sie vor einem prachtvollen Schloss direkt vor einem geöffneten Fenster. Die 
Hexe, die Königin und die Prinzessin konnten Stimmen aus dem Inneren vernehmen: „Ich 
habe eine Idee! Ich werde heimlich eine Erbse unter 20 Matratzen und 20 Daunendecken 
verstecken. Wenn sie wirklich eine Prinzessin ist, wird sie so empfindlich sein, dass sie darüber 
klagen wird, wie schlecht sie geschlafen hat…“ Darauf flüsterte die Prinzessin: „Wir müssen 
unbedingt die alte Königin von dem Glauben abbringen, dass jede Prinzessin so empfindlich 
ist – Manche würden sogar auf dem Fußboden gut schlafen! Ich zum Beispiel…“ Da fiel die 
Hexe ihr ins Wort: „Kommt! Wir haben wenig Zeit! “ Und so machten sie sich auf den Weg zur 
Königin: Die drei mussten zunächst Wächter, 13 an der Zahl, beknien, dass sie schleunigst 
mit der Königin sprechen müssten, bevor sie passieren durften. Die Prinzessin redete zu der 
Alten, dass man nicht von jeder Prinzessin ein solches Feingefühl erwarten könne, dass jeder 
anders sei und als die Königin immer noch nicht überzeugt schien, widerlegte sie ihre These 
am eigenen Beispiel, zog ihre Schuhe aus und spazierte über den mit Holzsplittern bedeckten 
Parkettboden. Da war die Hoheit baff: „Ach wenn das so ist…“, stammelte sie fast schon 
zaghaft „dann finde ich es eben auf eine andere Weise heraus, ob sie eine echte Prinzessin 
ist.“ Anschließend verließen die Hexe, die Königin, sowie die Prinzessin glücklich über ihre Tat 
den Palast. 
 
So zauberte die Hexe unsere Helden wieder in das „Jetzt“ zurück. Sie freuten sich darüber, 
die Welt ein Stück gerechter gemacht zu haben und schon bald das erste Mal die drei Märchen 
ohne ihre in Rollenbilder gesperrte Figuren zu lesen. Und wenn wir dieses Märchen nicht 
aufgeschrieben hätten, dann würden sie noch heute warten. 
 


