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Märchen

Märchen haben in der Regel etwas mit Kindheit zu tun, die dort 
vorkommenden Stereotype wie Riese, Zwerg, Hexe, Zauberer, Prin-
zessinnen und starke Männer und was dergleichen Gestalten mehr 
sind bleiben oft lange im Gedächtnis von Kindern haften . Das ist 
nicht nur bei den Gebrüdern Grimm so, sondern auch bei Ander-
sens Märchen oder bei Hauffs Zugriff auf den Orient . Zeitgebunde-
nes erhält einen gewissen Ewigkeitswert, obwohl man den Zeitfaktor 
nicht übersehen sollte .

Peterchens Mondfahrt, Erstveröffentlichung 1915

Der Maikäfer Sumsemann erlebt mit Peter, der für das Mondaben-
teuer für alle Fälle sein Holzschwert mitnimmt, und Anneliese eine 
lange Reise zum Mond, um dort ein Bein, das ihm abhanden gekom-
men ist und an einem Baum am Mond hängt, zu finden, damit er 
wieder alle seine 6 Beine hat .

Warum wollen Kinder heutzutage nicht unbedingt zum Mond 
hinauf? Erstens weil Astronauten mit High Tech Geräten schon dort 
waren und viele Bilder zur Erde gefunkt haben . Und zweitens, weil 
Kinder heutzutage nicht unbedingt Astronauten werden wollen, um 
ein Maikäferbein zu finden . 

Ich selber habe als Kind dieses Märchen geliebt und habe das 
Buch zufällig in einem Second Hand Shop gefunden . Auch heute 
noch finde ich das Buch mit seinen vielen Gestalten und den unzäh-
ligen Abenteuern lesenswert .

Aber warum erwähne ich Peterchens Mondfahrt in einem Buch 
über thailändische Märchen? Es gibt nur wenige übersetzte thailän-
dische Märchen, meist in epischem Versmaß in einer Zeit geschrie-
ben, als Thailand noch Siam hieß . Die Märchen wurden meist münd-
lich weitergegeben, Schriften über Märchen, die meist im Besitz von 
Schamanen und Brahmanen waren, galten als eher selten . In unse-
rer Zeit (2005) wurde als Sonderdruck der „Thailändisch-Deutschen 
Kulturstiftung“ anlässlich des 50 . Geburtstages von IKH Prinzessin 
Maha Chakri Sirindhorn von Thailand als Geschenk für Schulkinder 



84  

der „Struwwelpeter“ in thailändischer Schrift in einer Auflage von 
3 .000 Exemplaren herausgegeben . 

Wenn wir uns nun den siamesischen Märchen zuwenden, dann 
sprechen wir den Übersetzern ins Deutsche unsere Hochachtung 
aus, werfen aber dennoch einen genauen Blick auf Entsprechungen 
in deutschen Märchen, wie wir auf Seite 12 von Marko und Julia und 
129 Kindern aus Hameln erfahren, die unter der Führung eines Flö-
tenspielers in einer fremden Welt angekommen waren . Der Hinweis 
auf den Rattenfänger von Hameln sei nur der Vollständigkeit halber 
angebracht .

Märchen aus und in einer uralten Kulturwelt

„Wie eine Raupe, nachdem sie ans Ende eines Grashalms gelangt ist, 
sich zusammenzieht und nach dem nächsten Halm greift, so sammelt 
das Selbst, nachdem es am Ende eines Lebens angelangt ist und alle 
Unwissenheit abgelegt hat, seine Fähigkeiten ein und schickt sich an, 
von dem alten Körper aus einen neuen zu erreichen.“
Brihad. IV.4.3

Die Zeit ist immer eine erfüllte Zeit, mit allen Höhen und Tiefen, 
aber als Zeit als solche spielt sie keine Rolle – es ist ein ewiges Wer-
den und Vergehen . Und genauso, wie man von dem (den) vergange-
nen Leben nichts weiß, so ist auch das zukünftige Leben sozusagen 
zeitlos und dennoch voller Leben . So bedeutet Selbst-Verwirklichung 
Unsterblichkeit in einem völlig neuen (im Grunde alten) Sinn: kein 

„ewiges Leben“, sondern ein Darüberhinaussein sowohl über den Tod 
als auch das Leben . Das ist einer der Schlüssel zum Verständnis der 
Märchen aus Siam .

Unter den vedischen Mantras befindet sich ein Kehrreim, der schon 
Millionen von spirituell Strebenden innerlich gestärkt hat:

„Führe mich vom Unwirklichen zum Wirklichen;
Führe mich aus der Dunkelheit zum Licht;
Führe mich aus dem Tod zur Unsterblichkeit.“
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So finden wir im Brihadaranyaka – Upanischad (4 .12):

„Wie ein in Wasser geworfener Klumpen Salz sich auflöst und nicht 
wieder herausgenommen werden kann, obwohl das Wasser überall, 
wo wir davon kosten, salzig ist, geradeso, Geliebte, löst sich das ge-
löste Einzelselbst im Meer reinen, unendlichen und unsterblichen 
Bewusstseins auf. Getrenntheit ergibt sich aus dem Identifizieren des 
Selbst mit dem Körper, der sich aus den Elementen zusammensetzt; 
sobald diese physische Identifikation sich auflöst, kann es kein ge-
trenntes Selbst mehr geben. Ebendies will ich dir mitteilen, Geliebte.

Wenden wir uns nun der Geschichte vom König Phra Lo zu, einem 
dramatischen Werk in 14 Akten .* Man sollte dieses Werk nur im Gan-
zen lesen, um den dichten Eindruck dieses Dramas auf sich wirken 
lassen zu können . Wir nehmen nur einige wenige Sätze aus diesem 
Buch auf, das sich an der Grenze von Traum und Wirklichkeit bewegt .

* Übersetzt von Peter Hirsekorn, eine bewundernswerte Arbeit .
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„Phüen: Sprecht eine eurer magischen Formeln, die in Phra Lo den 
Wunsch erweckt, uns zu besuchen. Er wird dann sicherlich dem Ruf 
seines Herzens folgen.

Päng: Wenn euch das gelingt, werdet ihr reich entlohnt werden. Wir 
werden euch mit Gold vollgeladene Wagen und weiße Elephanten 
schenken. Falls ihr aber Büffel bevorzugt, so werdet ihr danach eine 
riesige Herde euer Eigen nennen können.

P Chao: Wenn ihr aufhört, mich mit euren Versprechungen von Be-
lohnungen zu langweilen, werde ich Euch gerne helfen. Ich verlange 
nur Eure uneingeschränkte Loyalität und das absolute Vertrauen in 
meine Fähigkeiten. Seid versichert: Auch wenn Phra Lo der mäch-
tigste Herrscher der Welt wäre, könnte er sich meiner Magie nicht 
entziehen. Wenn ihr mir vertraut und genau das macht, was ich 
euch sage, wird er schon bald vor Euch stehen. Nicht umsonst ha-
ben mich die himmlischen Mächte zum Herr des Waldes ernannt, in 
dem ich seit hunderten von Jahren lebe. Meine Berufung war die Be-
lohnung für die Summe der guten Taten in meinem früheren Leben. 
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In diesem Sinne setze ich die mir verliehenen und von mir erworbe-
nen übernatürlichen Kräfte und magischen Künste für Menschen ein, 
die sich in Not befinden und anderswo keine Hilfe finden. Irdische 
Güter besitze ich keine und ich begehre diese auch nicht. Mein Glück 
und meine Freude finde ich darin, anderen zu helfen und nicht in 
der Anhäufung persönlichen Reichtums und materiellen Wohlstan-
des. Denn das erstere ist das, was einem bleibt, das letztere ist eine 
Täuschung und erfreut, wenn überhaupt, nur eine kurze Zeit. Und 
so gewähre ich euch gerne meine Hilfe.“(41)

„Phra Lo: Das war kein böser Geist. Oh, könnte ich sie nur wie-
der sehen, ich wollte für immer träumen. Aber das ist nicht möglich. 
Denn wenn der Sterbliche erwacht und erwachen muss er stets bis zu 
seinem Ende, ist all das Schöne, was er erlebt, gefühlt und gesehen 
für immer verschwunden und verloren.“(45)

Es gibt nur den einen Kosmos, auf dem und in dem alles Platz hat 
und sich zusammenfügt, es wird nicht getrennt nach oben und unten, 
alles gehört zusammen . Und wenn prächtige Pagoden gebaut wer-
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den, so weisen sie „nur“ darauf hin, wie alles zusammengehört und 
wo alles seinen Platz hat . Daraus mag eine Gelassenheit und Zufrie-
denheit entstehen, die mit Glück und Unglück, Hunger und Durst 
umgehen kann . Ein Drama ist durch diese Lebenshaltung freilich 
nicht zu verhindern .

„Thao Phichal: Oh meine geliebten Töchter, mein Herz ist für immer 
gebrochen. Wie soll ich jetzt nur weiterleben, da ihr von mir gerissen 
wurdet? Ich würde euch am liebsten nachfolgen, aber meine Pflichten 
als Herrscher verbieten mir das. Wie groß war doch meine Hoffnung, 
dass durch die Verbindung mit Phra Lo die Wunden, die sich unsere 
beiden Reiche in der Vergangenheit zufügten, endgültig verheilten. 
Und daran soll auch euer Tod nichts mehr ändern, denn niemals 
mehr sollen sich unsere beiden Länder bekriegen und die Frauen 
um ihre Männer und die Mütter um ihre Söhne weinen. Schickt so-
fort Boten nach Müang Suang und bittet PhranNang Bun Lüa, die 
Mutter Phra Los, und ihren Hofstaat der Bestattung unserer Kinder 
beizuwohnen. Gemeinsam sollen sie alle drei kremiert werden und 
ihre Asche werden wir auf den Boden beider Länder verstreuen, als 
Mahnmal für das künftige friedliche Miteinander von Müang Su-
ang und Müang Song. Sathu! Sathu! Sathu! Krab! (110)




