
 

 

Die Bremer Stadtmusikanten 

(Märchen Interpretation/ Auszüge) 

 

 Jede MA soll sich ihr Lieblingstier zuerst aussuchen 

 Lieblingsszene 

 Entstehung: Symbol Tierpyramide, Zuordnung von Instrumenten von Tieren im Mittelalter/ 

 Tiere als Märchenhelden/ oft im Märchen haben Helden keine menschliche Gestalt, oft 

bekommen menschliche Eltern ein Tier als Kind (Hans mein Igel)/ in diesem Märchen sind 

und bleiben die Helden Tiere, es gibt menschliche Darsteller – Gegenspieler/ Schatten, die 

Tiere haben menschliche Verhaltensweisen und Gefühle darum ist eine Identifikation leicht 

möglich, wenn man den Inhalt nicht kennt und nur den Titel, stellt man sich eine 

Musikantengruppe vor, die Geschichte beginnt eigentlich am Ende – die Tiere sind totgeweiht,  

 Ideal Held wird gebrochen – die Tiere sind nicht jung, schön strahlend sondern alt und 

eigentlich am Ende 

 Alt wird im Märchen verstanden als: man nicht den Bedürfnissen entsprechend leben kann, 

wenn man sich gegen sein Wesen und seine Natur verhalten muss, wenn man fremdbestimmt 

ist, keine Lebensfreude mehr spürbar ist – das heißt es stoppt der Lebensfluss – ihr Leben 

war geprägt von Fremdbestimmung – keine eigene Entscheidung,  

 Es braucht die eigenen Kraft, die Kreativität, Ideen um den Tod die Depression zu 

überwinden,  

 Als die Tiere ihre Angepasstheit aufgeben und aufbrechen beginnt neue Energie zu fließen, 

 Wandlung – Vertrauen –  

 Esel entscheidet sich für ein neues Leben, er soll aus dem Futterkreislauf genommen werden, 

Bezogenheit auf Kosten und Nutzen/ Bauernhof – warum Musikant/ Esel seit der Antike eine 

Liebe zum Lautenspiel zugeordnet dem Gott des Rausches und des Weines Dionysos,  

 Der Esel will nicht alleine gehen! 

 Warum Bremen – Bremen war damals eine bedeutende Hansastadt mit Bremen wurde 

Reichtum verbunden,  

 Warum 4 Tiere/ Pythagora/ eins bis vier ist die Grundbasis für dieses Zahlenmuster, 4 

Elemente, 4 Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten, Bewusstsein: Denken, Fühlen, Handeln 

und Intuition; 

 Vierergruppe hat alle Funktionen: Primus inter Pares/ Gleicher unter Gleichen – gleiches 

Schicksal lässt zusammenrücken,  

 Schutz und Trutzbündnis jede Energie wird eingebracht und anerkannt,  

 

Die vier Tiere: 

 Esel, Herdentier, frisst Gras – steht für Sinnlichkeit und Lüsternheit in der Antike, sexuelle 

Potenz und Triebsamkeit,  

Dyonisos nutzte den Esel als Reittier, 

Er will die Laute spielen – er will seinen Gefühlen mehr Ausdruck verleihen, Streben nach 

Harmonie, er will andere Saiten in ihm zum Klingen bringen,  



Jesus reitet auf einem Esel – Symbol für die instinktive Grundlage wird gezügelt – Träger des 

Heils und des Lichtes 

Esel wird häufig als störrisch beschrieben – er verweigert sich zuweilen völlig und ohne 

ersichtlichen Grund,  

Er ist sehr wach und aufmerksam er merkt was der Bauer mit ihm vorhat 

 Hund: Jagdhund – Rudel Tier ist es gewohnt dem Menschen zu gehorchen, er muss erzogen 

werden 

Er leistet dem Menschen große Dienste – Lawinen usw. 

Dressieren hat ihm einen schlechten Ruf eingebracht unterwürfig, falsch,  

Mythologie: böser Doppelaspekt/ gottlos und Seelenräuber/ im Faust Pudel ist der Teufel/ in 

verschiedenen Religionen bewacht der Hund den Eingang ins Totenreich/ Griechen – 

Zerberus/ 

Funktion im Märchen: Kamerad, Begleiter, guter Geruchsinn, Warner und Beschützer, er sorgt 

für die Sicherheit seines Ersatzrudels,  

 Katze: einziges weibliches Tier, weibliche Aspekte: Zärtlichkeit, Schmusen, Umgarnen, 

Reinlichkeit, Erotik,  

Katzen sind gute Mütter, Katze steht für Empfindung 

Gezähmt ist gebändigte Sexualität und Triebhaftigkeit,  

Ägypten ist die Katze heilig, indischer Mythos die Große Göttin reitet auf einer Katze,  

germanische Göttin der Liebe und Ehe Freya/ Freitag lässt ihren Wagen von einem 

Katzengespann ziehen,  

Hexen nehmen oft die Gestalt von Katzen an – Ketzer kommt von Katze  

Katzen bieten sicheren Schutz vor Ratten und Mäusen/ Vietnam werden Katzen gegessen 

dort gibt es immer wieder Rattenplagen bis heute 

 Hahn: einziges Vogeltier, Krähen ist laut aber mit dem Fliegen ist es nicht weit her,  

Hahn sorgt am Hof für die hierarchischen Strukturen und deren Einhaltung 

Steht für Stolz und Herrschaft 

Bevorzugt höhere Plätze, Zäune,  

Steht für elegant – aber auch für Streitlust, Verkünder des Lichtes am Morgen, Hahn kräht 

dreimal bei Petrus – krähen ist Apell an das Gewissen,  

bei den Germanen Grenzwächter von Diesseits und Jenseits, Künder des neuen 

Bewusstseins,  

Roter Hahn auf Häusern kommt aus dem Mittelalter Schutz vor Feuer, er steht für Fernsicht, 

Vertreibung von Dämonen,  

 

 Alle vier Tiere sind sogenannte Schwellentiere – sie repräsentieren den Übergang vom hier 

zum dort. 

 Wald ist ein wichtiger Ort im Märchen, Zufluchtsort für eine wichtige Entwicklung, Wald wird 

mit dem Unterbewusstsein in Verbindung gebracht, Wald lässt zur Ruhe und Besinnung 

kommen,  

 Jedes Tier sucht sich seinen entsprechenden Platz: Hund und Esel unter dem Baum, Katze 

auf dem Baum und der Hahn auf dem Gipfel – sieht das Licht – Künder des Lichtes 

 Räuber verkörpern einen abgespaltenen Teil der Gesellschaft des Menschen wie die Hexen,  

 Sie sind gefährlich weil sie losgelöst von der Gesellschaft nur im Schatten leben, sie fehlen 

denn wir brauchen gut und Böse,  

 Die Vier Tiere vertreiben die Räuber aus dem Schatten zurück zur Gesellschaft aus dem 

Unbewussten ins Bewusste – die Gesellschaft braucht den Schattenanteil und muss ihn 

erkennen – sie verjagen mit ihrer Pyramide und der Musik 

 Musik ist jene Form der Kommunikation die überall verstanden wird, Musik vertreibt Geister 

und Dämonen,  

 Harmonische Musik hat eine positive Wirkung auf die Welt, Menschen, Tiere, Pflanzen,  

 Musik bei uns im Märchen dient als Abschreckung 



 Räuber kommen zurück denn es darf nicht zu leicht sein im Märchen  - was der Held zu leicht 

erwirbt kommt wieder abhanden,  

 Es braucht die Probe auf das Exampel 

 Räuberhauptmann schickt einen Räuber zurück der noch immer aufgeregt ist und in seiner 

Wahrnehmung beeinträchtigt – er hat Angst –  

 Und der Mensch bekommt was er erwartet – der Räuber erwartet ein unbesiegbares Monster 

und er bekommt es – kratzende, beißende, fauchende Katze ist ein Spiegelbild seiner 

Räubernatur – eine Hexe 

 Hundebiss – Messerstich/ Opfer von alten Mustern und Erinnerungen 

 Tritt vom Esel ist Holzkkeule 

 Hahn – Mahner des Gewissen – schreit Kikeriki und er versteht bringt mir den Schelm her. 

 Die vier Tiere haben auf der ganzen Linie gewonnen sie haben sich entwickelt sie leben nicht 

mehr fremdbestimmt, sie kooperieren, verfolgen und erreichen Ziele, können mit ihrem 

Schatten umgehen, passen ihre Ziele ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten an, sie haben alte 

Verhaltensweisen hinter sich gelassen und neue entwickelt,  

 

 Räuber: Hermes repräsentiert die Räuber als Gott der Wanderer, Kaufleute und Diebe 

 

Hermes ist Götterbote und verbindet den Himmel mit der Erde – die Welten sollen in 

Beziehung miteinander stehen, 

Räuber stehen für Egoismus, Zügellosigkeit, Regellosigkeit, kein Gewissen, keine sozialen 

Bindungen,  

Habgier, Völlerei, Trägheit, Stolz, Wolllust, Eifersucht, Geiz – sieben Todsünden dafür stehen 

die Räuber sind aus dem menschlichen Leben abgespalten,  

 Streng erzogene Kinder, misshandelte Kinder, oder auch ganz normale Menschen 

sympathisieren mit den Räubern denn die stehen auch  für Mut, Freiheit, befriedigen ihre 

materiellen Bedürfnisse, haben keine Skrupel,  

 Räuberisches Handeln wird als seelische Reinigung erlebt wo es zu starke gesellschaftliche 

Festlegungen und Regeln gibt,  

 Räuberisches Aussehen: fetzige Aufmachung, ungepflegtes Äußeres – frei von 

Sauberkeitsprinzipien,  

 Vorsicht – Räuber leben in der Illegalität – sie sind Gesetzesbrecher und Kriminelle/ keine 

Verherrlichung 

 Räuber Räuberschatten ist in uns – Auseinandersetzung mit Räubern bedeutet 

Auseinandersetzung mit Schattenanteilen, 

 Wir sollen nicht den Räubern nacheifern, sondern unser Wesen als ein Wesen mit Guten und 

Bösen Anteilen begreifen und diese widerstreitenden Kräfte miteinander in Einklang bringen. 

 Es geht um das Ausbalancieren von Energien, nicht um die Vorherrschaft der einen über die 

andere oder umgekehrt. 

 Es geht um das Ganzwerden, was uns nur gelingen kann, wenn wir den Mut aufbringen, 

dorthin zu sehen, wo unsere versteckten räuberischen Potentiale liegen.  Hinzusehen nimmt 

die Gefährlichkeit, wenn wir um sie wissen, können wir sie in unser Denken, Fühlen und 

Handeln einbeziehen.  


