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Faszination Märchen
M

ärchen entführen uns in eine magische Welt, in ein feenhaftes Reich 
voller Wunder. Dinge und Wesen verwandeln sich, verändern ihre Er-
scheinungsweise und wirken dennoch glaubhaft. 

Märchen bündeln beispielhaft das Leben, schärfen den Blick für das Zauberhafte. 
Sie erwecken unser Erstaunen wie das Leben selbst. Denn auch in unserem Leben 
ist vieles wandelbar, abenteuerlich und überraschend. Die Schnelllebigkeit unse-
rer Zeit hat uns indessen der Sensibilität für das Märchenhafte in unserem Leben 
beraubt. Haben auch wir nicht täglich Prüfungen zu bestehen? Muße als zeremoni-
eller Bestandteil des Märchens würde helfen, das Wunderbare zu erkennen. Wäre es 
deshalb nicht einen Versuch wert, das eigene Leben mit „Es war einmal“ zu beginnen 
und mit „wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute“ zu beenden?

Märchen sind Schöpfungen ihrer Zeit. Seit Beginn der Märchenschreibung im 18. 
Jahrhundert und etwas später in der Romantik thematisieren sie das grundlegende 
Gefühl der Sehnsucht, den Wunsch nach Geborgenheit, Familie, Heimat, Liebe, 
Veränderung, Reisen, Abenteuer, unerfüllte Bedürfnisse und Ideale. Im Gegensatz 
zu Volksmärchen modernisieren Autorenmärchen immer wieder aufs Neue ihre 
literarischen Neuschöpfungen, indem sie die Veränderungen der jeweiligen Zeit, 
ihre Moralvorstellungen, Philosophie, Probleme, Erfindungen und Technik auf-
greifen.

Seit über dreißig Jahren veröffentlicht Uta Franck Lyrik, Prosa, Romane und Auto-
biografisches. In Erinnerung bleiben wird sie in Kelkheim allerdings durch ein lite-
rarisches Genre: ihre Märchen und Sagen.

1997 erscheint erstmals das Buch „Kelkheimer Märchen und Sagen“. Uta Franck 
greift darin alte Kelkheimer Sagen auf, erzählt diese neu und ergänzt sie mit eige-
nen Märchen von mutigen Prinzessinnen und unkonventionellen Prinzen. Präg-
nante Holzschnitte des Kelkheimer Grafikers Claus Nothdurft erheben das Büch-
lein zu einer literarischen Kostbarkeit.

In den Folgejahren erweitert Uta Franck den Radius ihrer Aufmerksamkeit auf die 
Sagen- und Anekdotenwelt des Main-Taunus-Kreises. Sie begibt sich in die kom-
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munalen Stadtarchive und hebt mit archäologischer Leidenschaft die versunkenen 
Sagenschätze der Städte und Gemeinden. Das Resultat ist eine beachtliche, von 
der Künstlerin Barbara Heier-Rainer reich illustrierte Sammlung, die im Jahr 2014 
unter dem Titel „Sagenhafter Main-Taunus“ herausgegeben wird.

Den Abschluss der Trilogie bildet das vorliegende Märchenbuch. Angeregt von 
den Inhalten des Kelkheimer Museums für Möbelhandwerk und Stadtgeschichte 
kreiert Uta Franck Märchen, welche die sozialen Verhältnisse in der Geschichte 
der einzelnen Stadtteile Kelkheims thematisieren. Dennoch sind die Handwer-
ker, Schreiner, Töpfer, Gerber, Maurer, die Bauern mit ihren Streuobstwiesen und 
ihrem Apfelwein, Schafhirten und Beerensammler nicht allein auf Kelkheim bezo-
gen, sondern sie könnten, wie stets in Märchen, überall leben. 

Abgerundet werden die Handwerkermärchen durch klassische Märchen, deren 
Themen zur Natur, Schöpfung und Vergänglichkeit aktuelle Varianten erhalten. 
Wie selbstverständlich integriert Uta Franck unvermittelt auch modernste Tech-
nik von der Rakete und den Apollo-Astronauten bis zur biochemischen Fabrik. 
Markant sind die Protagonisten. Oft haben die Prinzen, besonders aber Prinzes-
sinnen, Mädchen und Frauen eine charakterstarke Persönlichkeit. Ihre Entschlos-
senheit, Furchtlosigkeit, Standfestigkeit, Emanzipation, selbstlose Freundschaft 
und vollendete Liebe führen sie zur Erlösung, Heirat, manchmal sogar zu einem 
Königreich. 

Mit dem jüngsten Buch schließt sich für Uta Franck der literarische Kreis: Wird 
die Geschichte Kelkheims und der Region in der Neubearbeitung der Sagen gespie-
gelt, so sind die Märchen ein Schlüssel zur Seele der Menschen. Barbara Heier-
Rainer verzaubert uns in diesem Buch erneut mit ihren feinen kolorierten Zeich-
nungen. Sprache und Bild ergänzen sich hier kongenial. „Es ist wahr und es ist 
nicht wahr …!“ beginnt Uta Franck und entführt uns sogleich in die magische Welt 
ihrer neuen Märchen … Wir folgen ihr gern auf ihren abenteuerlichen Reisen und 
danken ihr herzlich, dass sie uns mitnimmt.

Dr. Beate Matuschek
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Vorwort
I

m Laufe von vierzehn Jahren habe ich insgesamt 36 Märchen geschrie-
ben, immer mal wieder ein neues und zwar aus ganz unterschiedlichen 
Gründen.

Ich verwandle gern Probleme mit Hilfe der Fantasie in eine unterhaltsame 
Geschichte. Dazu eignen sich Märchen besonders gut. Ich verwende die alte Form 
und fülle sie mit neuen Inhalten. „Die dunklen Vögel der Ruhelosen“ z. B. beginnt 
traditionell – der Weg der Reifung hoch auf den Berg bis zur Höhle des Bären –, 
aber das Ende ist modern. Die junge Frau wird nicht die Gemahlin des zum König 
verwandelten Bären, sie kehrt auch nicht zu ihrem egoistischen Mann zurück, son-
dern mit Hilfe der Vögel steigt sie auf der anderen Seite des Berges wieder herab, 
kommt in ein ihr fremdes Land und beginnt dort ein neues Leben. Das Problem des 
Alterns ist das Thema von „Das Wasser der Erkenntnis“. Das Vergehen der Schön-
heit bereitet der alten Königin Sorgen, bis sie durch die Hilfe eines Salamanders 
so weit ist, diese unausweichliche Tatsache zu akzeptieren. Zum Schluss erkennt 
sie, dass auch ein altes Gesicht schön sein kann. „Das Schatzkästlein“ macht die 
Tatsache bewusst, dass heutzutage Kinder in unserer Gesellschaft mit Spielsachen 
überschüttet werden. Und in „König Bleistift“ ist die Klimaänderung das Problem. 
In diesem Fall endet das Märchen nicht positiv.

Obwohl sich Märchen normalerweise nicht verorten lassen – sie können überall 
spielen –, habe ich die Kelkheim umgebende Landschaft ab und an mit einbezo-
gen. In mehreren Märchen habe ich den kargen Boden, den mühseligen Acker-
bau und die Arbeit der Hirten in den Wäldern hoch auf dem Berg früherer Zeiten 
beschrieben. Ich habe die traditionellen Berufe von Kelkheim, Hornau, Münster, 
Fischbach, Ruppertshain und Eppenhain zum Thema gemacht. In Kelkheim gab 
und gibt es viele Schreiner („Der Goldene Hobel“, „Das Schatzkästlein“), in Hornau 
viele Maurer („Das Wunder der zurückgekehrten Steine“), in Münster viele Töpfer 
(„Alt-Annika“, „Bruder Zapfen und Hagebuttenkind“), in Fischbach viele Bauern 
mit Streuobstwiesen („Der Silberapfel“, „Das Haus des Zorns“), in Ruppertshain 
mehrere Gerbereien („Das Steinwasser“) und in Eppenhain einen Gemeindehirten, 
der das Vieh in den Wäldern hütete („Der Hirte und die Hexe“). 
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Das erste Märchen „Der Stein aus Granit“ hat eine besondere Bedeutung. Es ist 
sozusagen Programm. In diesem Text geht es um den Konflikt: Volksmärchen oder 
Kunstmärchen. Dieser wird in der Europäischen Märchengesellschaft heftig aus-
gefochten. Nur das Volksmärchen wird dort wirklich geschätzt. 

Ich bin davon überzeugt, dass sowohl die Volks- als auch die Kunstmärchen ihre 
Berechtigung und ihren Reiz haben. 

Ich wünsche viel Freude beim Lesen. Uta Franck
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Der Stein aus Granit
E

s ist wahr und es ist nicht wahr, in einer großen Stadt lebte einmal eine 
alte Frau, die wollte gern lernen, Märchen zu erzählen. Sie suchte sich 
einen Lehrer, übte fleißig Inhalt und Ausdruck und als drei Jahre vergan-

gen waren, da war sie eine richtige Märchenerzählerin. Darauf war sie stolz.
Oft traf sie sich mit anderen Frauen, die ebenfalls Märchen erzählen konnten. 

Sie führten einander vor, was sie gelernt hatten. Sie zeigten sich Märchen aus aller 
Welt, die sie in den Buchläden der Stadt aufgestöbert hatten. Das ging so eine gan-
ze Weile. Die Frauen freuten sich an der Schönheit der Sprache und an der Weis-
heit der Geschichten. 

Eines Tages kam eine Neue, ein junges Mädchen, in ihre Runde. Sie trug ein 
Märchen vor, das hatte sie sich selbst ausgedacht. Die Frau war entsetzt. Strafend 
sagte sie: „Wir widmen uns nur den alten Märchen, denen, die schon Jahrhunderte 
lang erzählt und von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Diese 
Texte sind geschliffen wie edle Steine.“

„Ja“, sagte das Mädchen, „auch ich liebe diese alten 
Märchen. Aber irgendwann einmal muss es doch 
einen Menschen gegeben haben, der so ein über-
liefertes Märchen erfunden hat. Gewiss hat 
er es mit besonderer Freude des Abends am 
Herdfeuer vorgetragen. Die Zuhörer haben 
es weitererzählt, ein bisschen verändert, 
erneut erzählt, ein bisschen weggelassen, 
ein bisschen dazugetan und immer so 
weiter.

Warum soll ein neues Märchen nicht 
genauso aufregend sein wie ein altes?“

Die Frau antwortete: „Wer alte Märchen 
erzählt, ist gut. Er dient dem Märchen. Wer 
neue erfindet, ist schlecht. Er ist eitel. Er will 
nur glänzen.“

„Du hast nicht Recht“, trotzte das Mädchen.
Da wurde die Alte böse, zog ihren Zauber-

stab aus der Tasche und verwandelte das 
Mädchen in einen Stein.

13



„Sie passt nicht zu uns“, sagte sie, während alle Erzählerinnen erschrocken auf 
den Granit in ihrer Mitte starrten.

„Jetzt wird sie wohl Ruhe geben.“

Als ein Monat vergangen war, versammelten sich die Frauen wieder im Wohnzim-
mer der Alten. Dort, wo das Mädchen gesessen hatte, lag der Stein aus Granit.

„Wer will anfangen?“, fragte die Alte.
Eine der Frauen erhob sich, ging zu dem Stein, setzte sich darauf und sagte:
„Heute erzähle ich euch mein eigenes Märchen.“
Alle lauschten voller Spannung. Auch die Alte war so gebannt, dass sie nicht 

dazu kam, die Frau zu unterbrechen. Als die Märchenerzählerin fertig war, stieg 
sie von dem Granit, setzte sich und eine zweite Frau begann auf dem Stein mit 
ihrem Märchen, dann eine dritte und eine vierte und immer so fort, bis alle ihr 
selbstgedichtetes Märchen kundgetan hatten. Ihre Augen glänzten. Es war, als hät-
ten sie sich verabredet. Die Alte hatte zwar das Mädchen vernichtet. Doch wurden 
die Frauen auf dem Stein zu Erzählerinnen, die trotz des Zauberstabes und der 
drohenden Blicke der Alten ihr neues Märchen vortrugen. Auf dem Granit wuchs 
ihnen eine Kraft zu, die sie vorher nicht gekannt hatten. 

Sie saßen noch eine Weile in der Runde und wunderten sich über ihren Mut. Das 
eigene Märchen zu erzählen, war eine ganz neue Erfahrung. Während sie noch 
plauderten, fiel ihr Blick wie zufällig auf den Stein aus Granit. Es kam ihnen so vor, 
als wenn er etwas geschrumpft sei, ja wirklich, vor ihren Augen wurde er klein und 
kleiner, bis er ganz verschwunden war. An seiner Stelle auf dem Boden aber saß das 
junge Mädchen, blinzelte und rieb sich die Augen.

„Wo bin ich?“, fragte sie, aus tiefem Schlaf erwacht.

Der Jubel über ihre Erlösung war groß. Sogar die Alte mit dem Zauberstab war 
froh.
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Die Weltenkiefer
E

inst wuchs eine uralte Kiefer auf dunkler Erde. Sie streckte ihre Äste in 
alle Richtungen des Alls. Nebel hüllte sie ein und verbarg Land und Ho-
rizont.

Eines Tages schlug der Blitz ein. Die Weltenkiefer zersplitterte in tausend und 
abertausend Teile. Eine weiße Wolke kam gezogen und legte sich auf die Nadeln, 
auf die kleinen und großen Äste, aber auch auf den in der Mitte gespaltenen Stamm 
des Baumes. Da wurde aus der einen Hälfte des Stammes ein Mann, aus der ande-
ren eine Frau. Die großen Tiere und Pflanzen entstanden aus den großen Ästen, die 
kleinen aus den kleinen und der Wind wehte die Nadeln ins Meer. 

Aus den Nadeln aber wurden die Grün-, Rot- und Braunalgen. Delessaria sangu-
inea wuchs am Meeresboden. Ihre schmalen, blutroten Blätter wellten sich in der 
Strömung. Fucus vesiculosus ballte seine Fäuste, um sich Mut zuzusprechen. Er 
wollte Ceramium, zart und schwebend, zum Tanz bitten. Leider gab sie ihm einen 
Korb. Furcellaria wirbelte heran, hielt sich nicht lange mit dem Auffordern auf, 
sondern riss Ceramium im Drehen mit sich fort. Furcellaria gefiel das.

Polysiphonia schaute sehnsüchtig zu den Tanzenden. Zostera maritima, das 
Seegras, erbarmte sich ihrer. Nun schwebten beide selig in den Fluten. Chladopho-
ra, die schönste und zarteste Grünalge des Meeresbodens, nahm Ulva, den derben 
Meersalat, bei der Hand und fragte:

„Tanzt du mit mir?“
Der errötete und folgte zögernd ihrer Bitte.
So schwebten die Algen in der See. Die Landtiere paarten sich. Die Pflanzen bil-

deten Blüten und machten es den Tieren nach. Der Mann und die Frau aber stiegen 
in das Wasser und tanzten eine lange Zeit mit den Algen. Die Sonne durchleuch-
tete das Meer. 

Als der Mann und die Frau wieder an Land gingen, war die Welt vollendet, gebo-
ren durch den Blitz, die Kiefer und die weiße Wolke. Die Welt der Menschen, Tiere 
und Pflanzen, die sich aus diesem Paradies bis heute nicht haben vertreiben lassen. 
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Die dunklen Vögel 
der Ruhelosen 

E
s waren einmal ein junger Mann und eine schöne Frau, die lebten zu-
sammen in einem ärmlichen Bauernhaus. Mal lachten sie miteinander, 
mal zankten sie sich. So gingen die Tage dahin. Ihr Dorf lag am Rande 

einer Ebene. Dahinter erstreckte sich ein Gebirge mit hohen Bergspitzen und tie-
fen Schluchten.

Auf den Bewohnern des Dorfes lastete ein böses Schicksal. Der Bärenkönig, der 
auf dem Berg mit dem dicksten Bauch seine Höhle hatte, forderte jedes Jahr, einen 
Menschen zu ihm hinaufzuschicken, der ihm zu Diensten sein musste. Da bisher 
keiner von dieser Reise zurückgekehrt war, hatten alle Angst, dass sie demnächst 
den Marsch auf den Berg würden antreten müssen. 

Eines Tages fiel das Los der Dorfbewohner auf das junge Ehepaar. Der Mann 
wollte nicht das Opfer des Bären werden und befahl seiner Frau: 

„Geh du zum Bärenkönig. Du kannst ihm besser dienen als ich. Außerdem kann 
nur ich die Tiere gut versorgen und den Acker anständig pflügen.“

Die Frau fügte sich dem Willen des Mannes, damit der Bärenkönig nicht das 
ganze Dorf verwüstete, wie er angedroht hatte. Sie tat Wasser und Brot in einen 
Beutel und zog Bergschuhe und eine warme Jacke an. Dann band sie eine Schaffell-
decke für die Nacht auf ihren Rücken, denn sie wusste, die Bergbesteigung würde 
länger als einen Tag dauern.

Mit festem Schritt ging sie auf die Berge zu. Es war früh am Tag, die Sonne 
schien und die Amseln sangen noch ihr Morgenlied. Der Zorn auf ihren Mann 
trieb die Frau vorwärts.

Im Bergwald drangen die Sonnenstrahlen nicht bis auf den Boden. Dämmer-
licht herrschte, obwohl es Tag war. Die Feuchtigkeit der Nacht stieg auf. Die Augen 
mussten sich erst einmal an die Düsternis gewöhnen. Zunächst war der Weg noch 
deutlich zu erkennen. Im unteren Teil des Gebirges wagten sich die Menschen 
trotz des Bären noch in den Wald.

Nach einer Weile setzte sich die Frau auf einen umgefallenen Baumstamm, aß 
ein Stück Brot und trank von ihrem Wasser. Sie musste sich die Verpflegung gut 
einteilen. Die Wasserflasche wollte sie wieder füllen, wenn sie auf den Bergbach 
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