
Psychoanalytische Interpretation von Schneewittchen

In den letzten Jahren hat sich eine Wissenschaft immer stärker mit dem Märchen beschäftigt und es 
vielfach zu deuten versucht, die Psychologie. In der Schule von z.B. Sigmund Freud, Carl Gustav 
Jung, Carl R. Roger oder Rudolf Steiner hatten mehrer Forscher versucht, die Märchen vom 
psychoanalytischen Standpunkt aus zu erklären.

Im Schneewittchen-Märchen gibt es viele Wünsche. Einige wie z.B. Wunsch nach einem "Happy-
End", wo Held und Heldin nach der Niederlage ihrer Feinde heiraten, sind hier ganz deutlich 
ausgesprochen aber es gibt auch verdrängte Wünsche, derer Erraten ganz interessant sein könnte. 
In dem Märchen tritt uns von Beginn an das narzißtische Element entgegen. Die Mutter möchte 
eine Tochter haben, die so weiß wie Schnee, so schwarz wie Ebenholz, so rot wie Blut ist. Das 
enspricht ihrer Idee von weiblicher Schönheit und auf diese Weise könnte ihre narzistische 
Eigenliebe befriedigt sein. 

Gehen wir zu der Stiefmutter, die sich immer wieder in dem Spiegel beschaut und den sie immer 
befragt: 

"Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?"

Beide Einstellungen des Narzißmus sind in dem Märchen von Schneewittchen sehr schön 
wiedergegeben. Die gute Mutter wollte eine schöne Tochter haben. Sie freut sich an dem Kind, das 
ein Ebenbild ihrer Vorzüge ist oder sie sogar übertrifft. Die böse Mutter dagegen fürchtet sich vor 
der lieblichen Tochter. Ihr Spiegel zeigt ihr, daß sie selber älter wird, und sie sich nicht mehr mit 
der Tochter messen kann. 

Man könnte vermuten, daß dem Spiegel die Rolle des Vaters zufällt. Wenn die Mutter vom Spiegel 
wissen will, ob sie schön sei, tut sie es um des Vaters willen. Sie will durch ihre Schönheit die 
Liebe des Vaters an sich fesseln. So gibt das Märchen den uralten Konflikt zwischen Tochter und 
Mutter um den Vater wieder. Da das Märchen die Erfüllung der Wünsche der Tochter darstellt, 
sagt der Vater oder sein Repräsentant, der Spiegel, daß das Schneewittchen die Schönste ist. 
Der Jäger soll Schneewittchen töten und Leber und Herz der Stiefmutter bringen. Wir finden uns 
hier vor der Phantasie, von den Eltern gefressen zu werden. Man findet diese Phantasie so häufig in 
Märchen, in den Riten der Primitiven, und im Unbewußten der Kulturmenschen, daß man sich 
fragt, ob der Mensch (das Kind) an dieser gefürchteten Phantasie darum festhält, weil das 
Aufgefressenwerden von dem Elternteil (hier: von der Mutter) eine Identifizierung mit ihm 
bedeutet. Schneewittchen entkommmt dieser Gefahr, weil sie so hold ist, daß der Jäger es doch 
nicht übers Herz bringt, sie zu töten. 

Das Zusammenleben Schneewittchens mit den Zwergen wäre hier auch von Bedeutung. Das könnte 
man im Zusammenhang mit der sehr verbreiteten Sitte der Wilden betrachten, die die Mädchen zur 
Zeit der Pubertät zu isolieren pflegen. Der Sinn dieser Sitte ist die Isolierung der Mädchen von 
anderen Menschen, denn sie gelten als tabu. Wenn die übliche Zeit abgelaufen ist und die Mädchen 
sich verschiedenen Gebräuchen unterworfen haben, vereinigt man sie mit ihren künftigen Gatten 
und sie leben als Frauen unter den Frauen des Stammes. Bei manchen Stämmen lernen die Mädchen 
in der Zeit des Exils auch Arbeiten, die zur Ausbildung der Frauen gehören. Vielleicht deutet also 
die Tatsache, daß Schneewittchen mit den Zwergen im Wald lebt und die Wirtschaft führt, auf 
diesen Bruch hin.

Die Zwerge können auch als Symbol der Geschwister gelten. Sie identifizieren sich miteinander 
(auch mit Schneewittchen) in ihrer gemeinsamen Schwäche, in ihrem gemeinsamen "Nicht-
Erwachsensein" und in ihrem gemeinsamen Groll gegen die Eltern. Denn so groß auch die Liebe 



des kleinen Kindes zu den Eltern ist, es hat auch bei den klügsten und verständnisvollen Eltern 
Ursache, ihnen zu grollen.

Ein anderes Motiv der Geschwisterfreundschaft ist das gemeinsame "Kinderspielen". Die Kinder 
spielen "Mutter und Vater". Der Knabe, der den Vater spielt, geht an die Arbeit, während das 
Mädchen in der Rolle der Mutter die Hausarbeiten besorgt. So sorgt auch Schneewittchen für die 
Zwerge. 

Das hier sind nur einzelne Beispiele, wie man die Märchen interpretieren kann. Die Märchenwelt ist 
aber sehr umfangreich, man braucht nur die Märchentür zu öffnen und... 
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