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Zum Inhalt des Buches
Der Autor zeigt, dass 31 Märchen der Brüder Grimm die männliche Homosexualität zum
Thema haben, 17 davon sogar aus einer erstaunlich schwulenfreundlichen Sicht. Er analysiert
leicht verständlich, was, von der Symbolsprache der Märchen in jene der Wirklichkeit
übertragen, in jenen Märchen steht, bleibt dabei eng beim Text und vergleicht mit den
früheren Fassungen und, wo vorhanden, mit den Textvorlagen, auch mit den handschriftlichen
im Nachlass Grimm in der Nationalbibliothek Berlin.
Die Ergebnisse sind umwerfend: Die Erkenntnis, dass Märchen der Brüder Grimm von
Homosexualität handeln, ist aufgrund der in diesem Buch dargestellten Analysen eindeutig,
für die Forschung jedoch neu. Der Autor zeigt ausserdem, dass alles, was die heutige
Schwulenrechtsbewegung fordert, in den 17 mehr oder weniger schwulenfreundlichen
Grimm‘schen Märchen bereits als zentrales Anliegen enthalten ist, ausser den politischen
Forderungen. Die durch die beiden Brüder Grimm an vier Märchen vorgenommenen
Texterweiterungen lassen ausserdem vermuten, dass sie möglicherweise schwul waren und
dies voneinander wussten. Das würde ihre einmalige Lebensgemeinschaft mit erklären.
Diese Ergebnisse stellen nicht nur die Grimm-Forschung auf neue Grundlagen, sondern
ebenso die Geschichte der Schwulenbefreiung. Diese begann mindestens gedanklich früher
als bisher angenommen, nämlich mit den 17 in diesem Buch analysierten
schwulenfreundlichen Grimm‘schen Märchen. Weibliche Homosexualität findet sich in
diesen Märchen allerdings nicht.
Das Buch ist die leicht lesbare einbändige, kürzere Fassung des ursprünglich viel
umfangreicheren und in zwei Bänden erschienenen Werkes. Es enthält alles Wesentliche:
Kurzfassungen aller 31 Märcheninterpretationen und ein abschliessendes Kapitel mit den
zusammenfassenden Schlussfolgerungen. Es richtet sich sowohl an das Fachpublikum als
auch an interessierte Laien.
Zum Autor
Ueli Leuthold studierte Geschichte und Anglistik an der Universität Zürich und unterrichtete
bis zur krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit 2008 Geschichte in Zürich.
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Allgemeine Vorbemerkungen
Zur vorliegenden Fassung meines Buches
Ich bin Historiker und gelangte beim Durcharbeiten der Märchen der Brüder Grimm zur
Überzeugung, dass 31 von ihnen von männlicher Homosexualität handeln, 17 sogar aus einer
für die damalige Zeit erstaunlich schwulenfreundlichen Sicht. Ich schrieb meine Erkenntnisse
zunächst in einem dicken zweibändigen Werk nieder1, in dem ich meine Analysen Wort für
Wort aus den Texten herleitete. Dies hier ist die einbändige kürzere Fassung, die sich nicht
nur an das Fachpublikum, sondern an alle Interessierte richtet. Sie ist flüssiger lesbar und
enthält alles Wesentliche: Gestraffte Interpretationen aller 31 Märchen mit allen wesentlichen
Erkenntnissen, Vergleiche mit den früheren Fassungen und den von den Grimms benutzten
Textvorlagen, auch mit den handschriftlichen im Nachlass Grimm in der Nationalbibliothek
Berlin, und die aus der ursprünglichen Fassung ungekürzt übernommenen Kapitel
„Vorbemerkungen“ und „zusammenfassende Schlussfolgerungen“.
Allgemeines zu den Grimm‘schen Märchen und ihrer Interpretation
Ich halte vorab ein paar Grundlagen fest, auf denen meine Interpretationen beruhen:
• Die Brüder Jakob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859) Grimm wanderten nicht im
Volk umher, um Märchentexte zu sammeln, sondern sie erhielten oder bezogen sie von
verschiedener Seite: zum Teil direkt von Märchenerzählerinnen, zum Teil vermittelt von
Zuträgern und Zuträgerinnen, zum Teil auch aus gedruckter schriftlicher Quelle. Die
Märchenerzählerinnen und Zuträger/innen gehörten in der Regel der Mittel- oder
Oberschicht an. In seltenen Fällen (vor allem bei Mundarttexten, z.B. solchen in
Plattdeutsch) liessen die Grimms die solchermassen erhaltenen Texte (fast) unverändert.
In der Regel veränderten sie sie in unterschiedlichem Masse, oft auch sehr stark und für
die späteren Ausgaben ihrer „Kinder- und Hausmärchen“ (KHM) immer mehr.
Die allerwenigsten dieser KHM sind also direkt aus dem Volk stammende
„Volksmärchen“. Die meisten sind eine Mischung aus Volksmärchen und Grimm‘schen
Kunstmärchen, wobei der aus einem Volksmärchen und manchmal sogar aus anderer
schriftlicher Quelle stammende Kern unterschiedlich weitgehend erhalten ist.
Die Brüder Grimm veröffentlichten ihre Märchen in sieben Auflagen, die erste 1812 (1.
Band)/1815 (2. Band), die letzte, die „Ausgabe letzter Hand“, 1857. Bekannt wurden die
KHM in der Fassung letzter Hand. Ich gehe daher bei meinen Interpretationen von jener
Fassung aus.
•

1

Märchen verwendeten schon immer Symbole. Bei den Grimm‘schen Märchen kommt
hinzu, dass sie aus dem Geist der deutschen Romantik (anfangs 19. Jahrhundert)
entstanden und daher meiner Überzeugung nach zu einem grossen Teil in der
Symbolsprache der Träume formuliert sind. Allerdings ist nur die Sprache, also die Art
und Weise, wie die Geschichte mitgeteilt wird, den Träumen entlehnt. Geschildert wird
damit jedoch kein Traum, sondern eine Geschichte, die in der Wirklichkeit geschehen
könnte. Das Wissen um die Sprache der Träume hilft aber, die Geschichte zu verstehen.
Zum Beispiel:
o Der Erzähler schildert die Ereignisse meist aus der Sicht der Hauptfigur, also etwas
subjektiv. Allerdings greift er manchmal auch mit Kommentaren als allwissender
Erzähler ein, zum Beispiel mit Sprichwort-artigen (oft ersten oder letzten) Sätzen, die
Leuthold 2017, Bände 1 und 2. Bibliographische Angaben in der Literaturliste am Schluss dieses Buches.
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allgemeine Wahrheiten enthalten und immer ein Wegweiser zum Verständnis des
Märchens sind.
o Die Symbolik kann für stattfindende Ereignisse stehen, aber auch innere
Entwicklungen/Überlegungen der (Haupt)Figur schildern. Beides kann fliessend
ineinander übergehen. Genauso wie in unseren Träumen unser Denken und geträumte
Geschehnisse fliessend ineinander übergehen.
o Nebenfiguren können diese selber, aber auch eine Seite der (Haupt-)Figur sein, wie in
den Träumen.
o Ähnlich können Tiere für eine (Neben-)Figur oder eine Seite der (Haupt-)Figur stehen.
Wenn das Innere der (Haupt-)Figur beschrieben wird oder wenn etwas eine Seite von ihr
ist, dann wird mindestens teilweise eine psychologische Interpretation nötig.
•

Trotz der Traumsprache sind die KHM mit dem Verstand sorgfältig konstruiert. In einem
Märchen der Brüder Grimm hat jedes Wort seinen Sinn im Dienste der Botschaft, auf die
das Märchen am Ende hinausläuft; auch die Erweiterungen, welche die Brüder Grimm bei
ihren Bearbeitungen in den Text einfügten, dienen selten nur der Ausschmückung, wie
alle meine folgenden Interpretationen zeigen. Für das Verständnis dieser Märchen ist
daher ein ganz genaues Lesen erforderlich.
Bei den KHM kann und soll man also jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich will nicht
behaupten, dass man das bei Märchen anderer Erzähler oder bei direkt aus dem Volk
stammenden Märchen ebenso tun soll, aber bei den KHM kann und soll man. Die Brüder
Grimm wiesen mit dem letzten Märchen ihrer Sammlung (KHM 200) verschlüsselt selber
darauf hin: Dort findet ein Junge einen goldenen Schlüssel zum winzigen Schlüsselloch
eines Kästchens, in dem „gewiss kostbare Sachen“ sind, aber das Märchen hört vor der
Öffnung des Kästchens auf. Die „kostbaren Sachen“ sind die Märchen der Grimm‘schen
Sammlung, der Schlüssel ist ihr Text, mit dem winzigen Schlüsselloch werden wir darauf
hingewiesen, dass diese Märchen nicht eine breite Palette von Bedeutungen haben, dass
wir daher den Text sehr genau lesen sollen, um zu der einen Bedeutung zu gelangen. Der
Schlüssel zum Verständnis der Grimm‘schen Märchen liegt also einzig in ihrem Text, der
aber ganz genau gelesen werden muss.
Als Hilfen zum richtigen Verständnis lässt der Erzähler, wie oben erwähnt, in einigen
Märchen am Anfang oder am Schluss, seltener mittendrin eine Sprichwort-artige,
bisweilen etwas rätselhafte Bemerkung fallen, die immer ein Wegweiser zum Sinn der
Geschichte ist.
Erklärte Vorbilder für die Grimm‘sche Formulierungs- und Textdisziplin und (aus meiner
Sicht) auch für die Traumsprache der Märchen sind die beiden von Philipp Otto Runge
stammenden Märchen „Von dem Fischer un syner Frau“ und „Von dem
Machandelboom“. Da Letzteres von Homosexualität handelt, ist es in dieser meiner
Sammlung von Märcheninterpretationen ebenfalls enthalten.

•

Bei einigen KHM liegt die Botschaft nicht in dem, was sie auf den ersten Blick zu sein
scheint. Manchmal liegt sie sogar in dessen Gegenteil. Jene Märchen sind also
doppelbödig: Sie vermitteln eine Botschaft, die gleichzeitig mit versteckten TextHinweisen unterlaufen wird. Ich nenne diese Erzählmethode daher die „subversive
Methode“. Das Ziel ist offenbar, Vorurteile in Frage zu stellen. Wer das Doppelbödige
nicht erkennt, fällt in dieselbe Falle, in welche man bei Vorurteilen auch im wirklichen
Leben fällt: Man nimmt die eigentlich vorhandenen, aber nicht so offen da liegenden
Hinweise, wonach beim eigenen Denken etwas nicht stimmt, nicht zur Kenntnis.
Beispiele für diese Erzählmethode sind viele der im Folgenden dargestellten
schwulenfreundlichen Märchen, weil es heikel war, Schwulenfreundliches allzu offen
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darzustellen: KHM 1, 8, 9, 42, 47 (teilweise), 77, 85, 93, 113, 124 (teilweise), 126 (am
Schluss), 199 und 44a.
•

Wenn man die KHM ohne Vorurteile liest, dann muss man zum Schluss gelangen: Viele
handeln von Sex. Sexualität war ein Thema, über das man damals nicht offen reden durfte.
Also bot sich die symbolische Sprache der Märchen als Ausweg an, um Gedanken zum
Thema auszudrücken. Aber natürlich immer so gut verschlüsselt, dass es keinen Anstoss
erregte. Es sollen ja „Kinder- und Hausmärchen“ sein.
Ich will nicht behaupten, dass Märchen immer schon zu einem grossen Teil Sex
thematisierten. Aber oft wurden alte Märchenstoffe umgearbeitet und mit neuem Inhalt
gefüllt.2 Dabei konnte auch neue Symbolik hinzugefügt werden. In der Romantik mit
ihrem Blick aufs Innenleben der Menschen verrät diese Symbolik oft ein stärker
werdendes Interesse für die Sexualität, auch die gleichgeschlechtliche.
Dass das Sexuelle in den Märchen über gleichgeschlechtlich fühlende Männer eine grosse
Rolle spielt, kann nicht erstaunen, denn die Schwulen wurden immer nur aus einem Grund
diskriminiert und unterdrückt: wegen ihrer Sexualität. Einen anderen Grund gibt es nicht.
In einigen Märchen wird gleichgeschlechtlicher Sex sogar sehr detailliert geschildert,
nämlich in KHM 77, 195 und 199. Dabei wird die Sache natürlich sehr gut verschlüsselt,
meist mit Hilfe der Sprache des Essens und Trinkens. Ab und zu macht die von den
Grimms benutzte Vorlage die sexuelle Bedeutung deutlicher, namentlich bei KHM 189
und 191a. Das Ziel ist aber nie pornografisch, das heisst es geht nie darum, den Leser
sexuell zu erregen, sondern es geht um Aufklärung.
Wer die KHM und insbesondere jene zur Homosexualität wirklich verstehen will, darf
daher keine Hemmungen vor sexuellen Interpretationen haben.

Als Historiker versuche ich auch, die so gewonnenen Bedeutungen der Märchen in einen
geschichtlichen Zusammenhang zu stellen.
Was man mir vorwerfen wird und einige Gegenargumente
Heterosexuelle haben meistens riesige Schwierigkeiten, zu akzeptieren, dass es irgendwo um
Homosexualität geht, wenn sie bisher nicht im Entferntesten daran dachten. Und so wird es
auch hier sein bei den Märchen der Brüder Grimm. Die Märchenforscher werden meine
Interpretationen von sich weisen. Konkret wird man mir wahrscheinlich vor allem zwei Dinge
vorwerfen: Erstens, dass ich den Text überinterpretiere. Zweitens, dass ich zu viel Sex sehe.
Zur Verteidigung meiner Deutungen hier nur ein paar Argumente dazu:
• Die von mir festgestellte homosexuelle Symbolik kommt oft in mehreren Märchen vor.
Dieselbe Deutung der Symbole, beispielsweise der Mühle, der Kohle bzw.
Kohlebrennerei, des Frosches usw., passt in allen diesen Märchen ausgezeichnet, passt
also in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Dazu kommt, dass einige dieser
Symbole aus meiner Sicht sehr eindeutig sind: Die Symbolik des Frosches als Ausdruck
einer negativen Sicht der eigenen Männlichkeit und/oder der männlichen
Geschlechtsorgane ergibt sich aus dem Aussehen und der Unappetitlichkeit des Frosches;
auf die anale Symbolik der (meist heissen) Kohle verweist die Textvorlage zu KHM 189
ziemlich deutlich usw..
•

2

In manchen Fällen kann man dank meinen Deutungen Dinge verstehen, die bisher
(gemäss Uthers Handbuch) nicht verstanden wurden, und man kann sie widerspruchsfrei
Uther 2013, S. 217.
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verstehen. Zum Beispiel: dass die Handlung in KHM 44a nicht konfus ist; dass in KHM
121 die beiden Teile sehr wohl inhaltlich zusammengehören, der zweite Teil sogar das
Gegenstück zum ersten ist; dass in KHM 126 der kurze letzte Abschnitt sehr wohl einen
Zusammenhang mit dem Rest des Märchens hat, sogar sein logischer Abschluss ist; dass
KHM 8 nicht unvollständig ist; dass in KHM 107 die Blendung, sobald man deren
Symbolik erkannt hat, aus einem sehr triftigen Grund erfolgt; warum in KHM 1 Heinrich
bereits im Titel genannt wird, die Königstochter jedoch nicht; warum es im Lied des
Prachtvogels in KHM 47 grammatikalische „Fehler“ hat, die Absicht sind; warum in
KHM 9 die „Stiefmutter“ (gegen Ende) nicht ein Fehler, sondern Absicht ist usw..
•

Einigen Märchen kann man einfach nicht gerecht werden, solange man nicht erkannt hat,
dass es um eine sehr tiefe homosexuelle Liebe geht, die zum Teil mit dem Code-Wort
„Treue“ verschlüsselt wird. Ich denke da an KHM 1 (zwischen Heinrich und dem
Froschkönig), 6 (einseitige Liebe des Johannes zum jungen König) und 44a.

•

Die Bearbeitungen der Vorlagen zu den von mir interpretierten KHM durch die Brüder
Grimm (dort, wo man sie nachverfolgen kann) zeigen, dass diese selber die homosexuelle
Symbolik sehr wohl verstanden (ausser vermutlich bei KHM 44a). Anders machen viele
ihrer Erweiterungen keinen Sinn. Auch die Übernahme homosexueller Symbolik aus
älteren KHM in die Bearbeitung jüngerer – schön nachweisbar etwa in KHM 195 – kann
nur damit erklärt werden, dass die Grimms mit der Bedeutung jener Symbolik vertraut
waren.

•

Die Grimms entschärften in vier KHM (37, 93, 189 und 191a) die in der Vorlage bzw.
(bei KHM 93) in ihrer eigenen ersten Fassung vorhandenen Hinweise auf analen Sex
zwischen Männern. In KHM 37 und 93 geht es um relativ harmlos klingende symbolische
Hinweise. Da muss man sich die Frage stellen: Wenn sich diese Hinweise nicht auf Sex
beziehen, warum denn sonst milderten die Brüder Grimm sie? Doch wohl nur, weil sie
allgemein, auch beim Sex zwischen Mann und Frau, nur ganz versteckt und nicht zu offen
auf Sexualität hinweisen wollten.

•

Möglicherweise hat die Märchenforschung auch allgemein eine zu grosse, aus meiner
Sicht zu starke Abneigung gegen sexuelle Deutungen, auch bei Beziehungen zwischen
Mann und Frau. Das könnte mit erklären, warum man bisher bei Beziehungen zwischen
Mann und Mann erst recht nicht darauf gekommen ist. In Uthers Handbuch wird das
Thema Sexualität jedenfalls lediglich in zehn KHM angesprochen, wobei immer
Heterosexualität gemeint ist.3 Ich füge nur ein paar wenige Beispiele weiterer KHM an, in
denen aus meiner Sicht sexuelle Probleme zwischen Mann und Frau das Hauptthema sind,
ohne dass ich jene KHM bisher ganz genau analysiert habe: In KHM 3 geht um die Frage,
ob auch eine Frau ein Recht auf sexuellen Genuss haben soll. KHM 7 ist nicht einfach,
wie Uther im Handbuch schreibt4, ein Märchen über einen Dummkopf. Er verhält sich wie
ein Dummkopf wegen des Problems, auf das eingangs verwiesen wird: Er meint, sein
Penis sei zu klein. KHM 191 ist über eine Frau, die Angst vor dem ersten
Geschlechtsverkehr hat, der Mann muss ganz vorsichtig vorgehen. Das Klirren der
Fensterscheibe ist ihr Orgasmus. In KHM 196 lässt die Frau ihren Mann nicht zur „Tür“

3

Ich stütze mich dabei auf das Sachregister. Vgl. Uther 2013, S. 613. Von den von mir in diesem Buch
interpretierten Märchen wird das Thema Sexualität in Uthers Handbuch nur bei KHM 93 erwähnt, wobei sich
das dort nur auf die Annäherung zwischen dem Mann und der Frau und nicht auf die Homosexualität des
Mannes bezieht.
4
Uther 2013, S. 18.
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herein, sprich sie verweigert den Geschlechtsverkehr, und klemmt ihm dafür den Bart, das
heisst seine Männlichkeitszierde, im Fenster ein, ein Bild für Oralverkehr, bei dem sie in
der Machtposition ist, weil sie zubeissen kann, usw. usw.. Interessant ist in diesem
Zusammenhang, dass bei KHM 133 der von den zertanzten und damit durchlöcherten
Schuhen symbolisierte Hinweis zum vorehelichen Geschlechtsverkehr in der Forschung
akzeptierter ist, weil er in anderen Varianten des Märchens offener beschrieben wird5.
Meiner Meinung nach handeln daher sehr viele der Grimm‘schen Märchen von sexuellen
Problemen, wenn auch immer sorgfältig versteckt hinter einer harmlos aussehenden
Symbolik.
Es gibt auch Märchenforscher, die allgemein Vorbehalte gegen psychologische Deutungen
haben. Auch diese Seite meiner Interpretationen mag man mir vorwerfen. Dazu ein paar
allgemeine Überlegungen:
Wer psychologische Interpretationen ablehnt, muss die Hexen, Teufel und helfenden
Männchen wörtlich als Eingreifen aus dem Jenseits und die Tiere und Verwandlungen
wörtlich als übernatürliche Geschehnisse auffassen. Märchen beschreiben dann nicht mehr 1:1
eine Geschichte, die in der Wirklichkeit geschehen könnte. Auf die offensichtliche Symbolik
der Pferde, Frösche und anderer Wesen muss man dann verzichten, und viele Einleitungs- und
Schlussätze, die meiner Meinung nach versteckt auf die Botschaft der Erzählung hinweisen
sollen, dienen dann nur noch der Ausschmückung. Mich befriedigt das nicht.
Das gegen psychologische Interpretationen vorgebrachte Argument, es gebe etwa so viele
unterschiedliche Interpretationen wie Interpreten,6 mag stimmen, wenn man die Deutung
nicht eng an den Text anlehnt oder einzelne Episoden oder Figuren herausgreift und den
Gesamtzusammenhang in den Hintergrund rückt. Ein Beispiel dafür ist KHM 1, wo sowohl
die Königstochter wie der Froschkönig häufig psychologisch charakterisiert werden, aber
meistens, ohne dass man die zentrale Rolle Heinrichs berücksichtigt. Wer den gesamten Text,
so wie ich das versuche, Wort für Wort und von Anfang bis Ende ernst nimmt und immer eng
beim Text bleibt, kann meiner Meinung nach nur zu einer Deutung gelangen, so wie das, wie
oben erklärt, die Brüder Grimm selber mit dem kleinen Schlüsselloch in KHM 200 auch
andeuteten.
Warum gibt es keine Grimm‘schen Märchen mit lesbischem Inhalt?
Sämtliche Märchen der Brüder Grimm, welche die Homosexualität zum Thema haben,
betreffen die männliche Homosexualität. Nur im „Froschkönig“ kommt zusätzlich noch eine
weibliche Hauptfigur vor, welche offensichtlich gar nicht auf Männer steht (Der
„Froschkönig“ wird nie ihr Traumprinz, wie ich in meiner Interpretation des Märchens
erkläre). Allerdings zeigt sie das Märchen auch nicht als Lesbe, denn es kommt keine weitere
weibliche Figur vor. Ihre Sexualität scheint sich einfach auf sie selber zu beschränken.
Mögliche Gründe für das Fehlen der weiblichen Homosexualität könnten sein:
• Wohl der Hauptgrund: Die Sammlung wurde von den Brüdern Grimm zusammengestellt,
und diese interessierten sich offensichtlich stark für die männliche Homosexualität. Als
Grund vermute ich, dass sie selber schwul waren. Ich begründe dies anhand der Analyse
der Änderungen, die sie einigen Märchentext-Vorlagen angedeihen liessen, und komme
am Schluss im Kapitel „Zusammenfassende Schlussfolgerungen“ darauf zurück.

5
6

Ebenda, S. 272.
Lutz Röhrich, nach meinem Eindruck mit Zustimmung Uthers, gemäss Uther 2013, S. 133.
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Kein Grund ist, dass in den KHM der weibliche Standpunkt zu kurz kommt, denn eine
ganze Reihe der Grimm‘schen Märchen dient versteckt, manchmal sogar offen, einer
frauenemanzipatorischen Botschaft, sei es bezüglich Arbeit, Partnerschaft oder Sex.7
Die gleichgeschlechtliche Liebe und gleichgeschlechtliche Partnerschaften wurden
damals in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, viele wussten nicht, dass es das gab.
Aber dass es Sex zwischen Männern gab, wusste man, denn dieser fand schon damals auch
an öffentlich zugänglichen Orten statt, zum Beispiel in Parks, öffentlichen Latrinen usw..
Etwas Vergleichbares zwischen Frauen gab es aber nicht. Daher wurden Lesben in der
Öffentlichkeit noch weniger wahrgenommen als Schwule. Viele und vielleicht auch die
Brüder Grimm wussten daher vermutlich gar nicht, dass es lesbischen Sex und lesbische
Liebe gab. Darauf deutet auch die erwähnte Königstochter im Märchen „Der
Froschkönig“: Heute würden wir denken, eine solche Frau, die offensichtlich bis zum
Schluss nie auf Männer steht, könne nur eine Lesbe sein, aber im Märchen ist sie nur auf
ihren eigenen Körper bezogen.
Lesbische Partnerschaften waren aus wirtschaftlichen und juristischen Gründen noch viel
schwieriger zu leben als Partnerschaften zwischen Männern, weil die Frauen unter der
Vormundschaft ihrer Männer standen und es viel schwerer hatten, ein wirtschaftlich
selbstständiges Leben ohne Mann zu führen. Am ehesten waren lesbische Beziehungen
und auch lesbischer Sex in Klöstern oder unter Prostituierten möglich, aber gerade das
Klosterleben wird in keinem KHM thematisiert. Lesbische Beziehungen welcher Art auch
immer gab es daher damals wohl einfach weniger als heute (was nicht heisst, dass es
weniger Lesben gab; sie hatten nur noch weniger Möglichkeiten als die Schwulen, ihren
Neigungen gemäss zu leben). Auch dies dürfte den Eindruck verstärkt haben, dass es
lesbische Liebe nicht gebe.

Zum Aufbau dieses Buches
Ich habe dieses Buch so geschrieben, dass man die Märcheninterpretationen nicht der Reihe
nach lesen muss. Jede Interpretation soll für sich alleine lesbar sein. Das hat den Nachteil,
dass ich symbolische Bedeutungen mehrmals erkläre. Andererseits erkläre ich das für das
Verständnis fast aller vorliegenden Märchen zentrale Problem, nämlich die Schwierigkeiten
jeder patriarchalen Gesellschaft mit der passiven Rolle des Mannes, nur in einer
Märcheninterpretation, nämlich kurz nach dem Anfang von KHM 1 (am Ende dann nochmals
im Kapitel über die zusammenfassenden Schlussfolgerungen).
Schwulenfreundliche und andere Märchen
Ich gliedere die folgenden Interpretationen nach ihrer Nummer in den KHM. Wie einleitend
erwähnt, beurteile ich 17 davon als mehr oder weniger schwulenfreundlich. Gemeint sind:
KHM 1, 6, 8, 9, 42, 47, 54, 77, 85, 93, 113, 124, 126, 195, 199, 44a und 82a.
Die Einteilung ist aber eine Vereinfachung und etwas willkürlich. Es gibt auch Grenzfälle.
Näheres dazu siehe am Anfang des Kapitels über die Schlussfolgerungen.

7

Wobei der frauenemanzipatorische Gehalt unterschiedlich stark und zum Teil subtil versteckt ist. Beispiele:
KHM 14 „Die drei Spinnerinnen“ (Kritik an der Erwartung, dass die Ehefrau zu Hause spinnen soll), KHM 94
„Die kluge Bauerntochter“ (Kritik an der Unfreiheit der Frau in der Ehe), KHM 3 „Marienkind“ (auch die Frau
darf den Sex geniessen), KHM 62a „Blaubart“ (Befreiung aus einer unterdrückenden Ehe), KHM 66a
„Hurleburlebutz“ (dass Frauen jungfräulich heiraten sollen, ist nur auf ein sexuelles Minderwertigkeit der
Männer zurückzuführen, die nicht wollen, dass die Frau schöneren Sex mit einem anderen Mann kennt) usw..
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Hauptteil: Interpretationen der Grimm‘schen Märchen
zur männlichen Homosexualität
KHM 1: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
Oder: Wie eine Ehe zu dritt entsteht
Dies ist die Grimm’sche Fassung eines in Deutschland und ganz Europa alten und
verbreiteten Märchenstoffs.8 Die handschriftliche Grimm’sche Urfassung ist erhalten9. Wer
sie den Grimms vermittelte, ist nicht klar.10 Ich interpretiere im Folgenden die Fassung letzter
Hand und gehe danach auf die Unterschiede zur Urfassung ein.
In den Interpretationen der bisherigen Forschung wird der erste Teil des Märchens in den
Mittelpunkt gestellt. Man hat dann Mühe, zu erklären, wie der weniger bekannte zweite Teil
mit dem Diener Heinrich dazu passt.11 Doch im Titel werden nur die beiden Männer genannt.
Sie sind also für das Verständnis der Erzählung die wichtigeren Figuren. Ich gehe daher von
ihnen aus.
Heinrich liess sich vor „Weh und Traurigkeit“ über die Verwandlung des Königssohnes in
einen Frosch drei eiserne Bande ums Herz legen. Wäre er eine Frau, würde jeder sofort
denken: diese Frau leidet an Liebesschmerz. Warum sollen wir dasselbe nicht auch von einem
Mann denken, wenn er dasselbe sagt? So wird klar: Der „treue“ Heinrich liebt den
Froschkönig. Seine „Treue“ ist das Code-Wort des Märchens für die gleichgeschlechtliche
Liebe, die früher zur besseren Unterdrückung nicht genannt werden durfte. Mit der „Treue“
und der Diener-Tätigkeit Heinrichs wird ausserdem gesagt, seine Liebe sei dienend, d.h. echt,
was in einer Gesellschaft, welche sie unterdrückte und tabuisierte, aufklärerisch gemeint ist.
Dienend ist Heinrichs Liebe, indem er den Ehewunsch seines Herrn unterstützt, darum fährt er
das junge Paar in den Hafen der Ehe. Wenn aber der Froschkönig während der Fahrt meint,
das von Heinrich gelenkte Fahrzeug könnte auseinanderbrechen, dann merken wir: Seine Ehe
könnte an seinen Gefühlen für Heinrich scheitern. Er erwidert des Dieners Liebe.
Unter Herr-Diener-Beziehungen versteckten sich früher auch in der Wirklichkeit12 manchmal
gleichgeschlechtliche Partnerschaften, weil diese nicht offen gezeigt werden durften. Auch in
drei weiteren Grimm‘schen Märchen findet man dieses Arrangement am Rande, darunter am
Anfang von KHM 6, wo die dienende Liebe des Johannes ebenfalls mit dem Code-Wort
„Treue“ umschrieben wird.
Auf das Sexleben zwischen dem Froschkönig und Heinrich wird nur sehr versteckt und kurz
hingewiesen: Heinrich holt das junge Paar mit einem Gespann aus acht weissen Pferden mit
weissen Straussenfedern auf dem Kopf ab. Pferde waren früher das schnellste
Fortbewegungsmittel und erlaubten daher Bewegungsfreiheit, aber diese stand nur Männern
zu. Pferde stehen daher in Märchen für Männlichkeit, auch sexuell. Die Federn stehen
aufgrund ihrer Form für den Phallus, weiss ist die Reinheit und die Acht ist die christliche
Zahl für den Neuanfang, weil sie auf die Sieben folgt, die für etwas Abgeschlossenes steht, da
Gott in sechs Tagen die Welt schuf und sich am siebten ausruhte.

8

Uther 2013, S. 1.
Grimm/Rölleke 2007, S. 45/46.
10
Uther 2013, S. 1.
11
Röhrich 1987, S. 47.
12
Zum Beispiel wurde in Zürich 1484 ein aus einem Adeligen und seinem Diener bestehendes Männerpaar
öffentlich verbrannt. Vgl. Ostertag/Rapp 2009, S. 16/17.
9
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Das Abholgespann verrät daher, dass Heinrich einen Neuanfang mit Sexverzicht macht. Dass
er seine Lust nun zügelt, wird auch dadurch symbolisiert, dass die Pferde an goldenen Ketten
gehen. Ausserdem weist sein Name darauf hin, denn Heinrich der Heilige lebte in einer nicht
vollzogenen Ehe mit seiner Gattin. Namen sind in Grimm’schen Märchen nie Zufall.
Wenn aber Heinrich einen Neuanfang mit Sexverzicht macht, muss er früher Sex mit dem
Froschkönig gehabt haben. Was für Sex, wird klar durch die für Männlichkeit stehenden und
nun gezügelten Pferde sowie dadurch, dass dreimal betont wird, Heinrich stehe hinten, d.h.
hinter der Kutsche, in der sein Herr sitzt: Er penetrierte den wohl jüngeren Froschkönig.
Die beiden Männer lieben einander also noch, haben aber ihr Sexleben aufgegeben. Um dies
zu verstehen, muss man jenes Problem ansehen, das für das Verständnis von fast jedem
Grimm’schen Märchen zur Homosexualität zentral ist: die passive, „weibliche“ Rolle eines
der beiden Partner beim Geschlechtsverkehr von hinten, also jene Rolle, die der Froschkönig
früher wahrgenommen haben muss. Sie wird von allen patriarchalen Gesellschaften aufs
Schärfste verdammt und ist der Grund, weswegen die (männliche) Homosexualität in all jenen
Gesellschaften verurteilt und bestraft wird, auch heute. Dass sich ein Mann beim Sex zur
„Frau“ machen lässt, ertragen patriarchale Gesellschaften nicht, weil sie die Macht der
Männer über die Frauen mit der angeblich natürlichen Überlegenheit des Mannes begründen,
die sich beim Geschlechtsverkehr zeige. Ein Mann, der sich von hinten zur „Frau“ machen
lässt, verrät diese Machtverhältnisse. Bei der Homosexualität geht es um Liebe, bei ihrer
Verurteilung um Machterhaltung.
Allerdings ist die Verurteilung weit weniger scharf, wenn Jugendliche die Rolle der „Frau“
wahrnehmen. Sie sind noch keine „richtigen“, erwachsenen Männer, daher können sie in der
passiven Rolle auch nur unvollständig sogenannte „Männlichkeit“ gefährden. Das erklärt,
warum sich der Froschkönig früher, als Jugendlicher, von Heinrich penetrieren liess. Aber als
er erwachsen wurde, wollte er nicht mehr und beendete den Sex. Das war der Moment, als er
in einen Frosch verwandelt wurde, denn Heinrich kann ihn im Brunnen nicht mehr erreichen.
Der Frosch ist ein schleimig-ekelerregendes Tier und erinnert, von der Seite gesehen, optisch
an die männlichen Geschlechtsorgane und steht daher auch in anderen Grimm’schen Märchen
(z.B. in KHM 7, 33, 99 und 43a) für ein sexuell bedingtes Minderwertigkeitsgefühl des
Mannes. Es ist, was dem Froschkönig von seiner früheren, gesellschaftlich verachteten Rolle
beim Sex mit Heinrich her blieb.
Zusammengefasst: Als der Froschkönig er ein „richtiger“, erwachsener Mann hätte werden
und heiraten sollen, begann er sich über seine „weibliche“ Rolle beim Sex mit Heinrich zu
schämen, gab daher jenes Sexleben auf und begann stattdessen, eine Ehepartnerin zu suchen.
Seine Gefühle für Heinrich sind aber noch genug stark, dass jener die Absicht torpedieren
könnte. Aus Liebe zum Froschkönig versucht er das aber nicht, sondern respektiert, ja
unterstützt dessen Entscheid, womit sich das Dienende seiner Liebe bestätigt.
Im ersten Teil des Märchens geht es dann um die Annäherung des Froschkönigs an jene
Königstochter, die seine Wunsch-Ehepartnerin ist. Sie soll ihn aus dem röhrenähnlichen SodBrunnen, einem Symbol für Geschlechtsverkehr, befreien. Der Froschkönig möchte also eine
Ehe ohne Geschlechtsverkehr. Das schränkt den Kreis der möglichen Ehepartnerinnen stark
ein und erklärt, weswegen gerade die Königstochter ihn erlösen soll. Sie ist die einzige, die
dafür in Frage kommt, denn sie strebt ebenfalls eine Ehe ohne Geschlechtsverkehr an.
Dies wird dadurch symbolisiert, dass sie die goldene Kugel, Symbol ihres vollkommenen,
jungfräulichen Körpers, aus dem Brunnen, dem Ort für Geschlechtsverkehr, zurück haben
möchte. Weswegen sie keinen Geschlechtsverkehr will, zeigt sich bald: Sie findet den Frosch,
d.h. den männlichen Körper und insbesondere die männlichen Geschlechtsorgane, „garstig“,
ohne dass jedoch etwas auf lesbische Gefühle schliessen liesse. Umgekehrt beachtet, wenig
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überraschend, auch der Froschkönig ihre anfangs des Märchens beschriebene einmalige
Schönheit nie und spricht sie sachlich als „Königstochter, jüngste“ an.
Der Froschkönig und die Königstochter finden also zusammen, weil beide den Körper des
anderen Geschlechtes nicht schön finden, einander nicht lieben und darum keinen
Geschlechtsverkehr miteinander möchten.
Soweit könnten sie perfekt zueinander passen. Sie könnten in einer Welt, in der erwartet
wurde, dass man heiratet, im gegenseitigen Einvernehmen eine Schein-Ehe ohne Sex
eingehen.
Die Königstochter möchte auch genau das. Ihre Einstellung zur Ehe zeigt sich ganz am
Anfang: Sie pflegt mit ihrer Kugel neben dem Sodbrunnen zu spielen. So ist das Unglück, bei
dem die Kugel in das Loch rollt, nur eine Frage der Zeit. Beim fatalen Mal folgt die
Königstochter der hineinrollenden Kugel mit den Augen, ohne etwas dagegen zu
unternehmen. Das symbolisiert ihre Einstellung zur Ehe: Sie ist für sie ein unvermeidbares
Unheil, das früher oder später über sie hereinbrechen muss. Denn Frauen unterstanden in der
damaligen Gesellschaft immer der Vormundschaft eines Mannes, bis zur Heirat jener des
Vaters. So hat die Königstochter weder das Recht noch die wirtschaftliche Möglichkeit, das
unerwünschte Zusammenleben mit einem (Ehe-) Mann zu verweigern.
Doch sie lässt ihre Kugel nicht in irgendeinen Brunnen rollen, sondern in jenen, in dem der
Froschkönig sitzt. Und das ist kein Zufall. Sie kennt nämlich den Frosch-Mann, denn sie
begrüsst ihn als „alten Wasserpatscher“. Und sie weiss, dass er in einer etwas anderen Welt zu
Hause ist, denn sie sagt später zu sich: „der sitzt im Wasser und quakt und kann keines
Menschen Geselle sein.“ Das dürfte eine Anspielung auf das etwas andersartige, da
gleichgeschlechtliche Sex-Leben des Frosch-Mannes sein. Die Königstochter weiss von
seinen gleichgeschlechtlichen Neigungen und will ihn gerade darum als Ehepartner. Denn sie
glaubt offenbar, mit ihm werde sie eine Ehe ohne Sex haben können. Darum denkt sie: Wenn
ich schon heiraten muss, dann am besten diesen Mann.
Wenn der Froschkönig wirklich, wie die Königstochter meint und wie es auch seinen
Gefühlen entspräche, dasselbe wollte wie sie, wäre alles sehr einfach und die Annäherung
zwischen den beiden ginge ganz glatt.
Aber sie geht nicht glatt, weil der Froschkönig doch nicht ganz dasselbe will. Denn was die
Königstochter nicht weiss, ist, dass er inzwischen sein gleichgeschlechtliches Sexleben
aufgegeben hat, jedoch davon noch ein Minderwertigkeitsgefühl hat, von dem er erlöst
werden möchte. Oder in der symbolischen Sprache des Märchens: Er möchte nicht nur aus
dem Sodbrunnen, sondern auch von seiner Froschgestalt erlöst werden. Was er dazu braucht,
macht er mit den Bedingungen klar, die er stellt, als sie ihre Kugel zurückhaben will: Er
verspricht ihr die Ehe (er will ihr Geselle sein) ohne Geschlechtsverkehr (er will ihr die Kugel
zurückgeben), aber er will auch ihr Spielkamerad sein, von ihrem Tellerchen essen und in
ihrem Bettlein schlafen. Das Essen steht für Zuwendung, auch körperliche, aber er will von
dem für sie bestimmten Essen. Und ihr (Kugel-)Spiel ist ihr Spiel mit den Händen. Mit
anderen Worten: Er verlangt, dass sie ihn mit ihren Händen befriedigt. Wahrscheinlich hat ihn
früher Heinrich auf diese Weise befriedigt, während er sich von ihm von hinten penetrieren
liess. Das sagt das Märchen zwar nirgends, aber es wäre realistisch. Indem ihn eine Frau auf
dieselbe Art befriedigt, ohne dass er sich dabei bumsen lässt, möchte der Froschkönig sein
von der passiven Rolle her stammendes Minderwertigkeitsgefühl als Mann loswerden.
Die Königstochter hat das Handsex-Ansinnen nicht erwartet, denn sie meint, der Froschkönig
könne von Frauen sexuell gar nicht erregt werden (er müsse bei seinesgleichen im Wasser
bleiben). Trotzdem verspricht sie ihm die vorgeschlagene Ehe nach seinen Bedingungen, weil
sie nur schon froh ist, dass es keinen Geschlechtsverkehr geben soll, und weil sie glaubt, sie
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habe keine Alternative, d.h. jeder andere Mann wäre schlimmer für sie. Das wird dadurch
symbolisiert, dass sie glaubt, nur der Froschkönig könne ihr die Kugel zurückgeben.
Von jetzt an presst er ihr mit Hilfe des gegebenen Versprechens den versprochenen Sex ab.
Sie muss den Frosch immer wieder irgendwo hinauf heben, das heisst sein Geschlechtsorgan
stimulieren, und bekommt dabei zunehmend Angst, wohl weil sie fürchtet, das könnte doch
noch in die unerwünschte Penetration münden. Darum hört sie zwischendrin immer wieder
auf, sodass er schliesslich zum perfidesten aller Erpressungsmittel greift: Er droht, es ihrem
Vater zu sagen. Gemeint ist, dass er ihm sagen würde, dass seine Tochter mit einem Mann
anbändelt, mit dem es nicht zum Geschlechtsverkehr und daher nicht zu Nachwuchs kommen
wird. Die unvermeidliche Reaktion des Vaters wäre die Verweigerung der Zustimmung zu
dieser Ehe, womit die Königstochter einen anderen Mann heiraten müsste, mit dem sie dann
Geschlechtsverkehr haben müsste. Das aber wäre der Horror für sie. Darum ist die Erpressung
so perfid.
Dass auch der Frosch-Mann unbedingt sie braucht für die Ehe und seine Erpressung daher ein
reiner Bluff ist, merkt sie nicht, weil ihr Vater sie zum Gehorchen gegenüber Männern
erzogen hat, darum ist es immer wieder die (vom Vater symbolisierte) Stimme des Vaters in
ihr, die sie ermahnt, dem Frosch-Mann zu gehorchen. Machtspielchen mit Männern ist sie
weder gewohnt noch würde sie sie sich zutrauen. Darum führt die letzte Erpressung des
Frosch-Mannes bei ihr zu einem Wutanfall. Es ist eine Wut aus einem Ohnmachtsgefühl.
Dahinter steht letztlich die Wut über die ohnmächtige Lage der Frauen in der damaligen
patriarchalen Gesellschaft. In Wut wirft sie den Frosch nun an die Wand, worauf er herabfällt,
womit auf die Erschlaffung des Penis nach dem Abspritzen angespielt wird. Sie befriedigt ihn
also mit der Hand, wie er es verlangt hat, nur tut sie das nicht so liebevoll, wie er wollte.
Der Froschkönig ist nun von seiner Froschgestalt, das heisst von seinem vom Frosch
symbolisierten beschädigten Selbstwertgefühl als Mann, erlöst. Im Vergleich zu anderen
Märchen ist das aussergewöhnlich, denn üblicherweise braucht es dazu eine Penetration in der
aktiven Rolle. Auch dem Froschkönig geht es noch um mehr, aber um etwas Anderes. Er hat
nämlich erwartet, dass die Befriedigung durch die Königstochter noch mehr bewirken würde,
wie sich bald zeigt, als er sagt, sie würden am nächsten Morgen zusammen in sein Königreich
„gehen“. Er erwartet Heinrich und den Wagen offensichtlich nicht, weil er sich einbildet, er
habe durch den Sex mit einer Frau seine homosexuellen Gefühle überwunden. Das ist das
tiefer liegende Ziel, das er mit dem Sex mit der Frau anstrebte: die Überwindung seiner
gleichgeschlechtlichen Gefühle. Doch Heinrichs Auftauchen am folgenden Morgen belehrt
ihn eines Besseren. Denn es ist auch als Wieder-Auftauchen in der Gefühlswelt des
Froschkönigs zu verstehen. Die Lehre daraus: Man kann zwar Sex haben mit wem man will,
aber man kann nicht seine Liebes-Gefühle nach dem eigenen Willen und Wünschen ändern.
Auf diese Schlüssel-Botschaft beziehen sich bereits die ersten Worte des Märchens, die, wie
alle solchen Eingangsworte in Grimm’schen Märchen, nie der reinen Ausschmückung dienen:
Mit den Worten „in den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat“ ist auch gesagt,
dass das Wünschen heute nicht mehr hilft. Jedenfalls nicht, wenn es um Liebesgefühle geht.
Man kann diese nicht nach eigenem Wunsch und Willen ändern, auch nicht, wenn sie
gleichgeschlechtlich sind.
Die Königstochter ist nach der ungeliebten Befriedigung des Mannes zwar erleichtert, weil es
nicht zur befürchteten Penetration kam. Aber auch ihre Gefühle ändern sich nicht. Ihr
Traumprinz wird der Froschkönig nicht: Nachdem er sich in einen Prinzen verwandelt hat,
heisst es nur, seine Augen seien „schön“ und „freundlich“. Die Augen sind das Tor zur Seele.
Es geht um eine Seelenverwandtschaft zwischen den beiden. Was sie verbindet, ist ihre weiter
bestehende Abneigung gegenüber dem Körper des anderen Geschlechtes und dem
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Geschlechtsverkehr mit ihm. Beide Partner heiraten nicht aus Liebe. Der Mann heiratet, weil
er sich von seiner Scham über seine Rolle beim vergangenen Sex mit Heinrich befreien will,
die Frau, weil sie vom Vater dazu gezwungen wird (es heisst, er sei jetzt „nach ihres Vaters
Wille“ ihr Gemahl). Gemeint ist, wie erklärt: Ihr Vater will, dass sie einen Mann hat, und sie
will angesichts dieses Ehezwangs diesen Mann, weil er für sie das geringste Übel ist.
Am Schluss wird so hier nicht eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft durch eine Ehe ersetzt,
wie es sich der Froschkönig eigentlich in den Kopf gesetzt hatte. Auch wird nicht, wie es das
Märchen auf den ersten Blick zu sagen scheint, eine Herr-Diener-Beziehung einer Ehe
aufgepfropft. Sondern eine Ehe wird mit viel Ach und Krach in eine schon vorher bestehende,
sich als unüberwindbar tief herausstellende und als Herr-Diener-Beziehung getarnte
Liebesbeziehung zwischen zwei Männern eingefügt.
Entgegen dem ersten Eindruck liefert diese Ménage à trois aber für alle Beteiligten nur ein
halbes Glück, weil der Sex nicht mehr zwischen jenen beiden stattfindet, die einander
weiterhin lieben. Würde der Froschkönig die im Eingangssatz des Märchens festgestellte
Wahrheit beherzigen und aufs Wünschen verzichten, dann wären nicht nur eine harmonische
Annäherung an die Königstochter, sondern auch ein vollständiges Happy End für alle
Beteiligten möglich: Eine Scheinehe mit einer Männer nicht liebenden Frau ohne
irgendwelchen Sex, so wie es die Königstochter von Anfang an vorgezogen hätte, und
daneben eine als Herr-Diener-Beziehung getarnte Partnerschaft mit weitergeführtem Sex, so
wie es Heinrich wohl eigentlich auch wünschen würde.
Noch ein kurzer Vergleich mit der handschriftlichen Urfassung: Es zeigt sich dabei, dass die
Grimms die Figur der Königstochter veränderten, nicht aber jene der beiden Männer. In der
Urfassung weiss die Königstochter nicht, dass der Frosch-Mann Männer bevorzugt (die
Begrüssung als „alter Wasserpatscher“ und die Bemerkung über den Frosch, der im Brunnen
bei seinesgleichen bleiben müsse, fehlen), und sie findet nach der Erlösung den Prinzen als
ganzen Menschen und nicht nur seine Augen schön und legt sich zu ihm („und lag darin als
ein junger schöner Prinz, da legte sich die Königstochter zu ihm.“). Sie findet daher Männer
nicht grundsätzlich hässlich, sie hat einfach Angst vor dem Geschlechtsverkehr und gerät
dadurch, ohne es zu wollen, an einen männerliebenden Mann, mit dem sie nie eine erfüllte
Ehe haben kann, ähnlich wie die „Rabe“ im gleichnamigen Märchen KHM 93. Dieses
Schicksal einer Frau stand ursprünglich im Vordergrund der Erzählung, die Beziehung
zwischen den beiden Männern war lediglich kurz angehängt als Erklärung. Der ursprüngliche
Titel lautete daher: „Die Königstochter und der verzauberte Prinz. Froschkönig“.
Durch die Umwandlung der Königstochter in eine Frau, die Männer grundsätzlich nicht
anziehend findet und darum den Frosch-Mann als passenden Partner wünscht, erreichten die
Brüder Grimm, dass ihr Unglück weit weniger schlimm ist und daher thematisch nicht mehr
im Mittelpunkt steht (umfangmässig schon noch, als Überbleibsel aus der Urfassung). Dafür
verdeutlichten sie, was in der Urfassung mehr erahnt werden musste, dass nämlich in der
Liebes-Beziehung zwischen den beiden Männern früher auch Sex stattfand (die acht weissen
Pferde mit den Straussenfedern sind Ergänzungen der Grimms), und rückten die beiden durch
den neuen Titel in den Mittelpunkt: „Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich“. Mit dem
„Oder“ wiesen sie auf die unterschiedlichen Lebensentscheide der beiden hin: für die Liebe
oder für die Ehe. Das Märchen zeigt dann mit seinen von den Grimms ebenfalls
hinzugefügten, auf die beabsichtigte Botschaft hinweisenden Eingangsworten und der
veränderten Figur der Königstochter, wie man mit Hilfe einer Männer nicht liebenden Frau
beides verbinden könnte, sobald auch der Passive seine eigenen Gefühle annähme.
Vermutlich ist die Grimm’sche Version des „Froschkönig“-Stoffes ein versteckter Aufruf zu
genau dieser Lösung.
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Auffällig ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der unüblichen Ménage à trois, die am Ende
dieses Märchens entsteht, und der Lebensgemeinschaft der beiden sich emotional sehr nahe
stehenden Brüder Grimm seit Wilhelm Grimms (später) Heirat. Könnte ein persönlich
motiviertes Interesse für das Thema dazu beigetragen haben, dass dieses Märchen immer den
Ehrenplatz als Nummer 1 ihrer Sammlung einnahm?

KHM 6: Der treue Johannes
Oder: Von den Schwierigkeiten des ersten schwulen Coming Outs
Das Märchen stammt von der Lieblings-Märchenerzählerin der Grimms, Dorothea Viehmann,
also aus mündlicher Quelle.13 In der aus dem 17. Jahrhundert stammenden Märchensammlung
des Italieners Basile14 gibt es ein ähnliches Stück, das aber ohne Homosexualität auskommt.
Das Thema muss also irgendwann von irgendjemandem in den Erzählstoff eingeführt worden
sein, von wem, ist nicht feststellbar.
Die Grimm’sche Fassung wurde in der KHM-Ausgabe von 1819 zum ersten Mal
veröffentlicht und danach kaum mehr geändert.
Im Mittelpunkt des Märchens steht die Treue des Dieners Johannes. 48 Mal wird sie erwähnt,
davon, den Titel eingerechnet, 39 Mal als Teil seines Namens. Das ist für ein Grimm‘sches
Märchen, das immer auf textliche Knappheit Wert legt, auffällig viel. Ähnlich erwähnt
Johannes selber im Märchen gegenüber dem jungen König seine „Treue“ bei jeder
Gelegenheit, sodass es fast penetrant wirkt. Offenbar soll dem Leser bzw. dem König damit
etwas Zentrales unter die Nase gerieben werden, was er in Gefahr ist, sonst nicht zu merken.
Was es ist, sagt Johannes erst kurz vor dem Ende des Märchens und auch dann nur
verklausuliert: dasselbe, was im „Froschkönig“ mit der „Treue“ des Dieners Heinrich gemeint
ist, nämlich die dienende und damit echte Liebe zu einem Mann (genauer erkläre ich das an
der betreffenden Stelle). Sie darf nicht mit Namen genannt werden, weil sie
gleichgeschlechtlich ist, ein Spiegel ihrer damaligen gesellschaftlichen Tabuisierung.
„Treue“ ist also das Code-Wort des Märchens für die homosexuelle Liebe. Das Schweigen
darüber diente der besseren Unterdrückung, denn wo nichts ist, kann man sich auch gegen
nichts wehren. Vom Sex zwischen Männern redete man, wenn auch mit Abscheu. Man
wusste, dass er an verrufenen Orten stattfand. Die gleichgeschlechtliche Liebe wurde dagegen
total tabuisiert, weil sie den Sex aufgewertet und gleichgeschlechtliche Partnerschaften
gerechtfertigt hätte. Beides wollte die patriarchale Gesellschaft nicht, da damit auch die
passive Rolle des Mannes aufgewertet und gerechtfertigt worden wäre, durch welche das
patriarchale Männerbild in Frage gestellt worden wäre.
Aber die Häufigkeit, mit welcher Johannes gegenüber dem König auf seine „Treue“ hinweist,
sowie die dabei mehrmals geäusserten Fantasien von Selbstaufopferung für den insgeheim
Geliebten („ich will ihm mit Treue dienen, wenn’s auch mein Leben kostet.“) zeigen: Er
möchte, dass der König seine Liebe merkt, und wagt doch nicht, sie ihm zu sagen. Er leidet
unter dem Schweigen und kann es doch nicht offen brechen.
Damit ist auch klar, dass er, wie nur wenige gleichgeschlechtlich fühlende Hauptfiguren
Grimm’scher Märchen, seine wahren Gefühle auch als Erwachsener akzeptiert. Dazu passt
auch sein Name. Namen geben immer Identität. „Johannes“ ist eine sehr alte volkstümliche
Bezeichnung für das männliche Geschlechtsorgan. Johannes‘ Name soll hier wohl kaum
13
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sagen, dass er sich als Mann fühlt, sondern, dass er auf Männer steht und dass ihm dies sein
Identitätsgefühl gibt. Er fühlt sich als gleichgeschlechtlich orientierter Mann, ohne dafür eine
Bezeichnung zu haben (Der Begriff „homosexuell“ wurde erst 1869 geprägt), und gleicht
damit bereits einem heutigen Schwulen.
Mit der auffälligen Betonung seiner „Treue“ ist Johannes daher der erste Schwule, der mit
seinem Coming Out als gleichgeschlechtlich Liebender ringt. Das ist das Thema des
Märchens.
Ganz am Anfang geht es allerdings noch nicht darum. Das Märchen beginnt damit, dass der
alte König den „getreuen Johannes“ an sein Sterbebett ruft. Dass er sein „liebster“ Diener ist
sowie die später aufgeschlüsselte Bedeutung seiner „Treue“ zeigen: Die beiden Männer lieben
einander und führen eine als Herr-Diener-Beziehung getarnte homosexuelle Partnerschaft.
Eine Frau wird bei beiden nie erwähnt. Der alte König muss jedoch früher einmal eine gehabt
haben, denn er hat einen am Anfang der Jugendzeit stehenden Sohn, dessen Lebenslehrer und
Pflegevater Johannes auf seine Bitte hin nun werden soll. Heute könnte das juristisch
abgesichert werden, es wäre dann eine Stiefkind-Adoption durch den überlebenden Partner
einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft.
Johannes sagt mit Worten zu, die mehr an ein Eheversprechen als an eine Vater-SohnBeziehung denken lassen: „Ich will ihn nicht verlassen und will ihm mit Treue dienen, wenn’s
auch mein Leben kostet.“ Wer weiss, was Johannes unter „Treue“ versteht, merkt: Er liebt
auch den Jungen und möchte die Partnerschaft, die er mit dem Vater hat, nach dessen Tod auf
den Sohn übertragen. Er steht altersmässig anscheinend zwischen den beiden. So ist er beim
alten König der Beschützte, beim jungen wäre er der Beschützende. Die beiden Lieben
erfüllen also unterschiedliche emotionale Bedürfnisse und sind daher beide nebeneinander
glaubwürdig. Jene zum Jungen erinnert ausserdem an die Sex einschliessende Liebe
erwachsener Männer zu männlichen Jugendlichen im alten Griechenland, wobei dort
allerdings die Liebenden verheiratet und die Beziehungen zeitlich auf das Jugendalter des
Jüngeren befristet waren.
Der alte König weiss, was Johannes mit seiner „Treue“ meint, stimmt beruhigt zu und stirbt.
Er ist also einverstanden mit der Absicht des Johannes.
Der junge König versteht jedoch die versteckte Bedeutung des Wortes „Treue“ nicht, ein
Zeichen, dass sein Vater die Partnerschaft mit dem Diener sogar vor ihm verbarg.
Und damit beginnt für Johannes das Problem: Wie sage ich dem Jungen meine Liebe? Zuerst
steht dahinter die Hoffnung auf Erwiderung seiner Liebe. Doch es zeigt sich bald, dass der
Junge aus ganz anderem Holz ist als sein Vater: Er besteht darauf, dass ihm Johannes die
Kammer am Ende des langen Ganges zeigt, die auch in anderen Märchen (z.B. „Blaubart“)
ein Symbol für den Geschlechtsverkehr mit Frauen ist. Als Johannes die Türe schliesslich
widerstrebend öffnen muss, tritt der Diener zuerst ein und stellt sich dem jungen König in den
Weg, kehrt ihm dabei also seinen Rücken und sein Hinterteil zu. Johannes bietet sich auf
diese Weise selber als Frauenersatz an, in der verzweifelten Hoffnung, so zur ersehnten
Partnerschaft mit dem insgeheim Geliebten zu gelangen, bevor dieser die Frauenliebe kennen
gelernt hat. Johannes ist damit als einzige erwachsene männliche Hauptfigur in einem
Grimm’schen Märchen bereit, sich bumsen zu lassen, und zwar aus Liebe. Die Liebe ist ihm
wichtiger als das patriarchale Passivverbot für Männer. Wahrscheinlich war er daher schon in
der Partnerschaft mit dem alten König sexuell die „Frau“. Aus Liebe hat er sich also vom
patriarchalen Männerbild, das dem Mann – vor allem dem erwachsenen – die passive Rolle
verbietet, gelöst.
Doch der Versuch, sein Partnerschaftsvorhaben mit dem jungen König in die Tat umzusetzen,
scheitert kläglich: Der Junge versteht das sexuelle Angebot des Ersatzvaters nicht, es kann
daher auch nicht allzu deutlich oder aufdringlich gewesen sein. Im Kopf des Jungen sind
anscheinend nur Frauen, wenn er an Sex denkt. Sein Vater war offenbar bisexuell, er
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hingegen ist ganz heterosexuell. Und ganz Gefühlsmensch, denn als er nun das in der
Kammer aufgestellte Bild der Königstochter vom goldenen Dach, ein Bild für die Traumfrau,
erblickt, fällt er vor Liebe in Ohnmacht. Johannes hingegen zeigt beim Anblick desselben
Bildes nicht die geringste Rührung. Er hat einen Traummann, nämlich den jungen König, und
keine Traumfrau.
Der junge König hat sich offenbar in eine ortsbekannte Schönheit verliebt, die er erst gesehen
hat, nun jedoch unbedingt will. Ihre Eltern werden nie genannt, sie entscheidet selbstständig
über ihre Männerkontakte. Offenbar ist sie älter als der jugendliche König. Er hat sich, da er
wohl ohne Mutter aufwuchs, in eine Mutterfigur verliebt. Somit passt in diesem Märchen
keine Figur in die gängigen patriarchalen Geschlechterbilder: Johannes ist schwul, der alte
König bisexuell, der junge zwar heterosexuell, aber er schämt sich nicht über eine den
damaligen Sitten widersprechende Liebe zu einer etwas älteren, reiferen Frau, und diese
wiederum scheint auf ihre Unabhängigkeit bedacht und damit recht emanzipiert zu sein.
Aber gerade darum ist sie für den Jungen schwer zu erobern. Johannes muss den Kontakt
herstellen, und er tut es erfolgreich. Selber eine Partnerschaft mit dem jungen König zu
erreichen, versucht er dagegen nie mehr, das verkappte sexuelle Angebot wiederholt er nie.
Erst damit wird seine Liebe so dienend und selbstlos, wie er sich von Anfang an einredete.
Doch ist damit für ihn das Problem des Liebes-Coming Outs nicht vom Tisch, es stellt sich
nur in veränderter Form, wie sich gleich zeigen wird.
Denn der junge König hat seine Geliebten auch nach dem Beginn der Beziehung mit ihr
noch nicht auf sicher. Beide müssen noch einiges lernen, um ehetauglich zu werden, sehen
das aber selber nicht. Nur der sehr einfühlsame Johannes sieht es, deswegen werden die
anstehenden Probleme zwischen den beiden Jungverliebten von Raben formuliert, die
auftauchen, als er alleine Musik macht. Sie stehen darum für Stimmen in seinem Inneren.
Der junge König kann also seine Traumfrau nur behalten, wenn Johannes als Paarberater
wirkt. Er macht sich an die Arbeit, obwohl er glaubt, das werde ihn dazu zwingen, etwas zu
sagen, was zu seiner Versteinerung führen werde, die für den Zustand der Gefühlsäusserungsund Handlungsunfähigkeit und damit für eine tiefe Depression steht. Das Schlimme, was er
sagen müsste, ist nicht, wie man zuerst meint, das Rabengespräch. Denn dessen Inhalt teilt er
als Berater sowieso mit. Das Schlimme ist etwas, was er „entdecken“ bzw. „verraten“ müsste,
also ein bisher gut gehütetes Geheimnis. Was gemeint ist, merkt man erst, wenn man sich die
Konstellation überlegt: Johannes steht altersmässig der Traumfrau des jungen Königs wohl
näher als dieser selber, und die Königstochter spielt gerne mit unverbindlichen Beziehungen
mit ihr sozial unterlegenen Männern, darum musste sich der junge König ihr gegenüber zuerst
als Kaufmann ausgeben. Wenn der Diener sich nun ungefragt um die Beziehung zwischen
den beiden kümmert, könnte im jungen König Misstrauen über seine Motive aufkommen. Er
könnte den Diener verdächtigen, sich an seine Frau heranmachen zu wollen. Johannes denkt,
solches Misstrauen könnte er nur mit dem Geständnis beseitigen, dass er ihn, den König, liebt.
Seine homosexuelle Liebe ist das Geheimnis, das er glaubt „verraten“, „entdecken“ zu
müssen. Er glaubt, der König werde darauf negativ reagieren, darum die Vorstellung von der
folgenden Versteinerung. Das Liebes-Coming Out stellt sich ihm nach diesen Überlegungen
daher weiter als Lebensthema, nun aber als (angeblich von ihm selber nicht gewünschte, aber
wegen des jungen Königs notwendig werdende) Gefahr für die Vater-Sohn-Beziehung.
Der junge König stellt sich aber als vertrauensseliger als von Johannes erwartet heraus. Erst
als dieser die Braut berät, schöpft er Verdacht, und auch das nur, weil Johannes mit ihr in eine
Privatkammer geht. Nötig wäre das nicht, es war im Rabengespräch nicht vorgesehen. Warum
tut es Johannes dann? Offenbar will er den jungen König misstrauisch machen. Erst hier sieht
man, worum es ihm wirklich geht: Seitdem er weiss, dass der junge König eine Partnerschaft
mit einer Frau und nicht mit ihm will, ist er innerlich tief traurig und möchte wenigstens die
Wertschätzung des heimlich Geliebten für die Selbstlosigkeit seiner Liebe. Dazu muss er ihm
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