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Märchen und Management – diese beiden »Welten« miteinander zu verbinden, das
ist ein ungewöhnliches und abenteuerliches Vorhaben. Zumindest auf den ersten
Blick geht es doch um gänzlich verschiedene Bereiche. Management, Personal- und
Betriebsführung, ja der ganze Bereich der Ökonomie gilt doch als Inbegriff »knallhar-
ter« Realität; Märchen hingegen gelten als ganz und gar irreale und fantastische,
manchmal heimelige, manchmal seltsam grausame Geschichten für Kinder und
Leichtgläubige.

Ob die Ökonomie wirklich so rational und realitätsbezogen ist, kann man mit gutem
Grund bezweifeln, nicht nur aufgrund der Wirtschaftskrise. Gier und Größenwahn
scheinen in manchen Unternehmen eine nicht geringere Rolle zu spielen als nüchter-
ne Kalkulation. Und ganz ohne »Querdenker« mag eine Behörde existieren, ob ein
Unternehmen am Markt so überleben kann, erscheint mir fraglich.

Märchen sind ganz gewiss nicht harmlos und heimelig, sondern Mutmacher-Ge-
schichten, die von Krisen erzählen und von ihrer Bewältigung. Manchmal entstam-
men die märchenhaften Einsichten zur Lebens-Führung dem gesunden Menschen-
verstand, der weiß, dass man weder wie Gott sein kann noch mit 20-prozentiger Ren-
dite rechnen soll; manchmal sind diese Einsichten eher surreal – wie die Träume, die
uns ja durchaus etwas mitteilen können über das, was uns innerlich bewegt und be-
rührt. Und immer wurden Märchen nicht nur zur Unterhaltung erzählt, sondern
auch als Lebens-Entwürfe. »Formative Ethik« nennt man das, wenn zu »richtigem Le-
ben« nicht nur mit Appellen aufgefordert wird, sondern wenn mit verdichteten Ge-
stalten Sympathie für bestimmte Lebensformen erzeugt und so zu nicht gleichem,
aber ähnlichem Verhalten eingeladen wird. Die beiden großen »fantastischen Erzäh-
lungen« der Postmoderne, Tolkiens »Herr der Ringe« und die Romane um Harry
Potter, sind Beispiele solcher formativer oder narrativer Ethik, aber ebenso, wenn
auch älter und viel knapper, die Märchen.

Dass Märchen für die Kindererziehung und für die Persönlichkeitsentwicklung nicht
Rezepte, aber Anstöße und Reflexionsflächen bieten, ist lange bekannt und findet so-
wohl auf dem Büchermarkt wie in Seminarangeboten Zuspruch. Aber dass Märchen
auch das Nachdenken über angemessenes Management und Personalführung anre-
gen und bereichern können, das ist eine höchst originelle Idee und Erfahrung von
Rolf Wunderer – ungewöhnlich, abenteuerlich, etwas ver-rückt. Aber wie sollten wir
weiterkommen ohne Vordenker und Kundschafter, die ab und an die üblichen Blick-
winkel und Fragestellungen ver-rücken? 

»In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat« – mit diesem Satz beginnt
das Märchen vom Froschkönig und damit zugleich die berühmteste und meistge-
druckte Märchensammlung der Welt, die der Brüder Grimm, auf die sich auch Pro-
fessor Wunderer in diesem Buch bezieht. Märchen erzählen von hilfreichen Wün-
schen, aber hilfreich sind die Wünsche nur, wenn sie uns in Bewegung setzen, sodass
wir uns dem Wunsch-Ziel mit all unseren Möglichkeiten nähern – Utopie oder Vision
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nennt man solche Wünsche auch. Märchen warnen vor Verwünschung, und ver-
wünschen bedeutet »falsch wünschen«. Es gibt Menschen und vielleicht auch Organi-
sationen, die meinen, sie wären ver-wünscht worden, dabei haben sie sich selbst ver-
wünscht. Klassische Ver-Wünschungen, die mir im Gespräch über individuelle Le-
benskrisen begegnen, sind etwa »ich muss perfekt sein«, »ich kann mich nur auf mich
selbst verlassen«, aber auch »andere sind dafür verantwortlich, dass ich glücklich wer-
de«. Es könnte sein, dass auch Unternehmen mit Märchen etwas lernen können über
richtige Wünsche, die Zukunft eröffnen, und Ver-Wünschungen, die in Stagnation
und Bankrott führen.

Ich jedenfalls habe als jemand, der nicht nur Märchen liebt, erzählt und mit unter-
schiedlichsten Menschengruppen ihr Sinn-Reservoir zu erkunden sucht, sondern
auch ein »Bildungsunternehmen« mit 84 Mitarbeitern/-innen managen muss, von
den Fragestellungen und Perspektiven Professor Wunderers viel gelernt. Ich bin viel-
leicht nicht in jedem Einzelfall seiner Meinung, was die Sinnspitze eines Märchens be-
trifft, aber ich finde es großartig, dass und wie Rolf Wunderer den Realitätsgehalt der
Märchen für einen Lebens-Bereich herausarbeitet, der meines Wissens bislang nie im
Spiegel der Märchen so reflektiert wurde, der aber – wie mir scheint – eine ungewöhn-
liche und nicht unkritische Reflexion seiner Handlungsmaximen gut gebrauchen
kann.

Cloppenburg, Dr. Heinrich Dickerhoff
im März 2010 Präsident der Europäischen Märchengesellschaft
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Führung ist die Kunst, eine Welt zu gestalten,
der andere gern angehören wollen.

Daniel F. Pinnow

Ein Goldesel hilft in der Finanzkrise, eine zauberhafte Fee rettet in unlösbaren Situa-
tionen, und Hexen oder böse Wölfe werden entweder verzaubert oder ertränkt. Die
Welt der Märchen würde für manchen Manager pragmatische Lösungen für unlösbare
Aufgaben bieten. Dies wären traumhaft einfache Wege in einer Realität, die manchmal
eher an Kafka als an eine Märchenwelt erinnert.

Management und Führung sind in der Betriebswirtschaft besonders in den letzten
Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Forschung und Lehre geworden. Die ver-
gleichende Märchenforschung hingegen begann schon im 19. Jahrhundert und nun
liegt mit diesem Buch ein Versuch vor, die Schnittmenge beider Bereiche zu analysie-
ren. Brauchen wir dieses Wissen? 

In der Regel werden in Märchen Gut und Böse klar voneinander getrennt. Jedes Kind
wächst mit dem Wissen auf, welche Figuren böse sind, und lernt früh, dass es meist
die vordergründig Schwachen sind, die zu Helden werden. Sie erzählen von Freund-
schaft, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Wahrheitsliebe und sind Übermittler unserer
Gesellschaftswerte. Aber eines sollte gesagt sein: Am Ende eines Märchens wird das
Gute immer belohnt und das Böse immer bestraft – das werden Sie in einem Unter-
nehmen so nicht immer finden.

Es gibt heutzutage kaum noch Unternehmen ohne Leitbilder, Visionen oder Missio-
nen. Sie sollen Führungskräften und Mitarbeitern als Orientierung dienen und kön-
nen bei guter Kommunikation und Akzeptanz maßgeblich zum Unternehmenserfolg
beitragen. Voraussetzung dafür ist das grundlegende Verständnis des Wertesystems,
aus dem sich soziale Normen ableiten lassen. Der Erfüllung dieser Prämisse wird mit
diesem Buch von Rolf Wunderer geholfen. Er holt den Leser dort ab, wo die Kindheit
den Unterbau geschaffen hat, und erleichtert das Lernen der Führungsqualitäten, die
heutzutage leider zu gerne hinter fachlichen Kompetenzen verschwinden. Denn »ein
Kind, dem nie Märchen erzählt worden sind, wird ein Stück Feld in seinem Gemüt behal-
ten, das in späteren Jahren nicht mehr angebaut werden kann« (Johann Gottfried Her-
der).

Freuen Sie sich auf dieses Buch!

Hamburg, Joachim Sauer, Geschäftsführer Personal
im März 2010 und Arbeitsdirektor der Airbus Operations GmbH
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Wenn irgendwo in schön geliebtem Hause
Herkömmliches mit Kommendem sich mischt,
von Misstraun fern und ferne von Applause: 
Wie atmet man, wie segnet man die Pause, 
wie dankt man dann, erinnert und erfrischt.

Rainer Maria Rilke (2002: 1022)

Die Verbindung zwei bisher ferner Disziplinen und daraus erhoffte Diskurse war ein Teil
meiner Mission zu diesem Thema, das mich bald zehn Jahre fesselt und bei dem »Her-
kömmliches mit Kommendem sich mischt«. Daran möchte ich nach dankbarer Pause
weiter wirken – in Kooperation mit der geschätzten Alma Mater und dem mit ihr 1988
gegründeten Institut für Führung und Personalmanagement.

Dieses Werk behandelt vergleichend (mit-)unternehmerische Kompetenzen mit rele-
vanten Leitsätzen aus Management und Märchen. Dazu wurden je 70 von Unternehmen
sowie den »Kinder- und Hausmärchen« (KHM) der Brüder Grimm ausgewählt. Mentale,
emotionale sowie ethische Qualifikationen und Motive stehen dabei im Zentrum. Diese
sind ebenso für die ausgewählten Märchenheldinnen und -helden charakteristisch und
erfolgsbestimmend, auch deren Defizite bei »Antihelden« (oft Könige, Prinzessinnen, El-
tern), meist im sozio-emotionalen und ethischen Bereich. Die Lehr- und Lernbarkeit die-
ser Kompetenzen wird immer wieder diskutiert. Soweit sie die Persönlichkeitsstruktur
bilden, betonen neurowissenschaftliche Forschungen die eminente Bedeutung ihrer frü-
hen Prägung. 

In Kapitel A sind 16 Märchen der KHM meist im Originaltext bewusst an den Anfang
gestellt und den Hauptkapiteln thematisch zugeordnet. Weitere vier Leitmärchen sind
in den Hauptkapiteln abgedruckt. Empfohlen wird, sich erst in diese kleine Auswahl ein-
zulesen.

Kapitel B führt zunächst in Management und Märchen ein. Es folgen Konzept und Kom-
petenzen (inklusive Portfolios) zu internem Unternehmertum – vertieft mit dem Leit-
märchen Der gestiefelte Kater. Den Schluss bilden Funktionen und Beispiele von Verhal-
tensleitsätzen. Dazu dienen vergleichende Auswertungen von 63 der 201 Grimmschen
Erzählungen und von Führungs- und Kooperationsgrundsätzen aus 43 Unternehmen so-
wie daraus abgeleitete gemeinsame Kernleitsätze zu zentralen Qualifikationen und Tu-
genden für Führung und Kooperation.

Kapitel C behandelt mentale Kompetenzen, zunächst kreatives Problemlösen in Ma-
nagement und Märchen, anschließend Fehlerkultur und Fehlerlernen in beiden Diszi-
plinen. Als Leitmärchen dient Die kluge Bauerntochter.

Kapitel D diskutiert das anspruchsvolle und komplexe Thema sozio-emotionaler Kom-
petenzen mit dem Leitmärchen Die weiße Schlange. Auch dazu werden theoretische An-
sätze vorgestellt und kommentiert  mit Beispielen aus den Erzählungen wie den Firmen-
leitbildern.

Kapitel E konzentriert sich auf sozialethische Kompetenzen. Den Schwerpunkt bildet
Wort- und Vertragstreue. Leitmärchen ist Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich mit
seinem bekannten Leitsatz: »Was Du versprochen hast, das musst Du auch halten.«
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Didaktisch wurde Wert auf ausführliche Zusammenfassungen, Reflexionen und Folge-
rungen nach jedem Hauptteil sowie auf dezentrale Quellenangaben gelegt. So kann man
die Kapitel in sich geschlossen und selektiv lesen, auch wenn das zuweilen zu Redundan-
zen führt. Ein zentrales Literatur- und Stichwortverzeichnis am Ende des Buches unter-
stützt die gezielte Suche. Eindrückliche Illustrationen neuerer Märcheneditionen fördern
den visuellen Zugang; dazu empfohlene Auswahlbände und ihre Illustrationen finden
sich in Kapitel B I.

Grundlage für ausgewählte Managementaspekte und Abbildungen war mein Lehrbuch
»Führung und Zusammenarbeit – eine unternehmerische Führungslehre«, 8. Auflage
2009. Gleiches galt schon für mein erstes Buch zu Management und Märchen »Der ge-
stiefelte Kater als Unternehmer«, das Ende 2007 bei Gabler erschien. Sehr unterstützt
wurde es von der Schweizerischen Gesellschaft für Organisation und ihrem Präsidenten
Dr. Markus Sulzberger sowie seinem Vertreter Prof. Dr. Robert Zaugg. Damit wurde
auch der Wunsch erfüllt, nach der Emeritierung diesen Forschungs- und Publikations-
schwerpunkt zu entwickeln.

Dieses Werk diskutiert weiterführende Themen beim Luchterhand-Verlag, mit dem ich
schon acht Bücher publizierte. Diesmal unterstützten der neuen Ansätzen stets aufge-
schlossene Verlagsbereichsleiter Jürgen Scholl, Dr. Andrea Porschen als kompetente,
gründliche und mitdenkende Produkmanagerin sowie Heiner Gerbig vom RG-Daten-
service, Darmstadt. In St. Gallen halfen wieder meine Frau Barbara mit ihrer philologi-
schen und pädagogischen Kompetenz sowie Ambros Truffer als unverzichtbar-findige
Stütze in technischen Gestaltungsfragen und Lektoratsfunktionen.

Weiter förderten ausführliche Diskussionen im von der Schweizerischen Märchengesell-
schaft (SMG) 2008 gegründeten »Arbeitskreis Märchen und Management«. Die letzte
Präsidentin der SMG, Irene Briner, engagierte sich seit unserem ersten Kontakt für das
Thema und leitet mit mir den Arbeitskreis, der Führungskräfte und Märchenexperten
zusammenführt. Dazu kamen diverse Aktivitäten mit der Europäischen Märchengesell-
schaft und ihrem dafür von Beginn an aufgeschlossenen Präsidenten und Mentor Dr.
Heinrich Dickerhoff sowie Vorträge in Hochschulen, Unternehmen und Fachvereini-
gungen.

Das Buch will Freunden der Management- und Märchenliteratur den Zugang zu gemein-
samen Kernkompetenzen und Leitbildern erschließen. So verstehen Märchenexperten
besser die Wirtschaft und ihre Führungskräfte, und Personalprofis wie Manager können
gezielter Märchen für die Auswahl, Platzierung sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung ein-
beziehen. Und andere wollen Erzählungen unter Managementaspekten einmal anders le-
sen und interpretieren als Jahre zuvor – etwa nach  Stefan Zweig: 

»Märchen kann man in seinem Leben zweimal und zwiefach
lesen. Zuerst einfältig als Kind mit dem naiven Glauben, dass
die belebt bunte Welt ihrer Geschehnisse eine wahrhaftige sei,
und dann, viel, viel später, mit dem vollen Bewusstsein ihrer
Erfindung.«

St. Gallen, im Februar 2010 Rolf Wunderer


