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3. Kurseinheit 

„Dass dem Übermenschen sein Drache nicht fehle, der Über-Drache, der seiner würdig ist.“1 

1. Einstimmung 

Setze Dich zur Einstimmung in diese Kurseinheit an Deinen Lieblingsplatz. Vielleicht hast Du ja 

inzwischen ein kleines für Dich stimmiges Ritual gefunden, mit dem Du gerne jede Kurseinheit 

beginnen magst. Schließe die Augen, atme ein paar Mal bewusst ein und aus und komme erst 

einmal im Hier und Jetzt an. 

Entsinnen wir uns, was im Märchen bisher geschehen ist. Der Jüngling hat sich ohne viel Zeit 

zu verlieren auf den Weg gemacht. Sein Ziel: Den alten Weisen im Westen finden um von 

diesem Antworten auf seine Fragen zu erhalten. Auf seinem Weg dorthin hat er zwei 

Begegnungen. Zuerst wird er von einer alten Frau aufgenommen, später dann von einem alten 

Mann. Beide sind Helfer auf seinem Weg: Beide bewirten ihn und geben ihm eine Schlafstatt 

zu Rast und Ruhe. Doch sind beide wirklich nur Helfer in der „Not“? Als sie hören, wohin des 

Jünglings Reise geht und was sein Anliegen ist, bitten beide den Jüngling, dass er ihre 

dringenden Fragen, Sorgen und Nöte mit zu dem weisen Alten nehmen möge. Der Jüngling 

verspricht es.  

Im Märchen begegnen dem Märchenhelden auf seiner Reise immer sowohl Helferfiguren als 

auch Widersacher. Wenn wir davon ausgehen, dass beide Begegnungen Helferfiguren sind, 

dann können wir uns folgende Fragen stellen: 

- Was könnte die stumme junge Tochter der alten Frau mit der Ausgangssituation des 

Jünglings, welche er klären möchte und weswegen er sich ja auf den Weg gemacht hat, 

zu tun haben? Was will uns das Märchen mit dieser Figur der Stummen (bzw. mit den 

beiden Figuren alte Frau/ junge Tochter) ins Bewusstsein heben? 

- Die Orangenbäume des alten Mannes tragen keine Früchte mehr, sind aber noch grün 

und erscheinen gesund. Auch dies ist ein Bild für etwas. Was könnte es mit den 

Eigenschaften des Jünglings oder mit seiner Situation zu tun haben? 

Stell Dir beide Situationen noch einmal vor, und wenn Dir etwas in den Sinn dazu kommt, 

schreibe Dir Deine Gedanken dazu auf. Du kannst gerne auch einmal im Internet forschen, was 

es an Aphorismen und Zitaten zu „stumm“ oder Redensarten zu „Orangen“ bzw. „nicht 

früchtetragende Bäume“ findest. Schreibe die Ergebnisse und Deine Gedanken dazu sehr 

gerne in die Kommentare zum Kurs! 

Höre nun, wie es dem Jüngling auf seiner Reise zum alten Weisen im Westen geht: 

2. Märchen - Teil 3 

Lies oder höre wie es im Märchen weitergeht und lasse den Inhalt auf Dich wirken... 

Der Jüngling hatte eine gute Strecke schon wieder zurückgelegt, da kam er eines Tages um die 

Mittagsstunde an einen gewaltigen Strom, der mächtig angeschwollen war. Er setzte sich auf 

einen Felsblock und starrte ratlos in die tosenden Fluten. Keine Furt war zu sehen, und eine 

Fähre gab es auch nicht. Wie sollte er da bloß hinüber kommen?  Da zogen schwarze 

 
1 Friedrich Nietzsche (1844 - 1900), deutscher Philosoph, Essayist, Lyriker und Schriftsteller  
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Wolkenschwaden über den Himmel und ein Sturm erhob sich. Der Fluss begann zu toben. Nicht 

weit entfernt von dem Felsblock, auf dem der Jüngling saß, zischte brausend ein Wasserschwall 

empor.  Der Jüngling erschrak: ein Drache erschien plötzlich im Fluss – schillernd und gleißend – 

und schlängelte sich tanzend und wiegend über die Wellen. „Wohin des Wegs, junger Mann?“ 

brüllte der Drache. „Zum weisen Greis im Westen will ich“, erwiderte der Jüngling mit fester 

Stimme, „ich möchte wissen, warum denn die Armut bei uns kein Ende nehmen will, obwohl ich 

mich Tag für Tag abmühe. Und warum der Ganlan-See so trübe ist, obwohl er von frischen und 

klaren Quellen der Berge gespeist wird.“ „Ein Glück, dass ich dich treffe!“ rief der Drache, „frag 

den alten Weisen dann doch auch, warum ich mich immer noch nicht in den Himmel erheben 

kann, obwohl ich schon tausend Jahre lebe, und noch nie Mensch und Tier ein Leid angetan 

habe.“ Treuherzig sagte der Jüngling: „Ich verspreche es dir, ich werde den alten Weisen 

danach fragen!“  

Lass das Märchen noch eine Weile auf Dich wirken. Was geht Dir spontan durch den Sinn? 

Mache Dir gerne Notizen dazu bevor Du Dir die Vorbereitung auf die Übung im Freien anhörst. 

3. Übung im Freien: 

Vorbereitung auf die Übung im Freien: 

Diese Vorbereitung mache bitte direkt nach dem Märchen oder stimme Dich noch einmal mit 

dem Märcheninhalt dieser Kurseinheit ein, bevor Du ins Freie hinaus gehst. Gehe dann hinaus 

in die Natur. Wenn möglich, wähle für diese Übung einmal einen grauen regnerischen Tag aus 

oder mach diese Übung sowohl an einem regnerischen als auch an einem sonnigen Tag und 

nimm wahr, welchen Einfluss das Wetter und die Witterung auf Dich und die Übung haben. 

Aufgabe im Freien: 

Tritt über die Schwelle in Deinen Übungs-Raum. Suche einen freien Platz, an dem Du sicher 

stehen kannst. Stelle Dich gut geerdet mit beiden Füßen auf den Boden, schließe die Augen 

und nimm die Natur und Dich im Naturraum stehend mit allen Sinnen wahr. Öffne dann die 

Augen und gehe in eine Richtung, in die es Dich jetzt gerade spontan zieht.  

Deine Aufgabe ist heue: Finde „Drachenartiges“ in der Natur. Du kannst gerne Fotos machen, 

etwas aus der Natur dazu mit nach Hause nehmen und/ oder Dir auch immer wieder Notizen 

zu Deinen Gedanken und Erlebnissen darüber machen. Was machen die Begegnungen für Dich 

„drachenartig“? Was heißt das für Dich überhaupt: drachenartig? 

Wenn Du genug Eindrücke gesammelt hast, gehe wieder zurück über die Schwelle und 

schweigend nach Hause. 

4. Telling your Story/ Rückmeldung und Feedback 

Zu Hause schreibe Dir das, was Dir wichtig ist auf und/oder teile Deine Erlebnisse und 

Gedanken gerne im Mitgliederbereich auf der Homepage mit. Gerne kannst Du mir auch 

persönlich per Mail erzählen und auch Deine Fragen stellen. 

Die mitgebrachten Symbole lege zu den anderen an einen dafür vorbereiteten Ort. 

Ich wünsche Dir eine schöne dritte WalkAbout-Einheit! 

Herzlichst, Elke 


