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Der vorliegende Fall, mit dem sich bereits nam-
hafte Psychologen beschäftigten, zeigt einmal 
mehr, welchen enormen Einfluss frühkindliche 
Prägungen auf die spätere Selbstfindung inner-
halb der Gesellschaft haben. Das neunjährige 
Mädchen, mit dem alles begann, hatte den Fe-
tisch einer Roten Kappe zu eigen, die sie ständig 
trug und ihr so den Spitznamen Rotkäppchen 
einbrachte.	
!
Um ihre Handlungsmuster besser verstehen zu 
können, muss gesagt werden, da sie nach dem 
frühen Tod ihres Vaters als Einzelkind von ihrer 
Mutter in eine Ersatzrolle geschoben wurde, mit 
der sie altersmässig überfordert war. Da ihr aus-
serdem ein gesundes Leitbild zur eigenen Identi-
tätsfindung fehlte, wurde bereits im Alter von ca. 
5 Jahren die Grundlage zu einem hysterisch-de-
pressiven Wesen geschaffen.	
!
Eines Tages beauftragte ihre Mutter Rotkäpp-
chen, der hypochondrischen Grossmutter, die 
durch ihr psychosomatisch bedingtes Hüftleiden 
so gut wie ans Bett gefesselt war, die täglichen 
Psychopharmaka zu bringen. Rotkäppchen, de-
ren Unfähigkeit Bedürfnisspannen zu ertragen 
der Mutter unterbewusst durchaus bekannt war, 
wurde von ihr aufgefordert, sich nicht von ihrer 
Wunschbessenheit und dem Drang zur Sofortbe-
friedigung überwältigen zu lassen, sondern auf 
direktem Wege zur Hütte der Grossmutter zu ge-
hen.	
!
Rotkäppchen gehorchte auch, bis sie einem gros-
sen, ungepflegten Wolf begegnete. In ihrer vor-
pubertären Naivität erkannte sie seinen äusserst 
stark erlebten Impuls zur Überkompensation von 
Aggressivität nicht. Er schlug vor, der Grossmut-
ter einen Strauss Blumen von der nahegelegenen 
Wiese zu pflücken, denn als allgemeingesell-
schaftliches Symbol für Zuneigung würde dieser 
vielleicht die Angst der alten Frau mildern, nicht 
wirklich geliebt zu werden.	
!
Als das naive Mädchen begann, gemäss ihrer 
persönlichen Farbpräferenzen Blumen auszu-
wählen, machte sich der Wolf auf den Weg zur 
Grossmutter und sein aggreissves Energiepoten-
tial entlud sich spontan, indem er die alte Frau 	


!!
auf der Stelle frass. Als Rotkäppchen die Hütte 
betrat, bemerkte sie - als Selbstschutz bereits ab-
gestumpft im Umgang mit der kränkelnden Frau 
- keinerlei Veränderung.	
!
Lediglich einige unwesentliche Äusserlichkeiten 
wurden ihr intuitiv bewusst und so fragte sie:	

"Grossmutter, warum hast Du so grosse 
Augen ?""Damit ich Deine Körpersprache besser 
analysieren kann."	

"Aber Grossmutter, warum hast Du so grosse 
Ohren ?""Damit ich Deine Ängste besser verste-
hen kann."	

"Und - warum hast Du so einen grossen 
Mund ?""Damit ich Dir bessere Tipps für Deine 
Ich-Findung geben kann."	
!
Mit diesen Worten verschlang der Wolf das 
Mädchen und fiel alsbald in einen traumlosen 
Schlaf. Nun ereignete es sich zur selben Zeit, 
dass S. Freud dem Ursprung des Über-Ichs auf 
der Spur war, den er ganz in der Nähe dieser 
Hütte vermutete. Als er das laute Schnarchen des 
Wolfes hörte, fühlte er sofort, dass nur ein Wesen 
mit einer starken schizoiden Ausprägung solche 
Töne von sich geben könne. Immer auf der Su-
che nach aussagekräftigen Beispielfällen für sein 
neues Buch betrat er die Hütte, weckte vorsichtig 
den Wolf und versprach ihm 50 kostenlose The-
rapiestunden, wenn er ihm seine Lebensge-
schichte erzählte.	
!
Das nun Folgende ist ein erschreckendes Bei-
spiel für die Auswirkungen intrafamiliärer Span-
nungen auf die Entwicklung eines Welpen. Als 
Kleinstwolf von nur wenigen Wochen verliess 
sein Vater das Rudel und die Mutter begann ein 
Verhältnis mit einem gefürchteten Pittbul Terrier 
aus Hannovers Innenstadt. Dessen raue, um nicht 
zu sagen, brutalen Umgangsformen gegenüber 
den Welpen beeinflussten deren zart-sensibles 
Gefühlsleben nachhaltig. Da sie in der Folgezeit 
nicht die benötigte Atmosphäre der Geborgenheit 
fanden, um ein Urvertrauen in das Leben zu 
entwickeln, blieb die allererste Du-Findung aus 
und es entstand ein tiefes Misstrauen gegen die 
Welt sowie das permanente Gefühl, sich zur 
Wehr setzten zu müssen.	
!



Die latente Unfähigkeit, adäquat zu kommuni-
zieren verhinderte die spätere psychosoziale 
Selbstfindung. Nach zwei gescheiterten Hypno-
seversuchen, mehreren Zeichnungen und einem 
sehr intensiven Gespräch gelang es dem Meister 
der Psychoanalyse jedoch, das so lange vor der 
Umwelt versteckte, mitfühlende Ich des Wolfes 
anzusprechen und dieser übergab sich gerade 
noch rechtzeitig, um Rotkäppchen und seine 
Grossmutter lebend herauszuwürgen.	
!
Da Freud unmöglich alle drei Personen betreuen 
konnte - immerhin waren traumatische Folgen zu 
erwarten - holte er schnell einige Kollegen zur 
Stelle, um eine persönliche Betreuung während 
und nach dem Abklingen des akuten Schockzu-
standes zu gewährleisten. Eine mehrjährige The-
rapie ermöglichte es Rotkäppchen und seiner 
Grossmutter schliesslich, ihre Klaustrophobie zu 
überwinden.	
!
Der verkannte und missverstandene Wolf aller-
dings konnte mit seinen Schuldgefühlen nicht 
leben. Auch eine stationäre Behandlung hinderte 
ihn nicht daran, beim ersten Freigang aus seiner 
Kammer dem letztlich auf Selbstvernichtung 
ausgerichteten Todestrieb nachzugeben und sich 
in den klinikeigenen Brunnen zu stürzen.	
!!



Rotkäppchen für Beamte	
!
Im Kindsfall unserer Stadtgemeinde ist eine 
hierorts wohnhafte, noch unbe- schulte Minder-
jährige aktenkundig, welche durch Ihre unübli-
che Kopfbekleidung gewohnheitsrechtlich Rot-
käppchen genannt zu werden pflegt.	
!
Der Mutter besagter R. wurde seitens Ihrer Mut-
ter ein Schreiben zustellig gemacht, in welchem 
dieselbe Mitteilung ihrer Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit machte, worauf die Mutter der R. 
dieser die Auflage machte, der Großmutter eine 
Sendung von Nahrungs- und Genussmitteln zu 
Genesungszwecken zuzustellen.	
!
Vor Ihrer Inmarschsetzung wurde die R. seitens 
Ihrer Mutter über das Verbot betreffs Verlassens 
der Waldwege auf Kreisebene belehrt. Dieselbe 
machte sich infolge Nichtbeachtung dieser Vor-
schrift straffällig und begegnete beim übertreten 
des amtlichen Blumenpflückverbotes einem po-
lizeilich nicht gemeldeten Wolf ohne festen 
Wohnsitz.	
!
Dieser verlangte in gesetzeswidriger Amtsanma-
ßung Einsichtnahme in das zu Transportzwecken 
von Konsumgütern dienende Korbbehältnis und 
traf in Tötungsabsicht die Feststellung, dass die 
R. zu Ihrer verschwägerten und verwandten, im 
Baumbestand angemieteten Großmutter eilend 
war.	
!
Da wolfseits Verknappungen auf dem Nah-
rungsmittelsektor vorherrschend waren, fasste er 
den Entschluss, bei der Großmutter der R. unter 
Vorlage falscher Papiere vorsprachig zu werden. 
Weil die Großmutter wegen eines Augenleidens 
krank geschrieben war, gelang dem in Fressvor-
bereitung befindlichen Untier die diesfallsige 
Täuschungsabsicht, worauf es unter Verschlin-
gung der Bettlägerigen einen strafbaren Mund-
raub zur Durchführung brachte.	
!
Ferner täuschte das Tier bei der später eintref-
fenden R. seine Identität mit der Großmutter vor, 
stellte ersterer nach und in der Folge durch 
Zweitverschlingung der R. seinen Tötungsvor-
satz erneut unter Beweis.	
!
Der sich auf einem Dienstgang befindliche und 
im Forstwesen zuständige Waldbeamte B. ver-
nahm Schnarchgeräusche und stellte deren Ur-

heberschaft seitens des Tiermaules fest. Er reich-
te bei seiner vorgesetzten Dienststelle ein Tö-
tungsgesuch ein, das dortseits zuschlägig be-
schieden und pro Schuss bezuschusst wurde. 
Nach Beschaffung einer Pulverschiessvorrich-
tung zu Jagdzwecken gab er in wahrgenomme-
ner Einflussnahme auf das Raubwesen einen 
Schuss ab. Dieses wurde in Fortführung der 
Raubtiervernichtungsaktion auf Kreisebene nach 
der Empfangnahme des Geschosses ablebig.	
!
Die gespreizte Beinhaltung des Totgutes weckte 
in dem Schussgeber die Vermutung, dass der 
Leichnam Menschenmaterial beinhalte. Zwecks 
diesbezüglicher Feststellung öffnete er unter Zu-
hilfenahme eines Messers den Kadaver zur Tot-
vermarktung und stieß dabei auf die noch lebhaf-
te R. nebst beigehefteter Großmutter. Durch die 
unverhoffte Wiederbelebung bemächtigte sich 
beider Personen ein gesteigertes, amtlich nicht 
zulässiges Lebensgefühl, dem sie durch groben 
Unfug, öffentliches Ärgernis erregenden Lärm 
und Nichtbeachtung anderer Polizeiverordnun-
gen Ausdruck verliehen, was Ihre Haftpflichtma-
chung zur Folge hatte.	
!
Der Vorfall wurde von den kulturschaffenden 
Gebrüdern Grimm zu Protokoll genommen und 
starkbekinderten Familien in Märchenform zu-
stellig gemacht.	
!
Wenn die Beteiligten nicht durch Hinschied ab-
gegangen und in Fortfall gekommen sind, sind 
dieselbigen derzeit noch lebhaft.	
!!!!!!!!!!!!!!!
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