Jack und der Geldverleiher Analysevorschlag
Zu welcher Stufe passt das Märchen?
Während der ganzen Geschichte wird Jack nur einmal aus der Fassung gebracht. Am Anfang
als der Vater krank in der Hütte liegt. Ansonsten kann Nichts Jack aus der Ruhe bringen.
 Urvertrauen, also erste Stufe

Wie ist die Grundstimmung des Märchens?
Das Märchen hat viele heitere Elemente (Dir was zu essen schießen? Aber Du hast doch den
ganzen Gürtel voller Geld und kannst dir so viel kaufen, wie du willst! Klingt absurd
komisch)
 Heitere Grundstimmung

Welchem Temperament = Element kann die Geschichte zugeordnet
werden?
 Luft aufgrund der heiteren Grundstimmung und des luftigen Temperaments von Jack
in dieser Geschichte

Erste Stufe – Urvertrauen, genährt sein, wo kommt der MH her
Die erste Stufe ist einfach zu identifizieren. Sie umfasst die Ereignisse in der Mühle und Jacks
Aufwachsen bei dem Kaufmann. Er hat sicheres Lager, immer etwas zu Essen und
Geschichten als Seelennahrung. Die Stufe endet, sobald der Mangel auftritt – in diesem Fall
Jacks Wunsch, die Welt zu sehen.

Zweite Stufe – Lebensfreude und Bewegung
Jack zieht in die Welt hinaus. Er geht auf Wanderschaft, ist in Bewegung. Er freut sich an
seiner Wanderschaft in der Sonne. Es stört ihn nicht, dass er nichts zu essen kaufen kann. Die
Freude überwiegt. Als er Hunger bekommt und ein Nachlager braucht, entdeckt er die Hütte.
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Dritte Stufe – Wille und Macht – Der Helfer
Hier wird es etwas schwierig. Es geht um Begegnungen. Offensichtlich ist der
Helfercharakter des Alten in der Hütte. Hier kann Jack teilen – ja er gibt sogar sein ganzes
Geld her. Ich denke aber, dass die Begegnung mit dem Geldverleiher auch noch in die dritte
Stufe gehört. Bedingungslose Liebe ist auf keiner Seite erkennbar. Auch fehlt alles, was auf
einen (evtl. inneren) Drachenkampf hindeutet. Der Geldverleiher wird am Ende aber auch
unfreiwillig zum Helfer, indem er Jack als Gegenleistung dafür, dass er aufhört zu spielen,
sein Geld gibt. Dem Alten in der Hütte begegnet Jack mit Respekt und Mitgefühl – dem
Geldverleiher gegenüber weiß Jack sich durchzusetzen.

Vierte Stufe – Bedingungslose Liebe + Prüfung (Drachenkampf)
Jack zieht seines Weges und beachtet den Geldverleiher nicht mehr. Plötzlich wird er
gefangen genommen, vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Die normale Reaktion –
selbst im Tierreich – wäre „fight, flight, freeze“ , also Kampf, Flucht und dann Erstarren
gewesen. Das wäre sogar aufgrund der magischen Gegenstände (Pistole und Fiedel)
erfolgreich gewesen. Allerdings hätte der Geldverleiher weiter sein Unwesen treiben können
(der Drache wäre nicht besiegt). Jack wiedersteht dem natürlichen Drang zu Kampf und
Flucht und lässt sich stattdessen zum Schein zum Galgen führen  Jacks Drachenkampf. Am
Ende zeigt sich, dass der „Drache“ so besiegt wird und niemanden mehr ins Unglück stürzen
kann.

Fünfte Stufe – Wahrheit – Der Nebel wird aufgelöst, die Lüge entlarvt, die
Wahrheit kommt ans Licht
Jack spielt noch einmal seine Fiedel und zwingt so den Geldverleiher dazu, seine Lüge zu
gestehen. Allerdings spielt hier auch schon die Intuition = 6. Stufe eine Rolle. Der Richter
lässt Jack trotz der eindringlichen Warnungen des Geldverleihers spielen. Sein „Bauchgefühl“
sagt ihm, dass nichts Schlimmes dabei sein kann, wenn er Jack seinen letzten Wunsch erfüllt
und ihn noch einmal spielen lässt.

Sechste Stufe – Einsicht und Intuition
Der Richter erkennt – was durch das Geständnis leicht ist – sein falsches Urteil und revidiert
es. Jack wird frei gelassen und der Geldverleiher wird eingesperrt. Hätte es eine Prinzessin zu
gewinnen gegeben, hätte Jack sie jetzt geküsst.
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Siebte Stufe – Einheit
Hier fehlt zwar die Hochzeit (die es sicher gegeben hätte, wäre eine Prinzessin zu gewinnen
gewesen). Aber alles ist an seinem rechten Platz. Jack kann weiter durch die Welt ziehen und
all die wunderbaren Dinge sehen. Der Geldverleiher hat seine verdiente Strafe erhalten und
sitzt im Kerker. Den Menschen im Königreich wird es fortan besser gehen, da der
Geldverleiher sein Unwesen nicht länger treiben kann.
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