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MEINUNGEN ZUM MÄRCHENFILM 
Aus den D1skuss1onen 

Seit acht/neun Jahren hat sich die Akzeptanz verändert, es
 
sind wieder Märchen gefordert.

(Hans-D1eter Radke. ZDF-Kinderprogramm)
 

Wir hoben in unserer Arbeitsgruppe auch noch einmal die
 
Frage aufgeworfen. ob Märchenverfilmungen eine Flucht vor
 
der Realität sind. Ob man die immer zu bestimmten Zeiten einsetzt.
 
wenn die Außenwelt kritisch ist, wenn viele Gefahren uns
 
bedrohen - also gehen wir ins Fantastische. Ich erlebe es in
 
diesem Seminar eigentlich umgedreht: Man kommt mit den Märchen
 
wieder auf etwas sehr Ursprüngliches und leistet auch auf

klärerische Arbeit.
 
(Renate Zylla. Kinderfilmfest. Berlin)
 

Bei mir ist die Idee entstanden. die Märchen nicht nur im
 
Kinderkino zu zeigen. sondern eine Reihe im Kommunalen Kino
 
im Abendprogramm zu machen.
 
(Peter Seidel. Kinderkino Karlsruhe)
 

Für mich hat es die Anregung gegeben. die Märchenfilmreihen.
 
die wir bei uns ganz sporadisch mal machen. doch weiter fort 

zusetzen. Allerdings muß ich schon einschränkend sagen. daß
 
es uns an guten Beispielen einfach mangelt. Nach wie vor muß
 
der Film im Mittelpunkt stehen. Man muß einfach Filme schaffen.
 
die für sich sprechen. die ohne viele Diskussionen und Erklä

rungen für sich stehen.
 
(Chr1stel Strobel. Kinderkino MUnchen)
 

Märchenfilme haben die Funktion. uns die Märchen zu erzäh

len: Wir haben hier Stoffe. die erzählt werden müssen und
 
warum sollen die im Medienzeitalter nicht mit dem Mittel
 
des Films erzählt werden. Der Märchenfilm ist etwas Origi

näres. wenn er die Spezifika des Märchens auch im Film be

rücksichtigt.

(Wolfgang Schneider. Institut für Jugendbuchforschung)
 

Für mich ist das Entscheidende, Bilder herzustellen. die mär
chenhaften Charakter haben. Ich sehe bei uns im Augenblick
wenig Möglichkeiten. die notwendigen Produktionsmittel und 
die Erfahrungen aus dem Boden zu stampfen.
(Thomas Draeger. Regisseur) 

Mir sind im Verlauf der Tagung ein paar Punkte klargeworden.

die den Märchenfilm erst ausmachen: eine historische Ange

bundenheit zum einen. zum anderen der mythologische Ur

sprung.

(Annette Kaltenbach. Medienpädagogin)
 

Ich denke. daß der Film die Chance hat. mit der heutigen Sprache
den Gehalt der Märchen auf eine neue Weise zu erzählen. Das ist 
eigentlich mehr als nur die Funktion des Märchenerzählers. Die 
Form. die der Film findet. ob Real- oder Animationsfilm. spielt
eigentlich gar keine Rolle. Das muß dem Märchenstoff und dem 
Stil des Erz~hlers entsprechen.
(Elke R1ed.KJF) 
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Ich fand, daß Märchen vielleicht wirklich am besten 
mit Zeichentrick umzusetzen sind. Ich habe jetzt hier auch 
sehr schöne andere Beispiele gesehen und sehe das nicht 
mehr so einseitig.
(Eugen Alexandrow, Regisseur) 

Märchenfilm ist eine eigene Nacherzählung und bleibt eiDe
 
eigene Interpretation.

(Wolfgang HUbner, Regisseur)
 

Märchenfilm ist nichts Sekundäres, sondern gleichwertig
neben historischen und gegenwärtigen Filmen. Aber man darf 
um Gottes willen den Märchenfilm nicht gleichsetzen mit 
dem Kinderfilm. 
(Beate Hanspach, Dramaturgin) 

In meinem letzten Film "Usa und die Riesen" gibt es zum 
ersten Mal eine Märchenfigur. Das war für mich ein Schritt 
in eine ganz neue Welt. Dabei war der Wunsch, Fantasie und 
Realität miteinander zu vermischen, nicht als Flucht aus 
der Realität, sondern um eine neue Dimension in die Reali
tät hineinzubringen.
(Thomas Draeger, Regisseur) 

Es ist klar, daß diese Tagung nur ein Anfang gewesen sein 
kann, ein Versuch, Märchen wieder zugänglich zu machen, den 
Kinderfilmbereich auch wieder für Märchenstoffe zu öffnen. 
(Elke Ried, KJF) 

Für mich war es auch eine praktische Argumentationshilfe. Es
 
hat gezeigt, daß es möglich ist, auch in einem Märchenfilm,
 
der sich u. a. an Kinder wendet, z. B. Grausamkeiten zu zei

gen, wenn sie dahin gehören, wenn sie einen Stellenwert und
 
eine Funktion da haben.
 
Ich bin aber auch dankbar für das Beispiel IIJorinde und Jo

ringel", was zeigt, daß man das Wesen und den Gehalt des
 
Märchens nicht schmälert, sondern es eigentlich dichter ·ge

stalten kann, wenn man es in einen historischen Zusammenhang
 
ste11 t.
 
(Gabi Brandt, Filmjournalistin, Medienpädagogin)
 

FUr mich ist ein Resultat, daß es eben verschiedene Ansätze
 
der Märchenverfilmung gibt, verschiedene Facetten des Mär

chenfilms, von der Klamotte zu ernstzunehmenden Formen,
 
Silhouette, Zeichentrick, Puppentrick, Realfilm und auch
 
Märchenkomödien. Mein Wunsch: einen Kontrapunkt zu setzen
 
zu der Märchenbewußtseinsindustrie.
 
(Helmut KOIIIIIer, Fachhochschule Hildesheim)
 

Es dUrfen nicht erst die kommen, die den Märchenfilm kaputt

machen und wir erst dann reagieren. Wir müssen vorher Maßstäbe
 
setzen und das auch öffentlich machen.
 
(Elke Andersen, Kindergartenleiterin)
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Elke Ried 

UMSTRITIEN LIND VERDRÄNGT: DER MÄRCHENFILM 

Die Idee, eine Tagung zum Thena "Märchen und Fi 1m" zu veran~talten, be~teht bei mir 
persönlich und beim Kinder- und Jugendfilmzentrum schon seit etwa drei Jahren. Es 
hat einige Zeit gedauert, bis der Plan nun realisiert werden konnte, aber das Thema 
hat an Aktualität nicht eingebüßt, im Gegenteil: Märchen haben in den letzten Jahren 
in der Bundesrepublik eine Renaissance erlebt. Nach der Ablehnung von Märchen im 
Zuge einer aufklärerischen Erziehung wurde die Bedeutung von Märchen für Kinder wie
derentdeckt. Seitdem erschienen zahlreiche Bücher und Artikel in Zeitschriften über 
Märchen: Analysen, Theorien und Interpretationen. 

Weitgehend unberücksichtigt blieb bisher in dieser Diskussion der Märchenfilm. Da
bei ist der Märchenfilm - auch wenn man von modernen Märchen und Fantasy-Filmen ab
sieht - längst nicht mehr nur ein Kapitel der Kinderfilmgeschichte. Neue Verfil
mungen der klassischen Märchen entstanden z. B. in Koproduktion mit der Tschechoslo
wakei und werden derzeit in der Bundesrepublik produziert. Die Welt der Märchen bil 
det Programmschwerpunkte im Kinderprogramm des Fernsehens und die Herabsetzung der 
Altersgrenze für Kinobesucher hat dazu beigetragen, daß Märchenfilme auch im Kino 
wieder gefragt sind. Dennoch ist der Märchenfilm nach wie vor ein umstrittenes Thema. 
Nicht nur viele Märchentheoretiker und -forscher stehen den Verfilmungen skeptisch
oder ablehnend gegenüber; auch bei Kinderfilmexperten in der Bundesrepublik ist die
ses Genre eher verpönt, und dies ist eng verknüpft mit der Geschichte des Kinder
fi lms. 

Als das Kinder- und Jugendfilmzentrum vor etwa 10 Jahren gegründet wurde, befand 
sich die Kinderfilmproduktion in einer Umbruchphase. Wenn auch der Beginn der Mär
chenfilmproduktion in Deutschland nicht gleichgesetzt werden kann mit dem Beginn
der Kinderfilmproduktion, so war doch bis in die fünfziger und sechziger Jahre Kin
derfilm identisch mit Märchenfilm. Erst nach der EntWicklung des "jungen deutschen 
Films" begann in der Bundesrepublik die Produktion des "neuen deutschen Kinderfilms". 
Die neuen Kinderfilmemacher orientierten sich mehr an der Lebenswirklichkeit der 
Kinder, fanden dort ihre Stoffe und versuchten vor allem die Probleme von Kindern 
in realistischen Filmen aufzuarbeiten. Beeinflußt war diese Entwicklung ohne Zweifel 
von einer aufklärerischen Pädagogik und einer mehr partnerschaftlichen Beziehung zu 
Kindern, in die das Bild des Märchenerzählers nicht hineinpaßte. D. h. am Anfang
einer bewußten Kinderfilmproduktion, die ihr Publikum ernst nahm, stand die Distan
zierung vom Märchenfilm, mit dem Biederkeit, rechtschaffene Moral und erhobene Zei
gefinger assoziiert wurden - und dies zu Recht, wenn man die Produktionen der fünf
ziger Jahre betrachtet, die zudem künstlerisch höchst uninteressant waren. Gleich
zeitig setzte jedoch eine 'Rehabilitierung ' der Märchen in der Kinderliteratur ein. 
Märchenforscher und Psychologen zeigten auf, daß die alten Volksmärchen doch sehr 
viel mit der Lebenswirklichkeit der Kinder und ihrer Problembewältigung zu tun ha
ben. Bis heute spielt der Märchenfilm in dieser Diskussion allerdings keine oder 
nur eine negative Rolle. Das große Angebot an schlechten Beispielen hat das ganze
Genre in Verruf gebracht. Allerdings wurde die Märchenfilmproduktion in der Bundes
republik keineswegs eingestellt. Nach wie vor wurden und werden Kurzfilme nach Mär
ehenstoffen für den schulischen und außerschulischen Einsatz produziert und auch das 
Fernsehen bedient sich immer wieder der bekannten Vorlagen, es laufen ausländische 
Märchenfilme im Fernsehen und in Kinderfilmveranstaltungen und, in Ermangelung von 
neuen Produktionen können die,Märchenfilme aus den fünfziger Jahren, die im Kino ge
zeigt werden, auch heute noch' relativ hohe Besucherzahlen verzeichnen. 

Die Diskussion um Märchen allgemein und den Stellenwert des Märchenfilms hat eine 
Reihe von Fragen aufgeworfen, denen wir im Laufe dieser Tagung näher kommen wollen: 
- Ist Film überhaupt das geeignete Medium, um die Botschaft des Märchens zu 

transportieren? 
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- Kann ein Film der komplexen Struktur eines Märchens gerecht werden?
 
- Gibt es Möglichkeiten. die Symbolik der Märchen in Bilder umzusetzen?
 
- Welche filmische Form (Realfilm/Trickfilm) bietet sich an?
 
- Was läßt sich aus dem Vergleich verschiedener Verfilmungen eines Märchenstoffes
 

ableiten? 
- Welche Veränderungen erfährt das Märchen durch die dramaturgische Bearbeitung 

für den Film oder für die Zielgruppe Kinder? 

Ähnliche Fragen wurden hierzulande öffentlich vor allem in den 30er Jahren disku
tiert. Ende der 20er bis Anfang der 40er Jahre erschienen insbesondere in den Zeit
schriften IIFilm und Bild ll der Reichsstelle für den Unterrichtsfilm (RWU) und in liDer 
Bildwart". der Zeitschrift des deutschen Bildspielbundes. zahlreiche Artikel. die 
sich mit der Frage der adäquaten Umsetzung von Märchen in Film auseinandersetzten. 

Fast einhellig war man damals der Ansicht. daß eine allzu konkrete Umsetzung der Mär
chen den Zauber und die Phantasieanregung zerstört und lehnte deshalb die Umsetzung
als Spielfilm mit Schauspielern durchweg ab. Wenn überhaupt Märchenfilm. dann wurde 
der Puppen- oder Zeichentrick- bzw. Silhouettenfilm bevorzugt. Auch wurde bezweifelt, 
ob es möglich sei. und dem Märchencharakter gerecht werde, Märchen als Tonfilme zu 
produzieren. 

Ich möchte hier behaupten, daß diese Diskussion - abgesehen davon, daß wir den Ton
film akzeptieren - bis heute kaum weitergeführt wurde und, was die Beurteilung von 
Märchenfilmen betrifft, eine große Unsicherheit herrscht. Brigitte Bruns konstatiert 
in ihrem Artikel "Märchen in den Medien" 1980 in der Zeitschrift für Pädagogik (Heft
3/1980): "Die Verfilmungen von Märchen und die Vorführungen von Märchenfilmen in den 
Kinos und im Fernsehen sind nicht sehr zahlreich. Würde man aber erwarten, daß der 
quantitativ schmalen Produktion eine wissenschaftliche Refl~xion auch nur von ähn
licher Länge entspräche, sähe man sich schnell enttäuscht: Nur eine verschwindend 
kleine Zahl einschlägiger Untersuchungen hat sich mit dem speziellen Themenkomplex
'Verfilmungen von Märchen' befaßt; und innerhalb dieser meist kurzen Studien ist man 
selten Ober bloßes Paraphrasieren technischer Umsetzungsvorgänge hinausgekommen. 1I 

Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage hat sich für uns bei der Vorbereitung dieser Ta
gung bestätigt. Allerdings können wir heute auf neue Erkenntnisse und Untersuchungen 
aus anderen Bereichen zurückgreifen wie z. B. der Literaturforschung oder der Kunst
geschichte und wir können auf Erfahrungen aufbauen, die in anderen Ländern gemacht
wurden; beispielhaft für ihre kontinuierliche Märchenfilmproduktion sind die CSSR 
und die DDR. 

Bei der Zusammenstellung des Programms haben wir versucht, Referenten und Teilneh
mer aus den verschiedenen Arbeitsbereichen zusammenzubringen. Auch wenn wir uns hier 
nicht wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen, so möchten wir doch mit die
ser Tagung zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Märchenfilm beitragen.
Dies erscheint uns auf zwei Ebenen dringend notwendig: 

1. sehen wir den Märchenfilm als ein Stück nichtbewältigter Kinderfilmgeschichte;
solange dieses Kapitel nicht aufgearbeitet wird, werden die Märchenbücher mit ihren 
reichen Stoffsammlungen fOr die neue. engagierte Kinderfilmproduktion verschlossen 
bleiben; 

2. geht es darum. Beurteilungskriterien zu entwickeln. die den Umgang mit Märchen
filmen erleichtern. Das Ergebnis könnten Empfehlungen sein. damit auch Kinderkino
praktiker in Zukunft wieder wagen. Märchenfilme einzusetzen. ohne die Befürchtung. 
den Kindern damit moralisierende und disziplinierende Erziehungsmaßregeln zu 
präsentieren. 

Wir sehen also diese Tagung als Chance. Grundlagen auf möglichst breiter Basis zu 
schaffen. Und wenn wir zu dem Schluß kommen. daß wir uns Märchenfilme wünschen. 
dann sollten wir auch Ober neue und mögliche Formen von Märchenverfilmungen nachden
ken. 10 



Gabi Brandt 

EIN GENRE GERAT IN VERRUF 

Zur Geschichte des Marchenfilms In Deutschland/Bundesrepubllk 

Lange Jahre waren Märchen und mit ihnen natürlich auch die entsprechenden Filme für 
kritische und progressive Eltern und Pädagogen auf die hintersten Plätze der Regale
verwiesen. Fürchtete man nicht gar moraltriefende Unterweisung, so doch zumindest 
verklärende Seichtheit, die den Blick für die gesellschaftliche und individuelle 
Realität verstellt. 

Nicht ganz unschuldig an dieser Einschätzung waren die Märchenverfilmungen in der 
Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Die zahlreichen Märchenproduktionen der 50er 
Jahre mit ihrem lehrhaften Beiwerk sollten aufklärerisch und emanzipatorisch gesinn
ten Pädagogen, Kino- und Filmemachern für die nächsten 30 Jahre den Zugang zu den 
Grimmsehen Stoffen verleiden. Der Blick in die Geschichte der Märchenfilme zu Beginn
dieses Seminars soll daher helfen; die Befangenheit der Nachfünfziger in den Hinter
grund zu drängen und kann vielleicht ein wenig dazu beitragen, gemeinsam eine neue 
Grundlage für filmische Märchenadaptionen zu finden. 

Zur (Sozial-)Geschlchte des Marchenfilms in Deutschland 

Um einer Definition des Märchenfilms in Abgrenzung zu Märchenhaftem und Fantasy auf 
die Spur zu kommen, ein Blick in das "rororo Filmlexikon": 
liDer Märchenfilm••• stützt sich fast immer auf etablierte literarische Vorlagen
und im Gegensatz zum allegorischen Film ist er immer dann am besten, wenn er die 
Fantastik dieser Vorlagen steigert, statt sie herunterzuspielen ••• Ein Element, das 
alle gelungenen Märchenfilme gemeinsam haben, ist die Tatsache, daß ihre Realisato
ren ihr Thema so ernst wie jedes andere angehen, jede Kindertümelei vermeiden und 
das ganze Publikum ansprechen." (1) 

Nun, besonders hilfreich ist diese Definition, die im übrigen eine Unterkategorie 
von "Fantasiefilm" ist, sicherlich nicht. Sollte man nicht von jedem guten Film er
warten können, was der Autor hier für den Märchenfilm fordert? Dennoch beinhaltet 
sie vieles, was in der Geschichte der Märchenfilme wiederzufinden ist. So stimmt es 
tatsächlich, daß in der Anfangsphase der jungen Filmproduktion Märchenstoffe keines
falls ausschließlich mit dem Blick auf ein Kinderpublikum inszeniert wurden. 

Zu Beginn der Kinozeit mangelte es an Stoffen und erst recht an Autoren, die für das 
neue Medium originäre Geschichten hätten liefern wollen oder können. So griffen die 
Filmemacher notgedrungen auf literarische Vorlagen zurück und hier besonders auf 
kurze Geschichten und Erzählungen. Die "klassischen ll Grimmsehen Kinder- und Haus
märchen hatten zudem den Vorzug, allgemein bekannt zu sein, wovon man sich Attrak
tivität und Werbewirksamkeit versprach. 

Bei den frühen Märchenfilmen war zunächst der Schauspielerfilm die Regel. Bereits 
1910 ist ein Kurzfilm (5 Min.) von Gebhard Schätzler-Perasini nach Andersens "Mäd
chen mit den Schwefelhölzern" verzeichnet. 1914 gab es ein 38minütiges ASCHENBRÖDEL 
von Urban Gad und HANS IM GLüCK von Nunek Danuky. (2) 1915 folgte bereits das 
nächste deutsche ASCHENBRÖDEL von Dr. Hans Oberländer. Die bekannten Adaptionen von 
Paul Wegener (RÜBEZAHLS HOCHZEIT, 1916) und Paul Leni (DORNRöSCHEN, 1917), damals 
mit großem Aufwand realisiert, sind die frühesten heute noch erhaltenen Beispiele. 
Auch die Scherenschnittfilme von Lotte Reiniger, die ab 1919 für das von Hans Cürlis 
gegründete Institut fOr Kulturforschung arbeitete, waren zunächst für ein breites 
Publikum und nicht spezifisch für Kinder gedacht. Auch sie realisierte bereits 1921 
ein ASCHENPUTTEL (14 Min.), einige Zeit bevor sie mit DIE ABENTEUER DES PRINZEN 
ACHMED, dem ersten abendfüllenden Silhouettenfilm, große Anerkennung fand. In einer 
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Kritik der Lichtbildbühne von 1926 heißt es: "lhre Arbeit ist tatsächlich eine 
Spitzenleistung in glücklicher Vereinigung von kultivierter Kunst und raffinierter 
Technik, eine Summe von unendlicher Geduld und köstlicher Erfindung." (3) 

JIlIs einer Anzeige in: 
D:!r Kinanatograph, 23.1.1918 

Doch bereits zu dieser Zeit hatten sich auch die Pädagogen in die Debatte um den 
Märchenfilm eingeschaltet. "Das gefilmte Märchen ist der Jugend auch ohne Schrift
bänder verständlich, es ergänzt die Vorstellungswelt und regt die Phantasietätig
keit lebhaft an. Es packt die Jugend durch die vor ihren Augen sich abwickelnde Hand
lung", hatte sich bereits 1925 Paul Matzdorf in der Zeitschrift liDer Bildwart ll zu 
Wort gemeldet. Und weiter: "Unbedingt muß sich der Märchen- und Sagenfilm dem vor
handenen klassischen Text anpassen. Er darf nicht mit allen möglichen und unmöglichen
Zutaten arbeiten, die meist von der Handlung und ihrer verschwiegenen sittlichen Ten
denz ablenken oder sie verwischen und unwirksam machen." (4) 

Da liegen die Vorstellungen der Lehrer bereits deutlich zutage. die Märchenfilme 
zum sittlichen Nutzen ihrer Schüler forderten. Nach Ende der 20er Jahre begann dann 
mit der "Märchenfilm-Produktion" von Aloys Alfons Zengerling (später nur noch kurz 
Alf Zengerling) die Verquickung von pädagogischem Anliegen und Märchenstoff, die in 
späteren Jahren und Jahrzehnten zu kuriosen Auswüchsen führen sollte. Zuvor hatten 
Lehrer und Rektoren immer wieder vergeblich ihren Wunsch nach Märchenfilmen für die 
Volksschule der Industrie vorgebracht. "Märchenfilme sind kein Geschäft. das war die 
irrrner wiederkehrende Antwort", klagt 1929 ein Lehrer in der Zeitschrift liDer Bild
wart". (5) Doch kaum gab es die ersten Filme dieser Art für die Schule, forderten 
die Lehrer mehr Einfluß: "Schulmänner (möchten) nicht nur zu den Vorbereitungen. son
dern auch zu den Aufnahmen hinzugezogen werden; es würde sicher dazu beitragen, man
chen kindertümlicher und pädagogisch einwandfreier zu gestalten". (6) schließt der 
eben schon zitierte Lehrer seine Betrachtung. 

Während die Pädagogen schon ein neues AUfgabenfeld bei der Beratung von Schulpro
duktionen wähnten, erfreute sich der Märchenfilm im Kino noch ungeteilter Beliebt
heit. "1m Kino mystisches Dunkel. Voll Begeisterung und mit außerordentlicher Span
nung verfolgen Kinder und Erwachsene die Vorgänge auf der Leinwand. Da verstummt 
sogar das lebhafteste Plappermäulchen." (7) In diesen Jahren schien für die Kino
filme etwas zerstörerisch, das für die Unterrichtsfilme noch Jahre auf sich warten 
lassen sollte: die Möglichkeit der Vertonung. "Unmöglich. sich dann auszumalen. daß 
ein unerwartetes Sprechen von der Leinwand herab den über allen lastenden Bann noch 
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verstärken die wahre Märchenstimmung erhöhen könnte. Selbst, wenn man mit der 
technische~ Verbesserung des Tonfilms rechnet - alles Märchenhafte ist doch etwas 
Fernliegendes, Geheimnisvolles. Demnach wäre jeder Laut maschinellen Ursprun~s 
gleichsam eine physisch schmerzende Erinnerung an die nüchterne Gegenwart, wäre eher 
illusionszerstörend als fördernd. 11 (8) 

Folgt man den Angaben von Nack in seinem Artikel IIKulturprobleme um den Märchenfilm ll 

(9), so entstanden bis zum Jahre 1930 bereits mehr als 120 Märchenfilme, von ~enen 
allerdings zu diesem Zeitpunkt noch maximal 20 für den Einsatz verwendbar schIenen. 

Die Filme von Alf Zengerling waren überwiegend Schauspielerfilme, lIin die viele und 
z. T. recht gute Naturaufnahmen einbezogen sind. Sie halten sich im wesentlichen eng 
an die ursprüngliche Fassung des jeweiligen Märchens und haben, besonders in den 
älteren Verfilmungen, dadurch oft eine - ich möchte sagen - märchenhafte Naivität 
erreicht, die bei jung und alt stets angesprochen hat. Mit dem Einbruch des Tonfilms 
aber verloren sie immer mehr an Märchenstimmung. Das beibehaltene Naive wirkte nun 
primitiv, ja sogar kitschig, auf jeden Fall aber unecht und gar nicht mehr märchen
haft. Der Zauber war verflogen. 11 (10) 

Ein hartes Urteil, gefällt allerdings zu einer Zeit, in der nicht nur politisch an
dere Maßstäbe galten. sondern auch die Entwicklung des Films in jeder Hinsicht fort
geschritten war. In Ermanglung großer Budgets für Neuverfilmungen synchronisierte
Zengerling in den 30er Jahren etliche seiner ursprünglich stumm gedrehten Märchen
filme nach, offensichtlich aber ohne überzeugendes Ergebnis. Zengerling, der gleich 
zu Beginn die bekanntesten Grimmsehen Märchen verfilmt hatte, ging schon Ende der 
20er Jahre zu märchenhaften Stoffen über und brachte in den 30er Jahren die IIHeinzel
männchen ll auf die Leinwand. 

Ab 1938/39 stieg eine zweite Firma in die regelmäßige Märchenfilmproduktion ein: die 
IINaturfilm Hubert SchongerII. Das Spektrum der Real isationsmög Iichkeiten bei der 
Firma Schonger beschränkte sich allerdings nicht auf den Schauspielerfilm. Auch 
Zeichentrick, Puppentheater und Puppentrick wurden auf Zelluloid gebannt. Ab 1940 
ging auch Schonger über die Grimmsehen Märchenstoffe hinaus und begann eine Serie 
mit dem IIHohensteiner KasperlI. Die Produktionen von Zengerling und Schonger waren 
in den Matinee- und Jugendvorstellungen der Lichtspieltheater zu sehen. Ab 1934 gab
es.daneben eine eigene Märchenfilmproduktion für den Unterricht, die die Gebrüder 
Diehl als Puppentrickfilme realisierten. Die meisten waren Stummfilme im Schmalfilm
format im Auftrag der Reichsanstalt für Film und Bild in Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung, dem Vorläufer des FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und 
Unterricht). Diese Märchenfilme wurden auch von Sander uneingeschränkt positiv beur
teilt: IIBei den Filmmärchen der Gebrüder Diehl ist nämlich fast immer jener echte 
Märchenzauber erhalten, von dessen wundersamer Kraft wir uns eine seelische Bereiche
rung der Erlebniswelt der Kinder erhoffen. 1I (11) Die übrigen Filme der Diehis er
fuhren eine weniger freundliche Beurteilung, vermutlich, weil sie inhaltlich und 
politisch von Anfang an mehr Verdacht erregten als die zeitlosen Märchenstoffe, die 
man zudem zum deutschen Volks- und Kulturgut rechnen konnte. Zur Beurteilung des 

311Diehl-Films IISträfling Nr. , der IIkeinesfalls in ein Märchenfilmprogramm gehörtlI:
IIEr karikiert in unverantwortlichster Form die Polizeigewalt. Der Sträfling ist ent
sprungen und führt den Schutzmann ganz im Stile alter Moritat-Hanswurstiaden an der 
Nase herum, bis er sich freiwillig in seine Zelle zurückbegibt, weil er dort etwas 
zu essen findet. Daß Puppen spielen, kann über die Seichtigkeit einerseits und die 
Gefährlichkeit des Inhalts andererseits nicht hinwegsehen lassen. Hätten die Ge
brüder Diehl nicht einen so solid fundierten Ruf, man würde diesen Film tatsächlich 
für ein antiautoritäres Tendenzstück halten können. II (12) 

Der Mlrchenfi llllboom der 50er Jahre 

Alle bisher genannten Produzenten und zusätzlich der ehemalige Kindertheaterleiter 
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Fritz Genschow, der 1942 seinen ersten Märchenspielfilm drehte, haben nach dem 
Krieg, sprich ab 1948, nahezu nahtlos weiter Märchenfilme hergestellt. Zudem haben 
sich etliche der von Schonger produzierten Zeichentrickfilme und der Diehisehen 
Puppentrickfilme in Ermangelung neuerer Produktionen noch bis in die späten 70er 
Jahre in den kleineren Kreis- und Stadtbildsteilen gehalten und sind vereinzelt 
auch heute noch dort zu finden. 

Vom Ende der 40er bis Ende der 50er 
Jahre gab es dann also die rege bun
desdeutsche Märchenfilmproduktion,
die bis heute unser Verhältnis zu 
Märchen ganz wesentlich gestört hat. 
Zirka 40 Märchenfilme, davon die mei
sten mit abendfüllender Länge, sind 
in dieser Zeit entstanden. Bei einer 
solchen Anzahl nimmt es nicht Wunder, 
daß gerade die bekanntesten Stoffe 
der Brüder Grimm mehrfach verfilmt 
wurden. Immer noch spekulierte man 
mit dem Werbeeffekt der populären
Märchentitel. So gab es 1954 nicht 
nur zweimal HÄNSEL LIND GRETEL - eines 
aus der Genschow-Produktion und eins 
von der Naturfilm Schonger -, sondern 
auch zwei ROTKÄPPCHEN. Nun spricht
Quantität ja nicht unbedingt auch für 
Qualität. Steffen Wolf charakterisiert 
die Produktionen jener Jahre in sei
ner Bestandsaufnahme "Kinderfilm in 
Europa": "Sie disqualifizieren sich 
selbst durch mangelhafte Gestaltung,
veralterte Technik, ungenügende dar
stellerische Leistung und die Phan
tasielosigkeit ihrer Hersteller. II ( 13)
Einschränkend vermerkt er zwar, daß 
die Filme mit höchst bescheidenen 
technischen, personellen und vor allem 
finanziellen Mitteln auskommen mußten, 
jedoch macht das die Resultate auch 

nicht besser. Ein besonderes Problem für die Nachkriegsproduzenten war augenschein
lich. daß sie die Märchenstoffe. die beim bloßen Erzählen kaum mehr als 20 Minuten 
füllen. auf abendfüllende Länge von zumindest 70 Minuten ausbauen wollten. für deren 
Kinoauswertung sich der bereits 1934 von Willy Wohlrabe gegründete Jugendfilm-Verleih 
anbot. 

Nun waren dem phantasietötenden "Einfallsreichtum" der Filmemacher mit dem pädago
gischen Impetus offenbar kaum Grenzen gesetzt. Ein Meister in der Kunst der märchen
fremden AusschmOckungen war der Autor. Produzent, Regisseur und zum Teil auch Akteur 
vor seiner eigenen Kamera, Fritz Genschow. "Ein paar Abänderungen der Originalhand
lung wird man ihm aus dramaturgischen Gründen noch verzeihen, nicht aber den Wust 
von eingeschobenem FOllwerk. bei dem Genschow seinem Hang nach ansehnlichen Kinder
geburtstagen mit Tanz- und Singspielgruppen allzu sehr freien Lauf ließ", lautet 
1956 im'Evangelischen Filmbeobachter die Kritik zu DORNRöSCHEN. Genschow allerdings
favorisierte nicht nur mehr oder weniger lustige Feiern mit seinen eigenen Kindern 
als Rahmenhandlung im Märchenfilm, sondern auch belehrendes Beiwerk. So end,~t sein 
ROTKÄPPCHEN mit einer Lektion in Verkehrserziehung. Doch bei Fritz Genschow zeigte
sich nur besonders deutlich. was auch den anderen Märchenfilmen der 50er Jahre Kri
tik einbrachte. "Was vielen unserer Märchenfilme fehlt, ist der Respekt vor dem 
Märchen in der nun einmal vorliegenden konkreten Prägung ••• Was bisher an Märchen
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filmen vorhanden ist, läuft meist auf einen billig gemachten Heimatfilm hinaus, ge
mischt mit deutschem Lustspiel ••• Es ist nicht nur eine Verfälschung des Märchens, 
sondern auch eine höchst bedenkliche Beeinflussung der kindlichen Filmgewöhnung, 
wenn schon im ersten Film, den das Kind sieht, die Grundlage zur Schnulze gelegt
wird", stellt das Wissenschaftliche Institut für Ju~endfilmfragen, München in seinem 
"Gutachten zur deutschen Märchenfilmproduktion" (14) fest. 

Verständlich, daß bei einer derartigen Qualität die Märchenfilme auf ein Kinder
publikum begrenzt blieben und damit natürlich finanziell ein Sorgenkind für Produ
zenten und Verleiher darstellten. 1956 stand zudem die Verabschiedung eines neuen 
Jugendschutzgesetzes an; verständlicherweise entfalteten sich dazu sehr unterschied
liche Positionen. Während die Aktion Jugendschutz eine bundesweite Expertentagung
veranstaltete und dabei einmütig zu dem Ergebnis kam, Kindern unter 6 Jahren solle 
man den Kinobesuch grundsätzlich untersagen, versuchte der Seniorchef des Jugend
filmverleihs, Willy Wohlrabe, zu retten, was noch zu retten war: IIGute Märchenfilme 
können vielmehr durchaus anregend auf die kindliche Phantasie wirken: diese Filme 
haben heute bei unserer Jugend die früher allgemein übliche Märchenerzählung zu 
ersetzen, denn die modernen Mütter und Großmütter haben es sich abgewöhnt, ihren 
Kindern Märchen zu erzählen, wie das früher üblich war." (15) Sieht man vom Rund
funk einmal ab, hatte Wohl rabe damit wohl recht, daß das Kino in den 50er Jahren 
die mediale Vermittlungsform für Märchen war. Der Boom der Märchenschallplatten und 
!aSsetten setzte erst später in den 60er und 70er Jahren ein, gefolgt von den Video
cassetten der 80er Jahre. Und auch das Fernsehen begann erst in den GOer Jahren mit 
vorgeblich fernsehspezifischen Formen der Märchendarbietung. (16) Wohlrabe war je
denfalls damals mit seinen "pädagogischen" Einlassungen über die Funktion von Mär
chenfilmen für Kinder nicht sonderlich erfolgreich - den Kindern unter 6 Jahren 
blieben die Kinos bis zum Jahr 1985 verschlossen. Mit dieser weiteren Reduzierung
des jüngsten Kinopublikums schien die Zuschauerbasis endgültig zu klein, um weiter
hin eine spezifische Kinder- sprich Märchenfilmproduktion aufrechtzuerhalten, der 
Märchenfilmboom der 50er Jahre nahm ein abruptes Ende. 

Mitte bis Ende der 70er Jahre wagte sich dann nach Jahren der Abstinenz eine neue 
deutsche Kinderfilmergeneration an Kinogeschichten, allerdings mit einer starken 
Orientierung an aktuellen und realistischen Stoffen. Mit der unseligen Tradition 
der Kinderfilme der 50er Jahre wollte man nichts zu tun haben, Regisseur Haro Senft 
(EIN TAG.MIT DEM WIND) sprach von der "Stunde Null" des bundesdeutschen Kinderfilms 
(17) • 

Im Augenblick nun sieht es fast so aus, als wollten westliche Produzenten nachholen, 
was sie jahrzehntelang versäumt haben. Für die nächsten Jahre ist eine Fülle von 
neuen Märchenfilmen angekündigt, ganze Staffeln werden vom ZDF und der Cannon Croup
der israelischen Vettern Menahem Golan und Yoram Globus produziert. Während es aus 
der deutsch-tschechischen Koproduktion unter Federführung des ZDF schon FRAU HOLLE 
und DIE GALOSCHEN DES GLUCKS zu beurteilen gibt, lassen die ersten der 16 geplanten
"Cannon Movie Tales" noch auf sich warten. Es geht das Gerücht, daß aus Ersparnis
grUnden für alle Filme das gleiche Schloß als Kulisse dienen soll. Sicher ist immer
hin, daß Diana Rigg (unserer Generation als Emma Peel in der Fernsehserie "Mit 
Schirm, Charme und Melone" bekannt) für SCHNEEWITTCHEN verpflichtet ist und Bud 
Spencer das Zugpferd für ALADIN UND DIE WUNDERLAMPE abgeben soll. Jeweils ein 
Regisseur soll aus Wirtschaftlichkeitsgründen zwei Filme hintereinander abdrehen und 
für jedes Märchen soll - ähnlich wie bei der deutsch-tschechischen Koproduktion des 
ZDF - ein internationaler Star gewonnen werden. Womöglich ist dies ein bewährtes 
Rezept für kommerziell erfolgreiche Filme, ob es aber auch Garant für eine adäquate
Märchenverfilmung sein kann, bleibt mit gebührender Skepsis abzuwarten. 
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Klaus Doderer 

VOM EINZUG DER DEUTSCHEN MYntOLOGIE IN DIE KINDERSTUBEN 

Die Marchen der BrOder GriJml und Ihre wissenschaftliche Rezeption 

Die Theorien beginnen eigentl ich erst in dem Augenblick, in dem das M,irchen aufge
schrieben ist. Ich gerate also in die Rolle dess~n, der zunächst einmal ins 19.Jahr
hundert zurückzublicken h~t, zu den Brüdern Grimm, die ja eine Uberrolle in der 
Märchenpraxis und der Märchentheorie spielen - und dies nicht nur in der deutschen 
Tradition, sondern international. Sie waren diejenigen, die sammelten und bei ihrem 
Sammeln schon eine Theorie hatten. Sie wollten nicht für Kinder sammeln, sondern sie 
wollten eine deutsche Mythologie finden. 

Man muß sich die Arbeit der Grimms in einem politischen Konzept vorstellen. Eine 
Gegend, ob nun in Marburg, in Kassel oder in Hana~, in der französische Truppen 
waren, in der die Gärten a la francais geschnitten waren, in der eine Kultur als die 
herrschende angesehen wurde, die 'für die Brüder Grimm und andere eine fremde Kultur 
war. Sie suchten nach Resten einer eigenen einheimischen Kultur. Das erste Zitat 
kann es vielleicht schon ein wenig entschlüsseln (es ist aus der Vorrede der Brüder 
Grimm zu d!m Kind,~r- und Hausmärchen) : liEs war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen 
festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden, frei 
lich, die sie noch wissen, wissen gemeinlieh auch recht viel, weil die Menschen ih
nen absterben, sie nicht den Menschen."(1) 

Da kommt also schon eine Theorie zum Vorschein, die besagt, die Märchen sind etwas 
und sind nichts von Mensch~n Ge~achtes. Sie sind etwas, deren sich die Menschen 
nur bedienen, und manche wollen sich ihrer gar nicht bedienen. Also die Menschen 
sterben ihnen sozusagen ab. "Aber die Sitte selber nimmt imller mehr ab, wie alle 
heimlichen Plätze in Wohnungen und Gärten, die vom Großvater bis zum Enkel fort
dauerten, dem stetigen Wechsel einer leeren Prächtigkeit weichen." 

Ich hatte das vorhin schon angedeutet, die leere Prächtigkeit war in Wilhelmshöhe 
bei Kassel etwa, wo der allerjüngste Bruder von Napoleon Besatzer war. Und ihn um
gaben eben die leere Prächtigkeit und die heimlichen Plätze, die auch Nestwärme aus
strahlen. 

Die Brüder Grimm suchten also, Vertrautes gegen Fremdes zu stellen. Sie suchten eine 
nationale Tradition und eine deutsche Mythologie. Und sie nannten, was sie herausge
funden hatten, dann insgesamt die Kinder- und Hausmärchen. Da sind die Kinder ein
geschlossen in diese Heimeligkeit des Hauses. Die Märchen waren gedacht als Lektüre 
für die, die sozusagen noch unverdorben waren. Von diesem Ausgangspunkt geht bis 
heute eine klare Linie, die den Faschismus einschließt, der deshalb auch gern Mär
chenfilme zeigte, weil ihnen etwas Blut- und Bodenhaftes anhaftet. Die Affinität 
oder Sympathie für das Märchen hat also etwas Zweideutiges, das muß man klar fest
stellen. 

Die Anregung, M!rchen zu sammeln, ging weit über den Berei~ und die Kraft der Brü
der Grimm hinaus, und das ganze 19. Jahrhundert hat diese Anregung aufgegriffen,
nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Auch auf dem Balkan wurden Mär
chen gesammelt, die kroatischen und dänischen Märchen wurden gesammelt,und alle be
zogen sich dabei auf, das M~dell der BrUder Grimm. 

Doch auch bei den Brüdern Grimm muß man eine Ambivalenz sehen: einerseits ist tat 
sächlich eingetreten, was sie sich vorgenommen haben, sie haben gesammelt und ge
sichtet, sie haben das Material damit festgehalten. Aber auf der anderen Seite hat 
ein Literarisierungsprozeß eingesetzt, d. h., was vorher mündlich erZählt wurde, 
stand auf einmal schwarz auf weiß und führte natürlich zu einer Verfestigung. Es 
wurde die Version Grimm, die Märchen wurden damit in ihrer Form normiert. Die Sprache 
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der Brüder Grimm wurde zur Sprache des Volksmärchens erhoben. Von der ersten bis 
zur letzten Fassung war ein weiter Weg, und am Anfang hatte die Sprache noch manch
mal die Frische des Erzählens und des Mitschreibens. Diese Frische geht dann über 
in eine sehr diffizile Schriftsprache, die teilweise unendlich kompliziert ist. Und 
auch dieses Vorurteil, die Kinder- und Hausmärchen hätten so eine schlichte Sprache, 
ist schlichtweg falsch. Der "Froschkönig" etwa beginnt "In den alten Zeiten, wo das 
Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle so schön, 
aber die Jüngste war so schön, daß die Sonne selber •••• ". Das ist ein Satz, der geht 
über eine halbe Seite, also ein Turmbau von Grammatik. Zu meinen, das sei die 
schlichte Volkssprache, ist ein verbreitetes Vorurteil, aber nicht haltbar. 

Zur Wirkung der Brüder Grimm 

Es gibt so etwas wie kulturellen Kolonialismus, der bis in unsere Tage reicht. In 
diesen gehört auch das Werk der Brüder Grimm. Wir haben in Frankfurt eine Unter
suchung über die Märchen der Mapuche-Indianer in den Cordilleren gemacht. Da läßt 
sich feststellen, daß mit der spanischen Kolonisation die originären Märchen über
fremdet werden durch Füllstoffe. 'Das geht so weit, daß das Indianerkind, das das 
Märchen erzählt, zum Idol das weiße, durchsichtige, blonde Mädchen hinmalt oder ihm 
die Protagonistenrolle zugesteht. Bei aller Leistung also, die die Brüder Grimm voll
bracht haben, sind auch solche Folgen nicht zu übersehen. Dabei weise ich noch ein
mal darauf hin, daß die Brüder Grimm bzw. die Grimmschen Märchen zwar von den Kin
dern akzeptiert wurden, aber ursprünglich nicht als Kindermärchen gesammelt wurden, 
sondern als deutsche Mythologie. 

Läßt sich im Laufe der Forschung nun seit den Brüdern Grimm so etwas feststellen 
wie eine allmähliche Entmythologisierung? Dazu ein Zitat von Heinz Rölleke, der ja
in den letzten Jahren in eifriger Bemühung Wertvolles geleistet hat, um die Kinder
und Hausmärchen auch philologisch, wenn ich so sagen darf, etwas auf den Boden zu 
stellen und um die Vorurteile, die über Märchen bestehen, etwas abzubauen. Da heißt 
es: "Grimms Märchen repräsentieren nicht - wie sonst literarische Kunstwerke - die 
Intention eines Autors, sondern die höchst divergierenden Intentionen zweier nach
schaffender Sammler und Bearbeiter und etwa vierzig verschiedener Beiträger, dreißig 
unterschiedlicher gedruckter oder handschriftlicher Quellen aus sechs Jahrhunderten 
und fast allen deutschen Sprachgebieten." (2) Es gibt also eine Unmenge von Quellen, 
die zusammenzubringen natürlich die Leistung der Grimms gewesen ist. Die Mär aber, 
daß sie eine Frau gefunden hätten vom Lande, die Viehmännin, die ihnen zugetragen
habe. Diese Mär sei nur zum Teil richtig, denn diese Frau vom Lande war eine ge
bildete Frau, die französisch sprach. 

Die Brüder Grimm hatten neben mündlichen auch schriftliche Quellen, was auch mit 
der Politik zu tun hat. Denn in dieser Zeit war Napoleon hier, es gab die Säkulari
sation, die Klöster wurden aufgelöst und auch die Klosterbibliotheken. Die Grimms 
waren Bibliothekare, sie bekamen die Schmöker aus den Klöstern nach Kassel und ha
ben dort in alten Quellen Märchenstoffe gefunden und in ihre Sammlung aufgenommen.
Und ein Großteil der Märchen, die sie gesammelt haben oder zugetragen bekommen ha
ben, haben ihren Ursprung eben nicht im Volk, sondern haben ihre Quellen im Adel, 
in Westfalen etwa. Die Herkunft der Märchen ist ein Problem für sich, schwierig 
zu lösen. Doch das "Dornröschen", das hier im Laufe der Tagung eine besondere Rolle 
spielt, ist schon bei Perrault dagewesen und bei Basile in einer sehr horrorartigen 
Form erzählt worden. 

Soziologische und sozialwissenschaftliche Deutungen 

Man fragt nach der Herkunft der Märchen. Diese Frage ist aktuell geworden in der 
Bundesrepublik nach dem Jahr 1968, im Zuge der studentischen Bewegung und der Suche 
nach - politisch gesehen - mehr Demokratie. In dieser Zeit standen die Fragen
"Welche Funktion hat das Märchen?", "Können wir Oberhaupt noch etwas mit den Mär
chen anfangen?" auch in einer breiteren öffentlichkeit an. 
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Der Philosoph Ernst Bloch hat sich des öfteren mit literarischen Fragen beschäf
tigt. Er hat sich für Karl May interessiert und natürlich auch für das Märchen. 
"Das technisch-magische Märchen geht derart nur indirekt oder notgedrungen auf Be
sitz es geht auf die Verwandlung der Dinge zu jederzeit vorhandenen Gebrauchs
güte~n. Es malt statt der kurzen Decke. nach der fast jeder Mensch sich strecken 
muß. ein Lotterbett der Natur." (3) In Teilen der Kritik wurde bis dahin argumen
tiert. man solle das Märchen abschaffen. es verderbe sozusagen den Charakter. Das 
Zitat von Bloch aber besagt. das Volksmärchen. das er aber nicht auf das deutsche 
Märchen eingrenzt. habe eine Intention in sich. die Wünsche ästhetisch zu erfüllen. 
liEs Intendiert Schlaraffenland. Die gebratenen Tauben darin: das klingt zudem. als 
hörte man bereits ein soziales. bereits ein Staatsmärchen. einfacher in seinen 
Gütern. aber noch nahrhafter als alle anderen." (4) Was Ernst Bloch damit sagen will 
und was im Grunde auch Dieter Richter und Johannes Merkel in ihrem Büchlein "Märchen. 
Phantasie und soziales Lernen" meinen. ist. daß das Märchen die Literatur des klei
nen Mannes in einer vergangenen Zeit gewesen sei. Die Literatur derer. die unter
drückt waren. nicht der Herrscher. sondern der Beherrschten. Damit sind sie nicht so 
weit von der Intention der Grimms entfernt. Aber das Märchen habe eine Weltansicht. 
in der am Ende die Wünsche erfüllt werden. Dieses Happy-end sei etwas. was zumin
dest in der Phantasie das Unterdrücktsein aufheben kann. Das ist die Wunschdich
tung. so hat Bloch gesagt. 

Das führte nach 1968 zu einem noch präziseren Nachdenken über die Herkunft des 
Märchens. Und es kam hinzu. daß man sagte: durch die Brüder Grimm. durch die 
Literarisierung sind die Märchen nun zur Literatur der bürgerlichen Gesellschaft 
geworden und erfüllen hier nicht mehr ihren Zweck. Sie wenden sich im Gegenteil 
gegen die ursprüngliche Intention. indem sie die Kulisse des Waldes mit Schloß. in
dem sie die Figuren der feudalen Gesellschaft in sich haben. indem sie die feudale 
Gesellschaftsordnung wiederspiegeln. Wenn die bürgerliche Gesellschaft ihrer Jugend
dieses Panorama bietet. dann dient das Märchen zur Zementierung gesellschaftlicher
bürgerlicher Verhältnisse. zum Stillhalten. aber nicht etwa dazu. die Gesellschaft 
zu ver3ndern. 

Die strukturalistische Deutung 

Die strukturalistische Richtung sieht das Märchen als Kunstprodukt. das nach be
stimmte~ Regeln mit dem instrumentellen Handwerkszeug des Epikers gezimmert werden 
kann. Für die strukturalistische Märchenforschung ist der Altmeister Max Lüthi zu 
nennen. der Schweizer Kulturanthropologe und Literaturwissenschaftler. Er hat ge
sagt. es gibt so etwas wie europäische Volksmärchen (das ist auch der Titel seines 
Buches) und die Kinder- und Hausmärchen sind ein Teil davon. Er untersuchte die 
Strukturen dieser Kleingebilde. dieser ästhetischen Artefakte. 

Er stellt einige Strukturelemente heraus. die immer wieder in den Märchen zu fin
den sind. Dazu gehört: "Dreiertakt mit Achtergewicht".Z. B. drei Söhne ziehen aus. 
Der erste kommt wieder nach Hause und hat nichts. der zweite hat nichts. aber der 
dritte - und das ist der allerkleinste. dem hat man überhaupt nichts zugetraut 
der schafft's dann. Achtergewicht. also Hintergewicht. Oder die "Eindimensionali
tat" des Märchens. Man kann alles auf einer Ebene abhandeln. Der Bauer oder der 
Müller spricht mit dem König und sie sprechen per "du" miteinander. Das Feudalsystem
ist da. aber sie sind trotzdem auf einer Ebene. Und auch die Jenseitigen. die Feen. 
Rumpelstilzehen und Zwerge. sind alle ansprechbar. Und daß es die "Isolation" der 
Figuren gibt. die aber merkwürdigerweise kompensiert wird durch die "Allverbunden
heit". Es gibt viele Figuren. die stehen ganz für sich allein. aber sie können mit 
allen anderen korrespondieren und sich verbinden. 

Max Lüthi sagt expressis verbis. es handle sich beim Märchen um einen sehr "ab
strakten Stil". Also die volkstümliche Meinung. es sei alles so konkret und wi~ für 
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Kinder geschaffen, ist falsch (Kinder haben allerdings ein unendlich besseres Ver
mögen, Abstraktionen zu begreifen, als manche Erwachsene ihnen zutrauen). 

Die psychoanalytische Deutung 

Hier ist Bruno Bettelheim anzuführen. Die Märchen enthalten etwas, was dem Men
schen bei seiner eigenen induviduellen Entwicklung helfen kann. "Wie sehr die ein
zelnen Fassungen "Dornröschen" im einzelnen auch voneinander abweichen mögen, das 
zentrale Thema ist doch überall das gleiche, daß nämlich die Eltern, so sehr sie 
sich auch darum bemühen mögen, das sexuelle Erwachen ihres Kindes nicht verhindern 
können - es wird unter allen Umständen dazu kommen. Außerdem können solche Versuche 
schlecht beratener Eltern die Erlangung der Reife zu weit hinausschieben, wie es 
Dornröschens hundertjähriger Schlaf symbolisiert, der ihr sexuelles Erwachen von 
ihrer Vereinigung mit dem Liebhaber trennt. 1I (5) Dornröschen wird hier als Puber
tätsmärchen gedeutet. 

Mit ist diese Sichtweise viel zu eng. Aber das Buch "Kinder brauchen Märchen" hat 
ja Signalwirkung gehabt nach der 'kritischen Phase, in den 70er Jahren. Wer etwas 
für Märchen übrig hatte, schmückte sich gleichsamt mit der psychoanalytischen 
Deutung. Ich mache darauf aufmerksam, daß am Anfang zumindest in der Grimm'schen 
Fassung die Geschichte von der Königin im Bade zu finden ist. Sie kommt aus dem 
Bad heraus und auch der Frosch. Das kann man natürlich psychoanalytisch deuten und 
Iring Fetscher ist ein guter Psychoanalytiker. Er hat zumindest mal auf diesen 
Passus im Märchen hingewiesen. Das könne auch so zu deuten sein, daß ein König
und eine Königin lange Zeit kein Kind bekommen haben und es in der Ehe auch nicht 
so klappte. Dann wird bei dem Bade der Frosch - ein Symbol für jemanden aus der 
niederen Klasse, aus der unteren Gesellschaftsschicht - von der Königin genommen
und dann klappt es. Dann wären auch die ganzen Komplikationen psychoanalytisch zu 
deuten. 

Wo kommt man nicht überall hin, wenn man jede Wendung jedes Märchens einer psycho
analytischen Deutung unterzieht. Die Funktion des Märchens für den Psychoanalytiker
ist ja, daß das Märchen instrumentalisiert, eine Art Therapeutikum ist, um dem 
Menschen, der Schwierigkeiten hat in der Pubertät, ein Bewußtsein über seinen Fall 
zu schaffen auf eine sehr ästhetische Weise. 

VQII wert der Mlrchentheorien fOr den praktischen ~ang 

Jede Theorie hat ihre Einseitigkeit, und manche nützen für den Umgang gar nicht 
viel. Ein ästhetisches Produkt wie das Märchen ist einfach da und hat auch das Recht 
dazu, verschiedene Wirkungen auszuüben, polyvalente Ausdeutungen zu erfahren, von 
verschiedenen Seiten her interpretiert und akzeptiert zu werden. Deshalb möchte ich 
noch auf Rudolf Schenda hinweisen. Er hat dafür plädiert, das Märchen vom Sockel zu 
heben (6), während Bettelheim das Märchen auf seinem Sockel beläßt. 

Wir müssen diese Märchen als ästhetische Konstrukte akzeptieren. Aber nicht so, daß 
wir nicht mehr an ihnen rütteln dOrfen, sondern, ich glaube, der Mensch ist nur so
lange noch lebendig auch der Literatur gegenüber, solange er den Mut aufbringt,
mit ihr aktiv umzugehen. Diese Verwandlungen und das eigene Einbringen kann die 
verschiedensten Formen annehmen, und je mehr Medien wir haben, desto mehr Möglich
keiten gibt es, mit den Märchen lebendig umzugehen. 

Mitschrift eines Vortrages, bearbeitet von Gabi Brandt. 
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Anmerkungen 

(1)	 Aus der Vorrede der Brüder Grimm zu den "Kinder- und Hausm~rchen", 3.Jul~ 1819 
(2)	 Heinz Rölleke: Die "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grlmm in neuer Slcht. 

In: Diskussion Deutsch. Heft 91, Oktober 1986 11 

(3)	 Ernst Bloch (hier zitiert aus dem Reclam-Heft "Märchenanalysen , Nr. 9532,S.38) 
(4)	 ebd.
(5)	 Bruno Bettelheim: "Kinder brauchen Märchen" (dt. Ausgabe), Stuttgart 1977, 

Kapitel: "0ornröschen" 
(6)	 Rudolf Schenda: "Märchen erzählen - Märchen verbreiten" In: Kl. Doderer (Hrsg.), 

Ober Märchen für Kinder von heute, Weinheim 1983 

Jens Thiele 

DORNROSCHENS VERSCHlUNGENE WEGE DURCHS BILDERLAND * 

Eine Betrachtung von Märchenillustrationen aus Kinder- und Bilderbüchern scheint 
auf den ersten Blick wenig mit Oberlegungen zum Märchenfilm zu tun zu haben - hier 
die spezifischen Bedingungen der statischen Buchillustration, dort die Gesetzmäßig
keiten des bewegten Filmbildes. Ein genauer Vergleich zeigt aber sehr rasch, daß es 
doch eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen den illustrierten Märchenbüchern und 
dem gemalten, gezeichneten oder durch Puppen animierten Märchenfilm gibt, spätestens 
von dem Zeitpunkt an, als Buch und Film das Kind als besonderen Adressaten ent
deckten und sogenannte kindspezifische, kindgemäße Angebote lieferten. Dies geschah
sichtbar in der Folge der Reformpädagogik nach 1900. An Märchenbildern, an den sta
tischen wie an den bewegten, lassen sich die Einflüsse der Kunsterziehungsbewegung
auf Bildangebote für Kinder besonders gut nachweisen. Sie verdeutlichen, in welchem 
Maße bildnerische Angebote für Kinder von den pädagogischen Vorstellungen und Ideen 
abhängig wurden. Am Beispiel der Grimmischen Fassung von "Dornröschen" (auf die 
wesentlich älternen Vorläufer von Giambattista Basile und Charles Perrault sei hier 
nur hingewiesen) soll diese Entwicklung grob skizziert werden. 

Die Geschichte der Buchillustration zu "Dornröschen" entwickelt sich bereits lange 
vor der Erfindung des Films und zunächst auch noch ohne den speziellen Blick auf das 
Kind, denn die Märchenbücher des 19. Jahrhunderts waren noch für alle Generationen 
gedacht. In Deutschland war es ludwig Emil Grimm, der als erster Illustrator 1825 
das schlafende Dornröschen in einer Märchensammlung seiner Brüder zeichnete (Abb.1). 
Die Radierung steht durch die Abgeschiedenheit des hohen Raumes und die feengleiche 
Mädchenfigur noch ganz in der Tradition einer romantischen Bildauffassung. Demge
genüber erscheint die Kammer-Ecke, die Ludwig Richter 1853 zeichnet, klein, eng,
alltäglich und dichter an die Textaussage des Märchens angelehnt (Abb.2). Richter 
betont das erzählerische Moment und verleiht der Szene zugleich durch eine Vielzahl 
illustrierender Requisiten einen genrehaften, pittoresken Eindruck. In seinen Holz
stichen sind Tendenzen zur bildhaften Idylle, wie sie später in Märchenbüchern und 
-filmen für Kinder verstärkt auftreten, bereits angelegt. 

Bedeutsam für die späteren Stiltendenzen im gezeichneten oder gemalten Märchenfilm 
wird die Entwicklung der Buchillustration um und nach 1900. Im Zuge der Populari
sierung des Märchens und der Märchen i1lustration entwickelten sich nach der Jahr
hundertwende, gestützt durch die Initiativen einiger Buchverlage wie Scholz, Schaff
stein und Gerlach. recht eindimensionale Märchen i1lustrationen. Die speziell als 
Märchenbilderbücher konzipierte Reihe im Scholz-Verlag, Mainz (ab 1904), wendete 
sich ausdrücklich an Kinder. Ihr Vorbild sowohl in der äußeren Aufmachung (Pappein
band, wenige großformatige Farbseiten, Großdruck) als auch in der plakativen. stark 
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farbigen Il!ustrat~on. war offenkundig die "Picture Book"-Serie. die Walter Crane 
in Engla~d III~strler~e (ab 1895. Großformat ab 1901). Die explizite Forderung des 
Juge~dstlls. kunstlerlsche Angebote in alle Lebensbereiche hineinzutragen. korres
~ondlerte.mit dem Anspru~h der Kunsterziehungsbewegung. das Märchen und die Märchen
Illustratl?n zu erzieherIschen Mitteln zu nutzen. Beide Aspekte kommen in der Mär
chenbuchre~he des Scholz-Verlags zusammen. Die kunstpädagogischen Thesen vom ein
f~chen'."klndgerechten" Bild spiegeln sich hier deutlich wider. Das Einfache als 
bIldnerIsche Kategorie bewirkt aber zugleich auch eine Verflachung und Aufweichung
d~s ursprünglichen k~nst!eri~chen Anspruchs des Jugendstils: Es bilden sich triviale 
BIldf?rmen heraus. dIe ~Ich In ~er B~tonung der stark farbigen Konturlinie. in der 
flächlge~ Dar~tellung. In ~er HInzufugung dekorativer Elemente sowie in einer be
wußt e~zähle~lsche~, teil Idyllischen, teils humoristischen Wendung der Szenen zei
gen. Dles~ blldnerlsche.Konzeption im Bilderbuch wird gleich im ersten Band der 
Scholz-~elhe sich~bar. In,,"Dornröschen". gezeichnet von Julius Diez, erfolgreicher
Mitarbel~er der Munchner Jugend" und Lehrer für Plakatkunst und Gebrauchsgraphik 
an der Munchner Akademie (Abb.3). 

Das Märchen tendiert durch den Adressaten "Kind" und in der damit verbundenen spezi
ellen Buchgattung zur Herausstellung und Typisierung einzelner Motive; Idylle als 
Rest einer romantischen Sichtweise und Situationskomik als "kindgemäßes" Angebot
sind zentrale Topoi in der Popularisierung des Märchens. Hier sind auch fraglos die 
Wurzeln der Bildästhetik in kommerziellen Märchenfilmen seit den 20er Jahren zu se
hen: Kinderfilm und Kinderbuch als gebrauchsgraphisch ausgerichtete Medien unter
liegen nun den Gesetzen einer "kingemäßen" (sprich kindertümelnden) Bildsprache. 
Immer wieder stößt man in beiden Medien auf die gleichen vereinfachenden Bildange
bote. 

Angesichts solcher Verfestigungen entwickelten sich im Verlaufe des 20. Jahrhunderts 
auch Gegenkräfte. so z. B. in der freien Buchillustration. Zeichner wie Max SIevogt.
Karl Walser oder Alfred Kubin haben in ihren Illustrationen zu Werken der Kinder
und Jugendliteratur die von der Reformbewegung entwickelten bildnerischen und kunst
pädagogischen Normen ignoriert und einen freien. spontanen. offenen Zeichenstil, der 
deutlich vom Impressionismus geprägt war. dagegengesetzt. Mit ihrer fragmentarischen 
Linienführung und im Verzicht auf festbegrenzte. geschlossene Bildflächen hoben sie 
das Momenthafte einer Szene hervor (Abb.4). 

Freilich richteten sich diese Bücher an eine ganz andere Adressaten- und Alters
gruppe als etwa die Scholz'schen Märchenbücher. Ihr Anspruch als künstlerische Illu
stration. der damit einhergehende höhere Schwierigkeitsgrad in der Wahrnehmung sowie 
der Abdruck der ungekürzten Märchentexte entfernten die Bücher vom Kind als Adressa
ten und ergaben eher ein künstlerisch ambitioniertes. modern illustriertes Jugend
buch, das auch den erwachsenen Märchenbuchleser und -sammler ansprach; das belegen
die bibliophilen Sonderausgaben und Kunstmappen. die zu den Märchenbüchern erschienen. 

An den Zeichnungen SIevogts. aber auch an denen Josef Hegenbarths (Abb.5). zeigen 
sich Nähe und Ferne der Märchen i llustration zur Entwicklung der freien Kunst. Im 
Rückgriff auf Stiltendenzen des Impressionismus und Expressionismus belegen diese 
Bilder. daß sich Grundfragen der bildenden Kunst um und nach 1900 in der bilde
rischen Kommentierung der Grimm'schen Märchen niedergeschlagen haben. Die Märchen 
gewinnen durch Offenheit und Abstraktion eine breitere Interpretationsspanne; die 
Verbindlichkeit im illustrierenden Stil wird aufgehoben. Die Abtrennung der Kunst 
vom Kind wird an diesen Buchbeispielen abermals evident. 

Die weitere Entwicklung der Märchenillustration. insbesondere seit den 60er Jahren. 
kann hier lediglich an zwei weiteren Bildbeispielen (Abb.6 und 7) angedeutet werden. 
Durch eine jahrzehntelange inflationäre Verbreitung der Märchen in allen Kinder
medien und durch die Verdächtigung. daß Märchen in ihren Grundaussagen autoritär 
und konservativ seien. haben sich die Illustratoren zunehmend in den Bereich der 
Karikatur und Verfremdung. zurückgezogen. um so ihre kritische Distanz zu den Mär
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cheninhalten zu dokumentieren (Janoseh, Tomi Ungerer). Daneben gibt es aber auch 
Versuche, die psychologischen Anteile bildnerisch glaubhaft herauszuarbeiten 
(Maurice Sendak). 

* Die hier entwickelten Uberlegungen sind ausführlicher dargelegt in: Jens Thiele: 
Dornröschens verschlungene Wege durchs Bilderland, in: Detlef Hoffmann/Jens Thiele 
(Hg.): Künstler illustrieren Bilderbücher, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung
im Stadtmuseum Oldenburg 1986. S. 35 - 50 

Abb.1: LUdWi8 Emil Grimm, 1825 
Ludwlg Emllrlmm ruckt mIt seiner Radierung 
von 1825 das schlafende Dornröschen in den 
Bildmittelpunkt; er wählt aus der endgülti
gen Textfassung seiner Brüder nicht den span
enden Augenblick des Spindelstichs, sondern 
zieht die ruhige Szene der Schlafenden vor: 
"In dem Augenblick aber, wo sie den Stich em
pfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da 
stand. und lag in einem tiefen Schlaf." Durch 
eine strenge, statische Bildordnung, die vor 
allem durch die hohe Form des gotischen Fen
sters und das darunter waagerecht angeordnete
Bett vorgegeben wird, wird der Eindruck der 
Stille erzielt. Vereinzelte erzählerische Mo
tive wie die schlafenden Tiere verstärken die
sen Eindruck der Ruhe in pittoresker Weise. 
Grimm löst die Darstellung aber bewußt aus 
der aktuellen Märchenhandlung heraus und be
tont ganz die Abgeschiedenheit des schlafenden 
Mädchens. Seine Radierung war weder ausschließ
lich für Kinder noch ausschließlich für Er
wachsene gedacht, sondern als stimmungsvolles
Bildangebot für alle Generationen, das dem 
Bedürfnis nach Wiederentdeckung der im Text 
angelegten Symbolik entsprach. 
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Abb.2: Ludwig Richter, 1853 
GegenOber dem verdunkelten, hohen Raumgewölbe
in historisierender Architektur bei Grimm er
scheint die Kammer-Ecke, in die der Betrach
ter des Richter-Bildes blickt, klein, eng und 
alltäglich. Richter entkleidet die Szene der 
Oberhöhung, die L.E. Grimm noch anstrebt. Er 
konzentriert die Darstellung im Bewußtsein 
der Märchenhandlung auf den unmittelbaren Au
genblick vor dem Spindelstich. Damit verweist 
er direkt auf die Handlung; er betont das er
zählerische Moment, während Grimm davon weg
führt, indem er die Zeit nach dem Stich dar
stellt. Dornröschens Finger hat sich bei 
Richter der Spindel bereits genähert, die die
alte Frau dem Mädchen entgegenhält. Richter 
umrahmt aber die Szene mit einer Vielzahl 
illustrierender Requisiten, so daß bei aller 
Handlungsbezogenheit ein insgesamt genrehafter 
Eindruck entsteht: Bäuerliches Gestühl, ein 
Korb am Balken, zwei Schwalben unter der 
Decke, eine geduckt sitzende Katze, ein Rabe 
sowie Spinnweben im Gebälk - in diesen pitto
resken Rahmen webt er die beiden Hauptfiguren 
ein und verleiht ihnen eine poetische, idyl
lische Färbung. 

Abb.3: Julius Diez, 1904
 
JUIIUS Oiez greift letztlich auf die dramatisierten Märchenbilder des späten 19.
 
Jahrhunderts zurück, setzt sie aber in eine flachere, einfachere Bildsprache um,
 
so daß das Pathos genommen wird und sich in eine Idylle verwandelt - damit nimmt
 
er dem Bild auch jene versteckt sinnlichen Momente, die sich etwa noch in Gustave
 
Dor~s Dornröschen-Bildern zeigten. Der Blick auf die beiden Liebenden wird nur
 
z. T. freigegeben; wichtiger ist Diez die Darstellung des Turmes und der Rosen
hecke, die er als gestalterisches und kompositorisches Element verwendet. Sein Stil 
ist betont graphisch, schon ganz im Sinne der Trivialkünste (Comic, Karikatur). 
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Abb.4: Max Slevo~t, 1918 
Max sievogt fäng eine bekannte Szene ein: 
Vor dem Königssohn öffnet sich die Dornen
hecke. Durch eine barock anmutende Linien
fUhrung wird die Szene aufgelöst und erh~lt 
so eine transparente Leichtigkeit. In dem 
feinen Liniengespinnst bilden sich die Figu
ren und Motive erst auf den zweiten Blick 
heraus; so sind die beiden Wächter und der 
am Boden liegende Hund nur leicht akzentu
ierte graphische Elemente des literaren 
GrundgerUsts. Lediglich der Hauptfigur räumt 
SIevogt eine betonte Stellung ein, indem er 
eine Binnenzeichnung dichter durcharbeitet 
und den Umraum freiläßt. Er hebt somit auf 
das vertraute Bildmotiv ab, das schon vor ihm 
zahlreiche Illustratoren aufgegriffen hatten.
Er verfestigt es aber nicht, sondern löst es 
gerade in ein freies Linienspiel auf. 

Abb.5: Josef Hegenbarth, 1960/61
Aegenbarth hebt In seinem vereinfachten, ab
strahierenden Stil die sinnliche Komponente
der Badeszene hervor; er rUckt die körper
lich enge Beziehung der Frau zu dem sich rek
kenden Frosch formal und inhaltlich in den 
Mittelpunkt. Wie auch in den anderen Zeich
nungen dieses Märchenbuchs spitzt Hegenbarth
die Szene ganz bewußt auf einen Interpreta
tionspunkt zu, hier auf die sinnlich-erotische 
Beziehung zwischen Königin und Frosch. Er 
baut seine Dornröschen-Illustration nach einem 
klar erkannbaren Kompositions-Schema: Er ver
teilt helle und dunkle, zarte und kräftige
Bildanteile, so daß sich zunächst der Ein
druck einer abstrakten Bildgestaltung ergibt. 
Die erzählerischen Anteile werden dagegen mit 
vergleichsweise flUchtigen. feinen Linien 
gesetzt. 
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Abb.6: Lieselotte Schwarz, 1967
 
Auch Lieselotte Schwarz bricht mit der Tradi

tion der am Gegenständlichen, Detailhaften
 
und Erzählerischen orientierten Märchenillu

stration und entwirft bis zur Abstraktion
 
verfremdete Bildkompositionen, die ohne Kennt

nis des Märchentextes z. T. nur schwer zu ent

schlüsseln waren. W'ie in der Malerei von Kin

dern betont die Illustratorin Gefühle durch
 
Form und Farbe: Der Prinz, der durch die
 
Dornenhecke dringt, ist ganz auf die Gebärde
 
reduziert; die Figur erscheint archaisch

und vereinfacht wie ein Playmobil-Männchen.

Die Formensprache ist mit einem speziellen

Blick auf Kinder entwickelt worden.
 

Abb.7: Klaus Ensikat, 1979
 
Nicht der dramatische und mutige Kampf des
 
Prinzen gegen die Dornen wird hier heraus

gestellt; Ensikats Königssohn steht vielmehr
 
korrekt und untadelig vor der Dornenhecke, in
 
der Skelette und Leichen hängen. Ensikat ins

zeniert den Schauer, indem er das Bild mit
 
Todesrelikten dekoriert. Durch den merkwürdi

gen Gegensatz von Gelassenheit (des Prinzen)

und Schrecken bricht er das Märchenmotiv auf
 
ironische Art.
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Wolfgang Schneider 

OBER DIE UNHEILIGE ALLIANZ ZWEIER MEDIEN 

Vom Mlrchenbuch zum M3rchenfilm 

IIIIn der Nacht vor dem Heiligen Abend', der 'Hänsel und Gretel' in den verschnei
ten Winterwald führt und sie von 'Schneewittchen und den sieben Zwergen', der 'Zau
berkrone' dem 'Christkind und dem Weihnachtsmann' träumen läßt, dazu 'Im Reich der 
MiCkey-Ma~s' - wer sollte da seinen Kindern das Ereignis, einen wirklichen Weihnachts
märchenfilm zu erleben nicht ermöglichen?" (1) 

Eine Anzeige aus einer Tageszeitung des Jahres 1937. Das sprachliche Konglomerat
macht es deutlich: Märchen, Weihnachten, Kinder und Film gehören wohl in guter
deutscher Tradition zusammen! Und um die unheilige Allianz zwischen Märchen und 
Film soll es im folgenden gehen, um die Zielgerichtetheit des Kunstprodukts Märchen
film auf ein Kinderpublikum und die daraus resultierenden ästhetischen Desiderate.(2) 

Die meisten Märchenfilme beziehen sich auf eine konkrete literarische Vorlage, so 
sollten denn auch Märchenbearbeitungen im Medium Film zuerst unter dem allgemeinen
Aspekt der Literaturverfilmung betrachtet werden. Doch Literaturverfilmungen ge
hören zu den umstrittensten Beispielen der Filmkunst. Woher rührt das populäre Un
behagen an sogenannten Literaturverfilmungen? 

Allzu oft stehen bei Literaturadaptionen in den kapitalistischen Ländern die Ver
marktungsinteressen im Vordergrund. Kommerziell motivierte Versuche werfen ein 
schlechtes Licht auf Adaptionen, die nur Anhängsel an den Erfolg der Literatur sind. 
Vieldiskutiertes Beispiel ist Michae.l Endes 'Die unendliche Geschichte', aus der bei 
der Münchner Bavaria-Filmproduktion nur noch der 'fantasy'-Bestandteil herausgefil
tert wurde, um auf dieser Kinowelle Kasse zu machen. 

Zwischen Buch und Film liegen oft Welten. Kein Wunder also, wenn Germanisten und 
Pädagogen Literaturverfilmungen verschmähen, ja bekämpfen. Da heißt es, daß Verfil
mungen im Gegensatz zur Literatur der Phantasie des Aufnehmenden kaum Spielraum
lassen. liDer Filmbetrachter hat nicht die Möglichkeit des Lesers, den Rhythmus der 
Rezeption selbst zu bestimmen, er wird ihm durch den Ablauf des Films aufgezwungen",
schreibt Rolf Busch in der Literaturzeitschrift 'Akzente'. (3) Figuren im Film.seien 
nur mit den Schauspielern, die sie darstellen, zu identifizieren, eine literarische 
Gestalt verfestige sich aber beim Leser nie zu solch einer Konkretheit. "Bei noch 
so genauer Beschreibung durch den Autor entsteht die Figur doch erst im Bewußtsein 
des Lesers durch Mitwirkung der eigenen Phantasie - und behält auch dann noch einen 
hohen Grad von Unschärfe, von 'Möglichkeit', die im Film 'realisiert', das heißt, 
vernichtet wird." (4) In diese Richtung argumentiert auch Wolfgang Iser in seinen 
wirkungsästhetischen Erörterungen 'Der Akt des Lesens'. "Die Erzählung sei dem 
Film vorzuziehen, weil er eben nur eines von vielen möglichen Bildern zeige und 
durch fotographische Realitätsvortäuschung sogar noch einen Wahrheitsanspruch ab
leite." (5) 

Zugestandenermaßen ist eine 'werkgetreue' Wiedergabe von Literatur im Film nie zu 
erreichen, wenn auch viele Filmemacher meinen, dies bewerkstelligen zu können. Jede 
Hoffnung, durch Fleiß, Akribie, Gewissenhaftigkeit ließe sich Literatur adäquat ver
filmen, scheitert an den verschiedenartigen ästhetischen Strukturen der beiden Me
dien. Die Frage, der auf einer literarischen Vorlage beruhende Film als eine 
'adäquate Umsetzung' dieser Vorlage angesehen werden kann, drängt sich nach jeder
Literaturverfilmung auf. Aber welche Kriterien und methodischen Schritte lassen 
Grade von Adäquatheit im Vergleich zweier Texte bestimmen, deren Ausdrucksmaterial 
so verschieden ist wie das des literarischen und des filmischen? Die Eigenständig
keit bei der Ubertragung der Story vom Buch in den Film, läßt den Begriff 'Verfil
mung' zudem eher zweifelhaft erscheinen. Denn das neue Produkt Film steht auch für 
sich als Interpretation eines Textes, aber auch als audiovisuelle Form, als Stück 
filmischer Literatur. 27 



Den Argumenten wider die Literaturverfilmung mUssen daher Gegenargumente folgen.
Eine Reihe von aufgeschlossenen Literaturwissenschaftlern hat sich in den letzten 
Jahren verstärkt auch deshalb der Hedienwissenschaft gewidmet. Sie.halten der hart
näckigen Behauptung, Filme würden im Gegensatz zu Erzählungen unsere Vorstellungs
kraft eher lähmen als stimulieren, indem sie für uns abbilden, wovon wir uns lesend 
selber ein Bild machen müssen, folgendes entgegen: Es gibt die unbestreitbare Er
fahrung, "daß das Gewebe der semiologisch heterogenen Mitteilungen im Film, visuelle 
und auditive Abbildungen eingeschlossen. im Prinzip ebenso gut als Partitur für das 
Spiel unserer Phantasie dienen kann wie der rein verbalsprachlich verfaßte Text."(6) 
Eine 'Literaturverfilmung' aus der Beziehung zwischen Film und Literatur ist dem
nach kein Bastard. 'Literaturverfilmung', für die Strukturalisten die Transformation 
eines Textsystems von einem Zeichensystem in ein anderes, ist ein Erzählen in fil 
misch-literarischen Manifestationen im Gegensatz zu wortsprachlich-literarischen.
Umberto Eco. Autor des Romans 'Der Name der Rose', soll als einer der Gewährsleute 
dienen, die die oben gemachten Ausführungen unterstützen. In seiner ersten und letz
ten Erklärung zum Film nach seinem Buch schreibt er: "Ein Buch und ein Film sind 
verschiedene Werke von verschiedenen Autoren, und es ist gut, das jedes sein Eigen
leben hat ••• Er (der Film. Anm. d. Verf.) ist eine Lesart, eine Interpretation des 
Buches. Und nicht eine Interpretation, die sich der gleichen verbalen Sprache be
dient. sondern einer primär visuellen. Ein Film bringt eine Farbe des Himmels ins 
Bild (mit allen entsprechenden Konnotationen), wo das Buch nicht davon spricht; er 
zeigt notwendigerweise Hintergründe. über die das Buch schweigt. tI (7) 

Entscheidend ist also immer. wie eine Vorlage als Material und Anreiz zugleich ge
nutzt wird, ob man sich mit Bebildern oder oberflächlichem Bearbeiten begnügt oder 
ob es gelingt. ein eigenständiges neues, eben filmisches Werk zu schaffen. Daraus 
leitet sich die These ab: Literatur ist nicht verfilmbar; es kann nicht von einer 
Umsetzung die Rede sein! Nur die Geschichte, der Stoff ist medial zu verarbeiten. 
Es geht um die ökonomie der Eigengesetzlichkeiten verschiedener Medien und nicht um 
einen sportlichen Vergleich von Kunstgattungen, sollten sie von der gleichen Ge
schichte abstammen. Ober das Interesse, das sich dem Vergleich zwischen literarischen 
und analogen filmischen Werken widmet. hinaus, gilt es vielmehr zu untersuchen, was 
das neue Medium an eigener Auseinandersetzung mit dem Stoff zu bieten hat. Auf das 
Thema Märchenfilm bezogen hieße das. nach der Legitimation der Bearbeitung im Hin
blick auf das neue ästhetische Konstrukt zu fragen. 

Aufgrund der phantastischen Strukturelemente des Märchens sollte man meinen, daß 
der Film "sich dank seiner technischen Möglichkeiten im besonderen Maße für die 
konkret-bildhafte Realisierung von Märchen" eignen wUrde, wie es die hier zitierte 
'Kleine Enzyklopädie Film', 1966 in Leipzig erschienen, vermutet. (8) Auch 'The 
Oxford Companion to Film', In der Bundesrepublik besser als Buchers Enzyklopädie
des Films bekannt, spekuliert damit. daß der 'Märchenfilm' "immer dann am besten 
(ist, Anm. d. Verf.), wenn er die Fantastik der Vorlagen steigert. statt sie herun
terzuspielen. Frei von der ennstgemeinten Darstellung einer bekannten Realität, 
kann er mit den Möglichkeiten des Films spielen." (9) Er könnte, wenn er wollte. 
Aber schon ein flüchtiger Blick auf die Geschichte des deutschen Märchenfilms zeigt,
daß es gerade die einfachsten Bebilderungen bekannter Märchen in den 50er Jahren in 
der BRD sind, die am eklatantesten versagen. Und obwohl selbst die 'Kinder- und 
Hausmärchen' der Brüder Grimm auch fOr ein erwachsenes Publikum gesammelt, gedruckt
und verbreitet wurden, finden sich kaum Beispiele. die Märchenfilme für ein anderes 
Publikum ausweisen als für Kinder. Auch daraus resultieren sicherlich zahlreiche 
Bedingungen, denen sich zumindest der tradjtionelle deutsche Märchenfilm unterworfen 
zu	 haben scheint. 

Der Obersichtlichkeit wegen seien im folgenden die Aussagen in Thesen zusammenge
faßt, die es im Anschluß zu diskutieren gilt. 

1.	 Der traditionelle deutsche Märchenfilm wird durch ideologische, pädagogische
und kindertümelnde Prämissen bestimmt. 
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2.	 Zum Nachteil der Filmästhetik wird das Märchen auf den Plot der Geschichte re
duziert. womit die dem Märchen eigenen Tiefendimensionen. Grausamkeiten und Sym
bolgehalte unterschlagen werden. 

3.	 Der traditionelle deutsche Märchenfilm überträgt allzu oft die holzschnittartigen 
Figuren der Erzählung undifferenziert ins andere Medium und läßt auch deshalb 
jene Darstellung zweifelhaft erscheinen. die in einigen Beispielen vermensch
lichte (von Menschen gespielte) Tiere den schauspielernden Menschen gleichwertig 
gegenüberstellt.

4.	 Der traditionelle deutsche Märchenfilm wird teilweise durch eine sich verselb
ständigende Filmtechnik bestimmt. weitet häufig - auch aus kommerziellen Er
wägungen heraus - die kurzen Geschichten der Vorlagen aus und unternimmt unnötige 
Hinzufügungen auch im Figurenpersonal.

5.	 Aus der Kritik am traditionellen deutschen Märchenfilm läßt sich ein Plädoyer 
für einen unbefangeneren Umgang mit Märchen im Film ableiten. der auch die film
künstlerischen Aspekte stärker in den Vordergrund stellen würde. 

Als bekannt kann vorausgesetzt werden. daß das Volksmärchen eine mündliche Erzähl
form war. die das Votk pflegte. um die natürlichen Erscheinungen zu erklären und 
seine Wünsche und Bedürfnisse im Rahmen einer Sozialordnung auszudrücken. Die lang
same Entwicklung einer Kulturindustrie. die Produkte der Phantasie für ökonomischen 
Profit und soziale Zähmung benutzte. begann schon durch den literarischen Markt am 
Ende des 19. Jahrhunderts feste Formen anzunehmen und setzte sich mit der Erfindung 
von Radio. Film und Fernsehen im 20. Jahrhundert immer stärker fort. Der amerikani
sche Literaturprofessor und Märchenforscher Jack Zipes fordert in diesem Zusammen
hang. das Märchen als Film für Kinder im Rahmen der sich herausbildenden Kulturin
dustrie historisch zu begreifen. "Mit der kapitalistischen Verwertung des Films 
wurde die menschliche Erzählhaltung und aktive Kommunikation der Märchen zerstört. 
Die neuen ästhetischen Formen der Märchen. entwickelt durch die Massenmedien. wurden 
hauptsächlich benutzt. um Kinder zu unterhalten und von der Realität ihrer Lage ab
zulenken. 1I (10) Das klingt radikal. wird aber von der Realität teilweise noch über
troffen. 

Zwei Auseinandersetzungen um den Märchenfilm - aus den 30er und 50er Jahren - sollen 
hier beispielhaft die These belegen. daß sich der traditionelle deutsche Märchenfilm 
dem Primat der Pädagogik unterworfen hat. 

Marchenfilme fOr den UnterrJcht 

Besonders bedeutsam für die Entwicklung des Märchenfilms in Deutschland waren die 
Produktionen der Reichsstelle für den Unterrichtsfilm (RfdU). 1939 umbenannt in 
Reichsanstalt für Film und Bild in Wissenschaft. Erziehung und Volksbildung. unter 
nationalsozialistischer Herrschaft. Vor allem Zeichen- und Puppentrickfilme nach Vor
lagen der Brüder Grimm wurden für die Schulen hergestellt. Die pädagogische und 
politische Rolle dieser Märchenfilme wurde in der Zeitschrift 'Film und Bild ' dis
kutiert. "Die Vorbereitung besteht zunächst in der überlegung. ob ein Märchen wirk
lich wertvolle Qualitäten hat. die seine Darbietung rechtfertigen. jene insbesondere. 
die wir heute wieder hochschätzen: Ehre. Treue. Dankbarkeit. Hilfsbereitschaft. 
Opferfreudigkeit. Fleiß. Lebensmut. Heldentum im Tun und Leiden". schreibt Max 
Meurer 1939 in seinem Aufsatz 'Das Märchen in Bild und Film. von der Schule aus ge
sehen'. (11) Solch eine Ausgangslage stellt die künstlerische Auseinandersetzung 
natürlich in den Hintergrund. Für Schulzwecke bestimmte Märchenfilme müssen notge
drungen ihre Dramaturgie der Didaktik unterordnen. Studienprofessor Dr. Paul Diehl. 
einer der beiden Münchner Filmemacher dieser Zeit. unternimmt im Beiheft zu seinem 
Märchenfilm 'TISCHLEIN DECK' DICH!' den gewagten Versuch. diese Problematik anzu
sprechen. "Darunter aber wird verstanden. daß man bei Herstellung solcher Filme 
(für die Grundschule. Anm. d. Verf.) auf gewisse filmtechnische Notwendigkeiten zu
gunsten eben der besseren Verständlichkeit der Handlung verzichten solle. daß man 
sich also entschließen solle. für schulische Zwecke einen eigenen Typ Film. sozu
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"Dornröschen" (Diehl) Der Wolf und die 7 Geißlein (Diehl) 

sagen einen 'Kinderfilm ' zu entwickeln, der dann, etwa durch besonders langes Aus
spielen schwerer verständlicher Handlungsabläufe, durch Vermeidung von Überschnei
dungen usw., eine für dieses Alter in allen Teilen restlos erfaßbare Handlung er
gibt. Eine Forderung, die letzten Endes auf die schwerwiegende Frage hinausläuft, 
ob es geboten ist, in diesem Falle pädagogische Forderungen den filmkünstlerischen 
Forderungen voranzustellen." (12) Wenn Paul Diehl auch in den dem Zitat folgenden
Passagen vehement für die künstlerische Einflußnahme plädiert, so widerlegen ihn 
seine eigenen Beispiele selbst. Die von Max Meurer formulierten 'deutschen Eigen
schaften' wurden auch mit Hilfe der Diehisehen Märchenfilme anerzogen. 

Eine Diskussion ganz grundsätzlicher Art wurde Mitte der 50er Jahre in der Bundes
republik entfacht, als der Hauptmarkt für Märchenfilme nicht mehr die Schule, son
dern das Kino war. Märchen und Film schienen in dieser Zeit nicht mehr miteinander 
vereinbar zu sein, so postulierten es lautstark die Pädagogen. "Der Märchenfilm 
nimmt vorweg, was sich in der Seele des Kindes abspielen sollte; er hemmt die Phan
tasie und hebt damit eine im besonderen Maße dem Märchen vorbehaltene Funktion auf: 
die Weckung der Phantasie." (13) Eine Äußerung des Professors Martin Keilhacker von 
der Pädagogischen Universität Mannheim, dessen Untersuchungen mit dazu beitrugen,
daß 1957 Kindern unter 6 Jahren der Kinobesuch in unserem Lande verboten wurde. 
Keilhacker lag dabei ganz auf der Linie der sogenannten Filmpädagogen , die schon 
1917 - nach der AUfführung von 'DORNRöSCHEN' von Paul Leni - gegen den Märchenfilm 
zu Felde zogen. "Gerade das Köstliche an den Märchen, das, was ihnen ewige Jugend
verleiht und was in uns eine nie zu stillende Sehnsucht erweckt, ist ein Unvorstell
bares, etwas gänzlich Imaginäres, was einzufangen und bildlich wiederzugeben keinem 
Filmregisseur je gelingen wird." (14) Die Pädagogik mischte sich ungeniert in das 
filmkünstlerische Schaffen ein, um auch damals die einzig denkbare Zielgruppe für 
Märchen vor den Bildern zu schützen. Ein weiteres Zitat, das den filmfeindlichen 
Kampf um die Phantasie im Jahre 1956 dokumentieren soll, stammt von Romano Guardini 
von der Bundesarbeitsstelle 'Aktion Jugendschutz': "Wie fremd dem F,ilm die Welt des 
echten Märchens ist, erlebt man immer wieder, sobald man sich verleiten I~ßt. in 
einen zu gehen, der ein solches verarbeitet. Es ist jedesmal eine Zerstörung; denn 
an die Stelle des Geheimnisses, in welchem sich der Kindertraum bewegt, tritt der 
Trick, d. h. die verdorbene Wirklichkeit." (15) 

Was aber waren das für Filme, die man der empfindsamen Kinderseele vorenthalten 
wollte? Die meisten Filme folgten der verhängnisvollen Auffassung, daß die verfilm
ten Märchen kindgerecht zu sein hätten. So entstanden Märchenfilme von wahrhaft 
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großväterlicher Biederkeit: verni~dlichte oder ver~röberte Geschich~en in eine~ 
uniformen Märchenklischee. untermlscht von öden Spaßen. Ballett, Flltter und vlel 
Moral, mit kitschigen Verzuckerungstechniken aufgeplustert. Die Pädagogenmafia hatte 
wohl zumindest indirekt Einfluß nehmen können. Denn farbiger Kitsch in Menschenge
stalt verharmloste die Konflikte. Beispielhaft hat Jack Zipes die Produktion 
'KöNIG DROSSELBART' aus dem Jahre 1954 analysiert, als eines der Märchen, die ein
deutig die herrschende patriarchalische Ideologie betonen. liDer Film ändert diese 
Story über das harte Schicksal einen aufsässigen Frau drastisch, insofern als er 
alles verharmlost und verniedlicht .••• Wir werden in ein Reich a la Schlaraffen
land transportiert, und dann hören wir eine männliche Stimme, die versucht, süß und 
doch allwissend zu sein. Diese Stimme taucht oft inmitten der Handlung auf und er
klärt den kleinen Zuschauern. warum alles passiert. Im Grunde genommen verhindert 
diese Stimme selbständiges Denken und eliminiert Spannung•••• Nur durch die Späße
des Hofnarren und die komischen Intrigen des Oberhofmeisters wird der Film,lustig. 
Diese Figuren wirken aber nur komisch, weil sie blöd sind, und die ganze Tendenz 
des Films zielt darauf ab, die Zuschauer mit dieser Blödheit zu unterhalten. Zu
gleich wird die Botschaft des Films als Bonbon versüßt, damit es leicht verschluckt 
werden kann: die schöne treuherzige Frau, die ehrlich arbeitet, wird eine wunderbare 
Belohnung von ihrem gutaussehenden, heldenhaften Herrn bekommen." (16) 

In einer Phase der konservativen Restauration in der Bundesrepublik leistet auch 
der Märchenfilm allem Anschein nach seinen Beitrag, entfernt sich aber dadurch 
auch entscheidend von seiner Vorlage. Das Märchen wird zur Komödie aufgebläht und 
das Figurenarsenal um Spaßmacher erweitert. 

Animation als adlquate umsetzung? 

Durch die Märchenadaptionen der Laterna Magica im 19. Jahrhundert, wo mittels vier 
oder acht Bildern auf einer oder zwei Glasscheiben die Geschichten erzählt wurden, 
spätestens aber seit den Märchenbearbeitungen der Lotte Reiniger wissen die Filme
macher, daß die Märchen oft nur für wenige Minuten Stoff hergeben. Lotte Reinigers 
Scherenschnittfilme nach Märchenvorlagen sind jeweils etwa 10 Minuten lang und kon
zentrieren sich auf die wesentlichen Handlungsstränge. Im Gegensatz zur Darstellung 
der Märchenfiguren durch Schauspieler. verfertigte sie ihre Figuren nur in Umrissen, 
wenn auch mit filigraner Charakterisierung. Der Filmwissenschaftler Hartmut W. Re
dottee spricht in diesem Zusammenhang von der Geburt des Märchens aus dem Geist des 
Films, der wir bei Lotte Reinigers Filmen beiwohnen dürfen. "Erleben wir also nor
malerweise im Kino das filmische Abbild einer Realität als Scheinwelt, in der wir 
die Realität aufgrund bestimmter psychologischer und physiologischer Gegebenheiten
wiedererkennen, so benutzt Lotte Reiniger diese Gegebenheiten, um eine von ihr er
dachte und erschaffene Scheinwelt zum Leben zu erwecken. uns die Illusion einer 
Realität zu verschaffen, die eine Welt der Phantasie ist, eine Märchenwelt. (17)
Doch die Frage, ob der Animationsfilm überhaupt die adäquate Gestaltungsform des 
Märchenfilms sein kann, sollte nicht nur über die formale Ebene beantwortet werden; 
denn die Filme der Lotte Reiniger reproduzieren in faszinierender Silhouettentech
nik auch die überholten feudalistischen Momente des Märchens. Mit großer künstleri
scher Begabung und phantasievollen Einfällen verschönte sie die Märchen, so daß das 
Publikum Spaß daran haben konnte, die Heile-Welt-Stories unkritisch und unreflek
tiert aufzunehmen. 

Trotzdem sollte hjer noch die Oberlegung angestellt werden, welche Bedeutung die 
A~imatio~stechni~ für den Märchenfilm haben kann. Am Beispiel der Tiergestalten, 
dle im Märchen vlelfach Fabelcharakter haben, wird'die Problematik deutlich. Im 
Puppentrickfilm 'DER WETTLAUF ZWISCHEN HASE UND IGEL' der Brüder Diehl, 1938 für 
die RfdU entstanden, sind Figuren zu sehen, die wie Tiere wirken ohne Tiere zu 
sein, die sich wie Menschen bewegen und handeln, ohne menschlich~ Formen zu be
sitzen. Im Unterschied zu diesem Film treten in 'DER WOLF UND DIE SIEBEN GEISSLEIN' 
von 1939 den wie Menschen handelnden und wie Menschen gekleideten Tieren wirkliche 
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Menschen-Puppen gegenüber. Das Märchen läßt Tier und Mensch wie gleichartige Wesen 
zueinander in Beziehung treten. Und auch der Zuschauer nimmt es im Film bedenkenlos 
hin. daß der Wolf in die Krämerei kommt und vom Inhaber Kreide verlangt und daß der 
eingeschüchterte Bäcker ihm Mehl auf die Pfote streut. weil die Menschenfiguren ja
auch Puppen sind. also insgesamt ein einheitliches Kunstgebilde ergeben. Die Probleme 
des Realfilms ergeben sich daraus zwangsläufig. Hier kommt es zum Stilbruch. da ver
menschlichte (von Menschen gespielte) Tiere den schauspielernden Menschen gegenüber
gestellt werden. 

So bleibt abschließend festzustellen: Der Weg vom Märchenbuch zum Märchenfilm endet 
in der bisherigen Geschichte auf vielerlei Wegen in einer Sackgasse! Während die 
Auseinandersetzung mit sogenannten Literaturverfilmungen schon kontrovers verlaufen. 
steht die Diskussion um Märchenverfilmungen dem in nichts nach. gerade auch wegen
der besonderen Ausrichtung dieser Gattung auf das Kinderpublikum. Aber selbst diese 
Diskussion wurde bisher nur unter pädagogischen Gesichtspunkten geführt. die künst
lerisch-ästhetische Debatte fand dagegen so gut wie nicht statt. Kein Wunder also. 
wenn der traditionelle deutsche Märchenfilm nicht Beiträger für eine anspruchsvolle 
Filmkunst war. Ideologie. Pädagogik und Kindertümelei bestimmten die Bearbeitung. 
Festzustellen ist. daß das Märchen als Stofflieferant für den Film ausgebeutet wurde. 
So fanden weder die Eigengesetzlichkeiten des Films bei der Adaption des Märchens 
angemessene Berücksichtigung. noch wurden die dem Märchen eigenen Elemente analog im 
Film verarbeitet. Aus der Kritik am traditionellen deutschen Märchenfilm läßt sich 
deshalb ein Plädoyer für einen unbefangeneren Umgang mit Märchen im Film ableiten. 
ein Plädoyer. das die filmkünstlerischen Aspekte stärker in den Vordergrund stellt. 
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Helmut Kommer 

STRUKTURELEMENTE DES VOLKSMÄRCHENS UND DES MARCHENFIlMS 

Am Beispiel des Films: ·WER REISST DENN GLEICH VORM TEUFEL AUS?

Auf dem Hintergrund eines grundlegenden Wertewandels und einer tiefen, kulturellen 
Sinnkrise erfahren zahlreiche Volksmärchen in der Gegenwart eine neue Wiederbele
bung und Aufwertung. Neuerdings gibt es einen regelrechten Boom an Märchen-Neuver
filmungen und Produktionsvorhaben. Eine mächtige expandierende Medien- und Freizeit 
industrie versucht die wohlgeordnete Märchenwelt in neuer Mixtur ihren Verwertungs
zwängen zu unterwerfen. Die großen Medienkonzerne streiten mit Schallplatten, Kasset
ten, Videostreifen, Fernseh- und Kinofilmen um entscheidende Marktanteile. Bei der 
Unübersichtlichkeit der Verhältnisse und in den Schlachten der herrschaftssüchtigen 
Companies liegt die Gefahr nahe, daß sich produktive Widersprüche. kreative Gestal
tungsmöglichkeiten. kulturelle QualitHtsmaßstäbe auflösen und nivelliert werden. Un
aufhaltsam werden Märchen massenhaft und in billigster Form als preiswerte Konsum
waren verhökert. Sie dienen dann oftmals nur als Ersatz für eine fehlende Kultur. ver
lorengegangene Allgemeinbildung und Gesellschaftlichkeit. pervertieren zu Trägern 
einer stupiden Freizeitbeschäftigung. 

Unsere Einstellung zum Märchen kann hiervon nicht unberührt bleiben. "Erzähl' keine 
Märchen". das heißt im Klartext. daß wir den mehr oder weniger raffinierten Lügen in 
der Politik. der Wirtschaft. der Werbung und im Medienverbund nicht aufsitzen wollen. 
Andererseits lassen sich oft Faszination. Nostalgie und die Sehnsucht nach einer 
besseren Realität, in der Magie. Zauber und Wunder einen heiteren Sinn bekämen. vom 
kritischen Verstand und einer kalten Rationalität nicht einfach wegschieben und ver
drängen. Weil das Märchenhafte und Wunderbare in einem positiven Sinn auf etwas Uto
pisches hindeutet. den Wunsch zum Besseren und damit ein Veränderungspotential ent
hält, hat es trotz aller Uberwirklichkeit mit der Suche nach Wahrheit gleichermaßen 
zu tun. In diesem Zusammenhang interessiert es mich. Strukturelemente des Volksmär
chens und des Märchenfilms zu beschreiben. Strukturen sind Bausteine. beinhalten 
wesentliche Züge und können Grundformen der verschiedenen Märchenerzählungen kenn
zeichnen. Dabei geht es um konstante und variable Muster, die in ein bestimmtes Ver
hältnis treten und im Märchen sowie im Film durchscheinen und wiederkehren können. 
Daß die märchenhaften Welten im Volksmärchen und im Film weder dogmatisiert noch un
kritisch affirmiert werden sollten. ist mein Wunsch und Anspruch bei unseren Unter
suchungen und Diskussionen zum Thema. 

WER REISST DENN GLEICH VORM TEUFEL AUS? 

Der Film "WER REISST DENN GLEICH VORM TEUFEL AUS?" (1) übernimmt wesentl iche MoU ve 
der Brüder Grimm in der Fassung von 1857, erzählt sie jedoch in sehr freier Form. 
Absichtsvoll versucht der Regisseur Egon Schlegel, die alten Märchenstrukturen auf
zubrechen und aus einer modernen Position heraus zu dekomponieren. Sein Projekt
steht nicht primär im Dienst der literarischen Vorlage. sondern möchte mit dem selb
ständigen Medium des Films eine neue. ästhetisch und inhaltlich interessante Form des 
Volksmärchens präsentieren. Aus dieser Zielsetzung bietet sich ein Vergleich zwischen 
alten und neuen Strukturen des Märchens an. 

Thema: Angst 

Ausgangspunkt des Films ist die Frage der Angst. Sie wird als eine menschliche 
Grundbefindlichkeit durchgehend sichtbar gemacht. Da Angst in der Natur des Menschen 
verankert sei und notwendig erscheint. läßt sie sich weder völlig aus der Welt schaf
fen noch restlos besiegen. Als Phänomen ist Angst manipulierbar. kann jedoch von 
jedem einzelnen Individuum beherrscht werden. Im Film fällt diese Aufgabe dem jungen 
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Jacob zu. Er soll lernen. mit der Angst umzugehen. indem er dazulernt. Fragend
wird daher das Grundthema im Titel des Films bereits angedeutet: "WER REISST DENN 
GLEICH VORM TEUFEL AUS?" 

Das Volksmärchen. das die Grimms liDer Teufel mit den drei goldenen HaarenIl betitel 
ten. legt den Akzent nicht unmittelbar auf das Phänomen der Angst. Zwar wird in 
einem sehr allgemeinen Sinn durch den Titel auch auf die Angst. nämlich die weitver
breitete Angst vor dem Teufel. angespielt. Aber das Thema des Märchens. das seine 
Grundstimmung ausmacht. ist die sich mehrfach wiederholende Todesgefahr. in die der 
Held ohne eigenes Verschulden gerät. (2) Das Märchen scheint eine alte mythologisch
überlieferte Weisheit aufzunehmen. daß der Mensch. erst wenn er die bedrohliche 
Wirklichkeit des Todes tiefgreifend erfahren und am eigenen Leib verspürt hat. sich 
selbst näher kommt und in einem höheren Sinn sein Menschsein erringt. Der Märchenheld 
hat nur eine Chance. wenn er von vorneherein nicht ängstlich wie Jacob. sondern 
furchtlos der tödlichen Bedrohung im Leben standhält. Darum bewundert ihn der Märchen
zuhörer und stimmt am Ende in die Sentenz ein: IIwer den Teufel nicht fürchtet. der 
kann ihm die Haare ausreißen und die ganze Welt gewinnen. 1I (Schluß der Urfassung von 
1812) (3). 

Feudalistische Elemente 

Die einzelnen Stationen der alten Märchenerzählungen werden im Film von zeitge
schichtlich bestimmten Szenen überlagert. die die Herkunft des Märchens verdeutlichen 
sollen. So tritt Jacob als junger Geselle auf. der in der Handwerkstradition steht. 
eine Lehre durchmachen und sich verdingen muß. Vorschriftsgemäß begibt er sich auf 
Wanderschaft. entwickelt aber weder als Schmied- noch als Dachdeckergeselle großes 
Talent und zieht recht unbeholfen und unerfahren durch die Welt. 

Der König betreibt rücksichtslos eine feudalistische Steuerpolitik. verschärft die 
Ausbeutung soweit. daß sie zum Volksaufstand führt. Selbst die land- und besitzlosen 
Räuber werden verprellt. weil sie eine spezielle Räubersteuer zahlen sollen. 

Als Jacob unter die Räuber gerät. ist damit eine klare Begründung gegeben. warum die 
Mordlust der Räuber sich direkt gegen den König richtet und Jacob eher aus Haß denn 
aus Mitleid verschont bleibt. Aber die neue Motivierung schmälert die märchenspezi
fische und dramaturgisch wichtige Funktion der Briefepisoden. die den Schwebezu
stand des Helden zwischen Lebenserfüllung und Todesgefahr kennzeichnen. Damit tritt 
die drastische Verkehrung der Situation in ihr Gegenteil. die dem Volksmärchen in
härente Struktur der IIKonträrironie" (LOthi) in Konkurrenz mit einer neuen Motivie
rung und wird sekundär. 

Andere filmische ErzAhlstruktur 

Im Film werden bei der Konzeption der Hauptfiguren erhebliche Abweichungen vorge
nommen und neue Strukturen eingebaut. Jacob ist zunächst ein ganz gewöhnlicher
Angsthase. der sich selbst vor Mäusen fürchtet. Er wird nicht von einer Ellermutter 
in eine winzige Ameise verwandelt und in das sichere Versteck ihrer Rockfalten ge
bracht. Vielmehr wächst er im Laufe der Geschichte Ober sich hinaus. wird größer und 
gibt seine Hilflosigkeit und Passivität auf. Er bezwingt seine irrealen Ängste. 
nimmt nach der Begegnung mit der Prinzessin sein Leben selbst in die Hand. verliert 
den Respekt vor dem Teufel. Kurz: Er emanzipiert sich. 

Im Gegensatz zu Darstellungen. in denen der Teufel als übermächtige. furchterregende 
und gigantische Gestalt erscheint oder allegorisch neben die Größe des Ritters und 
des Todes tritt (A. DOrer). stellt er sich im Film recht volkstOrnIich vor. im Fell 
und mit langem Kuhschwanz. Er hat sich mit der Rolle eines alt gewordenen Artisten 
zu begnQgen. muß einen Schmierenkomödianten spielen. der vergnüglich auf der Rutsch
bahn nach Hause kommt. Das macht ihn in gewisser Weise sogar sympathisch. auf jeden 
Fall menschlich. Wenn er sich nach ätzender Mahlzeit. die ihm Jacob als Teufelsfrau 
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verkleidet zubereitet, an die Hausorgel setzt, hat er nicht nur eine starke Szene 
inmitten gruseliger Spießgesellen, die bereits im Vorspann als tanzende Stockmasken 
den Zuschauer angrinsen. Es mischen sich dann in seiner Person verschiedene ZOge:
Behaglichkeit, lustigkeit, Virtuosität, Musikalität. Entsprechend ist seine Hölle 
trotz zahlreicher Folterinstrumente, Totenköpfe, Fackeln, Giftflaschen und Grusel
effekte recht heimelig eingerichtet. Damit wird deutlich gemacht, daß er nicht ortho
dox die Inkarnation des Bösen ist. Vielmehr will der Film seine alte dämonische 
Funktion zerstören und mit einer menschlichen Teufelsfigur das Prinzip des Bösen 
aufbrechen. Jacob darf den Teufel als ebenbürtigen Partner erleben. Der Teufel wie
derum betrachtet Jacob als einen Kumpan, der ihm so verschlagen erscheint, daß er 
ihn anerkennend selbst einen Teufel nennt. Ironie und Selbstironie sind dauernd im 
Spiel und damit wird das alte Schema von Gut und Böse durcheinandergebracht. 

Der alte Volksaberglauben läßt sich nicht mehr retten, nur noch dem Spott preisgeben. 
Der Zuschauer wird aufgeklärt: Mit dem Teufel ist wahrlich zu spaßen. Und so läßt 
ihn der Regisseur auch am Ende des Films bei der Hochzeit mitfeiern. Zur Belustigung
der Gäste verspeist er einen Ochsen, säuft ein ganzes Faß Wein aus und sorgt nach 
mittelalterlichem Brauch fOr ein possenhaftes und burleskes Finale. 

Bewußt riskiert der Regisseur Egon Schlegel bei seiner Filmversion eine komödien
hafte Umsetzung, scheut nicht davor zurück, die alte Märchenvorlage um einige Gags
anzureichern. Das Märchen wird als Schwank aufgefaßt, der zum lachen reizen soll. 
Parodistische Elemente werden eingesetzt. Schlegel zersetzt damit das im Märchen er
scheinende festgefügte Weltbild, löst den klaren Mechanismus von Gut und Böse auf, 
differenziert und vermenschlicht die Hauptfiguren. Oie wunderbare Rettung in der 
Hölle wird völlig ad absurdum geführt. Jacob benötigt nicht mehr die Hilfe der Groß
mutter. Er greift zur Selbsthilfe und der Teufel hat zu parieren. So wird das zen
trale Märchenwunder durch die überlistende Kraft und Autonomie des Helden ersetzt. 
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Damit distanziert sich die Filmversion von den alten Märchenstrukturen. Einige Punkte 
sollen dies zusammenfassend verdeutlichen: 

1.	 Die Erzählinhalte werden erheblich verändert: Ein Handwerksgeselle begibt sich 
auf Wanderschaft. Ein lächerlicher Despot belastet das Land mit seiner unver
schämten Steuerpolitik. Die Räuber werden zu Rebellen. Die unheimliche Begeg
nung mit dem Teufel wird zum amüsanten Abenteuer mit wohldosierten Horror-Effekten. 

2.	 Die Figuren werden als Charaktere herausgestellt. Jacob ist ein ängstlicher Bur
sche, der König ein despotischer Trunkenbold, der Teufel ein Schmierenkomödiant. 

Im Gegensatz zum Märchen, in dem die Relevanz der Aktion gegenüber den Akteuren 
dominiert, verfährt der Film umgekehrt. Er erhöht die Bedeutung der Handelnden 
und liefert sie dem Geschehen nicht völlig aus. 

3.	 Das Märchen spielt nicht in einer bestimmten Vergangenheit. sondern rückt das 
Geschehen in die GUltigkeit einer gewissen Zeitlosigkeit. Der Film bringt den 
zeitgeschichtlichen Hintergrund wieder stärker ein. erinnert an vorbürgerliche,
feudale Verhältnisse und will den historischen Sinn hinter dem Märchen wieder
entdecken. Ein lIbunteres oder leichteres Anderswo" (Bloch) wird zwar nicht mit 
historisch exakten Festlegungen. aber doch mit deutlich wahrnehmbarem Zeitkolorit 
durchzogen. Nicht die Unwirklichkeit. sondern die Wirklichkeitsnähe des Märchens 
wird verstärkt. 

4. Die:Erzählweise nähert sich der	 Märchenkomödie. Die Kamera arbeitet mit Ober
steigerungen. hält zahlreiche Momente der Situationskomik fest, setzt Gags und 
technische Spezialeffekte wirkungsvoll ein. Die alte Aktionsfreudigkeit des Mär
chens wird mehrfach ins Turbulente gesteigert. 

5.	 Aus der Sicht eines schüchternen. ängstlichen Jungen, der seinen Mut finden und 
sich selbst beweisen muß. wird die Erzählperspektive gewonnen. Sie möchte nach 
Schlegel ohne irgendwelche Allwissenheit erzählen, lIwie der Junge, fast ein Feig
ling mit der Angst fertig wird. Denn wer gelernt hat, mit dem Bösen umzugehen,
der wird auch bei überraschenden Situationen im Leben damit fertig." (4) 

Zweifellos kann man Märchen auch im Film auf sehr verschiedene Weise erzählen. Inner
halb der Möglichkeiten, alte Märchen filmisch umzusetzen, gehört die Adaption von 
Schlegels "WER REISST DENN GLEICH VORM TEUFEL AUS?II sicher zu den beachtlichen, be
denkenswerten und vergnüglichen Beispielen. 

ANMERKUNGEN 

(1)	 nähere Angaben siehe Filmagraphie 
(2)	 Vgl. Max Lüthi: So leben sie noch heute. Betrachtungen zum Volksmärchen.
 

Göttingen 2. Auflage 1976, S. 70 - 84
 
(3)	 Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Vollständige Ausgabe in der Urfassung.
 

Hrsg. von Friedrich Panzer. Wiesbaden o.J., S. 134
 
(4 ) ••• und ich grUße die Schwalben. Der Kinderfilm in sozialistischen europäischen
 

Ländern, hrsg. von Hellmuth Häntzsche, Berlin 1985, S. 257
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DORNRöSCHEN HAT VIELE GESICHTER 

Verschiedene Interpretationsmöglichkeiten 

In den Arbeitsgruppen sollten einzelne Aspekte und Probleme von Märchenverfilmungen
vertieft werden. Bis die AG's sich konstituierten waren dafür die unterschiedlichen 
Grundlagen und Materialien zusammengekommen: wissenschaftliche Theorien und Erklä
rungsansätze aus verschiedenen Disziplinen auf der einen Seite und eine Reihe von 
konkretem Anschauungsmaterial in Gestalt von Märchenfilmen auf der anderen Seite. 
Im Bereich der wissenschaftlichen Annäherungen waren die Intentionen der Märchen
sammler Grimm ebenso berücksichtigt wie der psychoanalytische. der sozialkritische 
und strukturalistische Ansatz. An konkreten Filmbeispielen hatte es eine Reihe von 
DORNRöSCHEN-Verfilmungen Quer durch die Filmgeschichte sowie historische und aktuelle 
Beispiele aus der Produktion der DDR und Bundesrepublik zu sehen gegeben. 

Da die Fachtagung sich ein Märchen als konkreten Untersuchungsgegenstand herausge
sucht hatte - das Märchen "Dornröschen" -. gab es vor der Konstituierung der Arbeits
gruppen einen einführenden Vortrag von Theda Kluth über die unterschiedlichen Deu
tungsansätze: des psychoanalytischen. des sozialkritischen und des spirituellen An
satzes, der erst seit einigen Jahren in der Diskussion um Märchentheorien eine Rolle 
spielt. Die Grundlagen sowohl des psychoanalytischen wie auch des sozialkritischen 
Ansatzes von Merkel und Richter finden sich in dieser Dokumentation im Rahmen der 
Ausführungen von Klaus Doderer (vgl.S.17ff). Der spirituelle Ansatz wird im folgenden 
kurz skizziert. 

Theda Kluth 

DER SPIRITUELLE ANSATZ NACH FRIEDEL LENZ: -BILDSPRACHE DER MARCHEN- (1) 

Das Verständnis von Märchen hängt ganz wesentlich von der gesamten Einstellung ihrer 
Interpreten ab. Aus dieser Weltanschauung heraus empfehlen die einen das Vorlesen 
oder Erzählen von Märchen als besonders wichtig bis unabdingbar für die Entwicklung
eines Kindes. während andere Märchen Oberhaupt ablehnen. Und auch die Gründe für die 
Ablehnung oder Zustimmung differieren je nach dem Standpunkt ihrer Betrachter. 

Friedel Lenz vertritt die Auffassung. daß das Märchen aus der Zeit der Menschheits
geschichte stammt. in der der Mensch noch in Einheit mit dem Kosmos lebte. - aller
dings auf einer unbewußten Stufe - in Bildern und Imaginationen dachte - daher auch 
die Bildhaftigkeit. die symbolische Sprache des Märchens - und gerade anfing, sein 
Denken und damit seine Sprache auszudifferenzieren. Märchen stehen für sie als Aus
druck des Schrittes von der unbewußten Einheit zur Individuation. 

Das nun ist auch genau ihr Ansatzpunkt, warum Märchen für Kinder um 7 Jahre so wich
tig sind: Jeder Mensch vollziehe in seiner eigenen Geschichte einmal noch die Mensch
heitsgeschichte nach. Das Kind von 0 - 7 Jahre befindet sich also in einem unbewuß
ten Zustand der Einheit mit dem Kosmos. es erlebt vor allem bildhaft und imaginiert
und phantasiert. 

Ab 7 Jahre tritt das Kind mehr und mehr aus diesem Zustand heraus. es beginnt seine 
Sprache auszudifferenzieren. das Denken beginnt langsam und das Individuum beginnt
sich langsam zu formen. Kinder in diesem Alter brauchen dann die Bilder der Märchen 
nicht zu entschlüsseln. da ihnen die Symbolik noch unmittelbar einleuchtet. Märchen 
helfen den Kindern. aus dieser Einheit herauszutreten. und die Individualität zu 
wagen, vor allem dadurch. daß sie am Ende eine bewußte Einheit mit dem Kosmos ver
heißen. Diese Verheißung bedeutet eine Ermutigung. die Herausforderung anzunehmen. 
sich auf den eigenen Weg zu begeben. eigene Erfahrungen zu machen. sich auszuprobie
ren. um am Schluß. um viele Erfahrungen reicher. die Einheit mit dem Göttlichen 
wiederzuerlangen. 

Bei einem Vergleich der verschiedenen Interpretationen aus spiritueller. psychoana
lytischer und sozialkritischer Sicht ergeben sich z.B. folgende unterschiedliche 
Deutungsmöglichkeiten für das Märchen "Dornröschen": 
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Symbol: Interpretationen: 

Das Märchen Dornröschen spirituell: Schicksalsmärchen, d. h. das Gute und das 
als Ganzes Böse existieren in der Welt und treten an die Seele 

heran. Das Gute siegt aus Gnade.
 
psychoanalytisch: Entwicklungsmärchen,(d. h. wie der
 
Mensch aus der Symbiose heraus sich zur Reife ent

wickelt) durch Loslösung und Streben nach Autonomie
 
sozialkritisch: Zaubermärchen
 

13 Feen spirituell: Feen als Wesen zwischen Kosmos und Erde,
zwischen Mensch und Gott; 12 gute Feen, die das Lichte,

den Tag symbolisieren.

psychoanalytisch: 13 Mondmonate als Hinweis auf Men

struation, auf das Weibliche.
 
sozialkritisch: 12 weise Frauen, die 13. Fee als "HexelI,
 
die ,aufgrund der Andersartigkeit ausgeschlossen wird.
 

Der Fluch der Spindel spirituell: Spindel =Spinnen =Denken Heraustreten aus 
der Kosmischen Einheit, aus der Bildhaftigkeit, der 
Kindheit. .
psychoanalytisch: Hinweis auf: Menstruation = 
Fluch oder Chance Beginn der sex. Reife der Frau = 
Entjungferung
sozialkritisch: Spinnen = handwerkliche Arbeit 
früherer Zeiten. 

Das gute Ende spirituell: Verheißung, daß nach einer Zeit des Her
austretens aus der Einheit eine Einheit auf höherer
 
Ebene erreicht wird.
 
psychoanalytisch: Wenn man sich losläßt und seinen
 
Weg geht, ist ein guter Ausgang gewiß! Das Böse wird
 
besiegt.

sozialkritisch: Aufforderung, sich eine gute Wirk

lichkeit vorzustellen und etwas dafür zu tun.
 

ANMERKUNGEN 

(1) Friedel Lenz: Die Bildsprache der Märchen, Stuttgart, Urachhaus, 1984 

ARBEITSGRUPPEN 

I~ VERGlEICH UNTERSCHIEDliCHER VERFILMUNGEN DES MÄRCHENS -DORNRöSCHEN-

Ganz allgemein muß jeder Märchenfilm den Kriterien des Kunstwerks Film standhalten 
können und darf dabei, wenn er speziell fOr ein Kinderpublikum gedacht ist, keine 
Abstriche am künstlerischen Anspruch und an Qualität machen. Er muß Gesetzen fil 
mischer Logik folgen und darf das realistische Detail, das einen Film wahrhaftig
macht, nicht außer acht lassen. 

Wir meinen, daß das'Medium Film durchaus geeignet ist, die vielschichtigen Hand
lungsebenen eines Märchens zu transportieren, eben mit den Mitteln, die speziell 
dem Film zur Verfügung stehen (Bi Idsprache, Montage, IIRealisierung" phantastischer 
Elemente/Räume). Die gezeigten Filme sind zum Teil ein Beweis fOr die gelungene Um
setzung eines Märchenstoffes: GEVATTER TOD, WER REISST DENN GLEICH VORM TEUFEL AUS,
DORNRöSCHEN (Lotte Reiniger) u. a•• 
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Die Dornröschen-Verfilmungen
Dornröschen ist. wie Bettelheim sagt. ein erotisches Märchen. Es geht hier um die 
sexuelle Reife eines heranwachsenden Mädchens. Die Geschehnisse drehen sich um ihren 
15. Geburtstag. Sie befindet sich in der EntWicklungsphase vom Mädchen zur Frau. Wir 
stimmen aber nicht mit der Detailinterpretation. wie sie Bettelheim vornimmt. Ober
ein: Wenn er z. B. sagt. daß die Wendeltreppe hinauf in den geheimnisvollen Turm für 
die ersten sexuellen Erlebnisse steht oder das Schlüsselumdrehen als Sexualakt anzu
sehen ist usw •• In diesem Märchen steht das Sozialkritische eher im Hintergrund. Zum 
Teil zeigen die Dornröschenfilme in der Reaktion des Volkes auf die Spindelverbren
nung soziale Aspekte auf. Das arme Volk beklagt und beweint den Verlust der Spindeln. 
da das Wollespinnen eine wichtige Existenzquelle war (Lotte Reiniger-Film. Paul Leni
Film). In den Filmen. die dies weniger mit sozialem Hintergrund betrachten. jubelt 
das Volk beim Anblick der brennenden Spindeln. weil so vielleicht das liebreizende 
Königskind dem Fluch der 13. Frau entrinnen kann. 

Phaidon Sofianis. 1980 
Inwieweit die Kraft eines Märchens. die im mythologischen Gehalt liegt. erhalten 
bleibt. wenn es nicht im Ursprungsland verfilmt wird. ist fraglich. Der Puppen
trickfilm von Pa1don Sofianis hat nur noch den äußeren Handlungsrahmen gewahrt.
Der Handlungsablauf orientiert sich an der vorgegebenen Literatur. hat aber keine 
innere Komponente. 

Vaclav Vorlicek. 1977 
Dieser Film hat. da er nur nach Motiven des Märchens gedreht wurde. auch einen an
deren Titel. nämlich WIE MAN DORNRöSCHEN WACHKÜSST. Natürlich bleibt es der Frei
heit des Autors bzw. des Regisseurs Oberlassen. wie weit er am Original orientiert 
arbeitet oder ob es sich durch die Vorgabe nur inspiriert fühlt. Am Beispiel dieser 
Verfilmung sieht man. wie die Gewichtung von Rolle und Aussage verlagert wird: Hier 
geht es um einen schwächlichen Königssohn mit Oberhöhter Selbsteinschätzung (dessen 
Unfähigkeit aber von seinem Bruder und der Familie gedeckt wird). um ein eigen
williges Dornröschen. das sich ihren Freier selber wählt. und statt der 13. bösen 
Fee kommt eine eifersOchtige Tante ins Spiel. In dieser weitgefaßten Interpretation 
finden wir aber einen historischen Rahmen (KostOme. Bauten. Sprache etc.) gegeben.
den der Regisseur konsequent einhält. 

Katja Georgi • 1967 
Ein Puppentrickfilm. der ohne Worte auskommt. weil er Aussagen in filmische Ideen 
umsetzt. So z. B. der Fluch der 13. Fee: Im Handspiegel der Fee erscheint. als sie 
an der Wiege des Königskindes steht. was am 15. Geburtstag Dornröschens geschehen
soll. Übertrieben schien uns hier allerdings die Herausstellung des Prinzen als Held. 
Erst nach dem Kampf mit dem Drachen kann er die Dornenhecke durchbrechen. Im Gegen
satz dazu steht in vielen Oberlieferungen. daß sich ihm die Hecke von selbst öffnet. 

Latte Reiniger. 1953 
Lotte Reinigers Silhouettenfilm ist ästhetisch kunstvoll. Sie hat durch die Form 
des Scherenschnitts. ein in sich geschlossenes Werk geschaffen. sie hat damit den 
eigenen Raum gefunden. Hier bleibt die Poesie des Märchens erhalten. 

Ferdinand Diehl. 1944 
Der Puppenfilm von Ferdinand Diehl setzt das Märchen in einen sehr klassischen Rah
men: konkrete Baustile sind erkennbar. Vor allem aber ist die "VERMENSCHLICHUNG" 
der Figuren beeindruckend. Auch hier wird ein historischer Bezug im Dekor gewahrt.
Ein äußerer zeitlicher Rahmen ist natOrlich das Produktionsjahr: Der Film' ist Spie
gelbild seiner Zeit im Stil. in der Gewichtung der Themen.usw •• 

Kurt Stordel. 1936 
Der Film von Kurt Stordel ist ein Beispiel fUr den Versuch. eine Geschichte "kind
gerechter" zu verpacken. Er fUgt in die Handlung einen Zwerg ein, der die Funktion 
des Erzählers hat. Dadurch verliert das Märchen seinen Charakter, die Geschichte 
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wird kitschig. Durch diese Verniedlichung flacht die eigentliche Aussage des Mär
chens ab und wird zu einer beliebigen Zeichentrickgeschichte. 

Paul lenl. 1917 
Dem Stummfilm von Paul Leni haben wir uns weniger unter dem Aspekt der Märchenver
filmu~g zuwenden können. weil wir diesen 1917 gedrehten Schauspielerfilm eher unter 
filmh1storischen Aspekten gesehen haben: Vielleicht ist uns durch diese Betrach
tungsweise der Blick für die erotischen Elemente verlorengegangen. Die wie in jedem 
St~mmfilm übertriebene Gestik. die Szene der Königin beim Bade und das barfüßige
le1chtbekleidete Dornröschen machen die versteckt erotischen Anspielungen aus und 
kommen hier wie in keinem der anderen Filme zum Tragen. 

Wir meinen. daß das Thema "erotisches Märchen ll bei den meisten Dornröschenverfilmungen 
v~rschenkt worden ist. Das beginnt schon bei der Besetzung des Dornröschens. Schließ
11Ch geht es um ein Mädchen. das sich an der Schwelle zum Erwachsenwerden befindet. 
Doch die meisten Filmdornröschen haben diese Phase längst hinter sich. 

A~ anderen Beispielen (GEVATTER TOD. JORINDE UND JORINGEL) haben wir den Aspekt des 
h1storischen Rahmens besprochen. Besinnt man sich darauf. daß die meisten Märchen mit 
den Worten "Es war einmal ••• " beginnen. so müßten sie alle in einer undefinierbaren 
Vergangenheit spielen. Ein bestimmter historischer Rahmen kann jedoch dem Autor und 
dem Regisseur eine Orientierungshilfe für Dramaturgie und Regie geben. 

Märchen. wenn man sie in ihrem Wesen betrachtet. tragen nicht dazu bei, aus der Rea
lität zu flüchten (Realitätsflucht in die phantastische Märchenwelt). sondern führen 
uns hin ~u den Wurzeln. zu den Mythen, die uns nicht in einer eigenen Mythologie er
halten s1nd. Andere Kulturen haben ihre Mythologie. wir unsere Märchen und Sagen. 

Marchen als verkappter Mythos 

Als weiteren. für die Beurteilung und Einschätzung von Märchen wesentlichen Aspekt,
haben wir den matriarchalen Forschungsansatz besprochen. den Heide Göttner-Abendroth 
in ihrem Buch IIDie Göttin und ihr Heros ll darstellt. Für Heide Göttner-Abendroth bil
den die vorhandenen. tradierten Märchenstoffe den Ausgangspunkt für eine kulturhisto
rische Deutung. Sie setzt Märchen mit Mythen gleich, die somit weder "Ur-Ideen von 
Liebe und Tod" darstellen, noch unangreifbare seelische Archetypen. Vielmehr sind 
Märchen "wie die Mythen Abbi Ider der komplexen Praxis archaischer GesellschaftenIl 
und zwar in erster Linie matriarchaler Gesellschaften. 

Anhand zahlreicher Beispiele belegt Heide Göttner-Abendroth, daß in Märchen viel
schichtig und verschlüsselt der matriarchale Mythos enthalten ist. der mit zunehmen
der Patriarchalisierung der Gesellschaften, insbesondere mit der Christianisierung, 
als feindlich bzw. als heidnisch galt. Dennoch konnte dieser Prozeß nicht verhindern. 
daß alte matriarchale Denkstrukturen in den Mythen und Märchen weiterlebten. Märchen 
sind somit ein Mittel. da! dieses Weltbild weitergibt. 

Diesen Forschungsansatz haben wir außer anhand Grimmscher Märchen. wie z. B. "FRAU 
HOLLE". besonders an der Märchenverfilmung der DDR, IIJORINDE UND JORINGEL", bespro
chen. Bei dieser Adaption der Grimmschen Vorlage ist beispielsweise die Figur der 
Frau aus dem Wald nicht eindeutig böse angelegt. Vielmehr erscheint sie hier als ei
ne Art Göttin. die gegen die. die Welt beherrschende Aggression. und. als deren 
äußerste Ausformung. gegen den Krieg ihr Prinzip des Guten setzt und lebt, indem sie 
alle Mädchen. auch Jorinde. vor diesem Obel zu retten versucht. 

In unserer Arbeitsgruppe herrschte der. Konsens darüber, daß bei der Einschätzung der 
Märchen. vor allem auch bei deren Adaption fOr den Film. dieser matriarchale For
schungsansatz von wesentlicher Bedeutung ist. da er zu einem besseren Verständnis 
der den Märchen zugrundeliegenden kulturhistorischen Stoffe führt. und diese so 
eine neue Aktualität erhalten. 

(Bericht: Renate ~ylla und Annette Kaltenbach) 
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11; DER MOTOR DES MARCHENS 

Zur Faszination des Bösen 

Eines Tages nun sprach sie zu sich: ich hätte so Lust das eine von den bei den 
Kindern zu essen ••••• 

(Grimm: Die Schwiegermutter) 

Ohne das Böse läuft nichts im Märchen. Schon dramaturgisch nicht: Erst das Böse 
löst überhaupt eine Handlung aus, erst der Widersacher ermöglicht es dem Helden, 
sich als solcher zu erweisen. Aber darüber hinaus ist natürlich das Märchen ganz
auf den Konflikt zwischen dem Gegensatzpaar Gut/Böse ausgerichtet, auf einen Bipol, 
dessen schwarze Komponente durchweg anschaulicher und einprägsamer gestaltet ist 
als die helle. Ein Gestaltungsmerkmal, das filmische Adaptionen allemal von ihrer 
Vorlage übernehmen und das auch für märchenverwandte Genrefilme wie Horror- oder 
Fantasy-Streifen typisch ist. 

Die Vielfalt, mit der das Böse im'Märchen und seiner Verfilmung auftritt, ist er
staunlich. Gefahr für die Helden kann von jungen, hübschen und alten, häßlichen 
Frauen ausgehen, von Vätern IJnd Müttern, von Zwergen und Feen, von Riesen und Tie
ren, von Königen und Teufeln, von Gärtnern und Kinderfrauen. Der Vergleich etwa der 
"bösen Feen" in DORNRöSCHEN-Verfilmungen bringt eine ganze Palette von Variations
möglichkeiten allein dieses einen Motives zum Vorschein. Paul Leni zeichnet die Fee 
in seiner Adaption 091n als die typische Märchenhexe: alt, häßlich, mit krummer Nase, 
verschlagen-giftig kichernd. Die Brüder Diehl (1944) schildern sie als unnahbare und 
stolze Frau, die sich nur durch ihre Kälte und Bosheit von den guten Feen unterschei
det. Vaclav Vorlieek (1977) macht sie zur hübschen, aber verbittert-bösen Schwester 
der Königin. Dagegen wird die 13. Fee in der Dornröschen-Version von Katja Georgi
(1967) erst zur bösen Fee, nachdem sie nicht zur Tauffeier eingeladen worden ist. 

Gut und Böse sind in den Märchentexten säuberlich voneinander getrennt, Harmonie 
ist nur durch die Vernichtung des Bösen möglich. Die moderneren der Märchenver
filmungen, besonders früh schon die Adaptionen aus der Tschechoslowakei, bemühen 
sich, diesen krassen Gegensatz zu mildern. Sie geben dem Bösen ein Motiv, machen es 
verständlich, so z. B. Vaclav Vorlieek und Katja Georgi in den schon erwähnten Ver
sionen des DORNRöSCHEN. Sie geben der Figur der bösen Fee einen Charakter, erlösen 
sie aus der Erstarrung des Topos. Solche Tendenzen fehlen den meisten Märchen. 
Sicher haben die handelnden Personen Motive, etwa der König, der seine Söhne köpfen
lassen will, sollte seine Frau nun eine Tochter gebähren; oder die Königin, die 
Lust auf das Fleisch der Enkel und der Schwiegertochter verspürt. Aber das sind 
Motive, die erst die Analyse freilegt, die das Märchen nicht explizit nennt. Gerade 
in den Zaubermärchen, die durchweg den bäuerlichen Schichten der feudalistischen 
Gesellschaft entstammen, ist die Erscheinung des Bösen von geradezu gespenstischer 
Willkür geprägt - ein Phänomen, das sicherlich seine Entsprechung in den Erfahrun
gen der Menschen hat. Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß sich etwa die 
bundesdeutschen Märchenverfilmungen aus den Jahren des kalten Krieges zwar der Dar
stellung der Grausamkeiten enthielten, die Unmotiviertheit jedoch übernahmen. 

Die Märchenfilme, die das Böse nicht als Prinzip darstellen, finden ihre Stoffe be
zeichnenderweise eher bei den Schelmenmärchen als bei den Zaubermärchen. Diese 
Erzählungen stammen aus dem Bürgertum, der selbstbewußten Handwerkerschaft. Hier 
sind es Eifersucht, Gewinnsucht ,oder eine Kombination aus Dummheit und Anmaßung, die 
dem Helden gegenüberstehen und die es nicht etwa durch Erdulden und Aufrichtigkeit,
sondern durch Witz und Verstand zu überwinden gilt. Wie erwähnt sind es vorwiegend
Filme aus der Tschechoslowakei, etwa von Vorlieek oder KarelKachyna, die in diese 
Rubrik fallen; aber auch DDR-Produktionen wie Erwin Schlegels WER REISST DENN GLEICH 
VORM TEUFEL AUS oder Rainer Simons SECHSE KOMMEN DURCH DIE GANZE WELT gehören hier
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her. Im Zuge dieser Produktionen haben die Tugenden der Schelmen auch Eingang in 
die Zaubermärchen gefunden: Vorliteks ASCHENBRöDEL etwa ist nicht nur anmutig und 
tapfer, sondern vor allem gewitzt und einfallsreich. 

Ob das Böse nun willkürlich oder motiviert, durch Erdulden oder Schlagfertigkeit 
zu überwinden ist, fOr die meisten Märchen gilt ebenso wie für ihre Verfilmungen:
Je beeindruckender, gewalttätiger und überwältigender das Böse ist, umso befrie
digender muß der Sieg des Guten sein. Mit anderen Worten: Je mehr das Böse im Mär
chen(film) die realen Bedrohungen und Unsicherheiten übertrifft, umso größer ist 
die Erleichterung am Ende. Das gilt umso mehr, als sich im Märchen(film) die kon
krete Bedrohung in ihrer Eindeutigkeit wohltuend von den diffusen Bedrohungen des 
heutigen Alltags unterscheidet. 

(Bericht: Albert Schwarzer) 

Helmut Kommer, 
Wolfgang Hübner, 
Beate Hanspach) 

(Chr1stel Strobel,
Renate Zylla,
Albert Schwarzer, 
Wolfgang Schneider) 
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111. GRAUSAMKEIT IM MARCHEN UND IM MÄRCHENFILM 

"Gewalt im Fernsehen. Horror per Video - die Gemüter erhitzen sich. wenn Kinder ge
bannt die Bildschirmbrutalitäten verfolgen. Doch die Faszination der Gewalt ist kei
neswegs ein Phänomen des Medienzeitalters. Wer die Märchen der Brüder Grimm einmal 
aufmerksam liest und vom biedermeierlichen Zuckerguß befreit. der wird schnell fest
stellen. daß es von schönen Giftmischerinnen. hinterhältigen Brüdern oder sexver
sessenen Mädchenmördern nur so wimmelt". schreibt Carl Heinz Mallett in seinem Buch 
'Kopf ab! Gewalt im Märchen.' Tatsächlich müssen die Leser der Märchen zahlreiche 
Grausamkeiten durchleben. um an das glückliche Ende der Geschichten zu gelangen.
Beispiele hierzu finden sich in Märchen wie "Hänsel und Gretel" (Aussetzung der Kin
der durch die Eltern. Bedrohung durch die Hexe. Verbrennen derselben) oder "Rot
käppchen" (Wolf-frißt Großmutter und Rotkäppchen. Jäger schlitzt dem Wolf den Bauch 
auf. Wolf stürzt sich zu Tode). Und selbst das innerhalb der Tagung vielfach zitierte 
"Dornröschen" beinhaltet solche Grausamkeiten (Todesprophezeiung. Tod der Königssöhne 
in der Dornenhecke). 

Die Arbeitsgruppe stellte sich deshalb die Aufgabe. zu erörtern. wie das Medium Film 
mit solchen Textsteilen bei der Märchenadaption umgeht bzw. umgehen sollte. 

Grundsätzlichere Uberlegungen zur Gewaltdarstellung kulminierten in der Feststellung. 
daß das Medium Film in den letzten Jahren von einer Inflation der Gewalt in Nach
richten sendungen des Fernsehens. aber auch in Spielfilmen beherrscht wird. Bilder 
aus Kriegen und über Katastrophen gehören zum Alltag des Zuschauers und fördern sei
ne Abgestumpftheit. Unter diesen Voraussetzungen wirken kritische Anmerkungen zur 
Darstellung von Grausamkeiten im Märchenfilm anachronistisch. Die Diskussion ging
dehalb mehr der Fragestellung nach. welche Funktion Grausamkeiten und Gewaltdarstel
lungen in Märchen haben und welchen Stellenwert sie im Märchenfilm beigemessen be
kommen. 

Gewalt taucht im Märchen fast immer im gesellschaftlichen Kontext auf. Gewalt wird 
zudem zum größten Teil legitimiert. Was ist also grausam: die Figuren und ihre 
Situation oder die Darstellung? Oft dienen Grausamkeiten zur Charakterisierung der 
Personen oder bestimmen im Zusammenhang die Dramaturgie der Handlung. Der Film hat 
unter anderem die Möglichkeit. dies im Realfilm naturalistisch zu verbildlichen. 
dies übertrieben darzustellen. also zu parodieren oder aber im Animationsfilm zu 
verniedlichen. Zwei Filmbeispiele. der Spielfilm JORINDE UND JORINGEL (DDR 1986)
und der Zeichentrickfilm ROTKÄPPCHEN (DDR 1977) sollten diese Bandbreite verdeut
lichen. Während der Animationsfilm mit gütiger Naivität sämtliche Grausamkeiten 
durch Schnitte an den entscheidenden Stellen zu vermeiden versucht. bemüht sich 
die Regie des Realfilms. wenn es die Dramaturgie verlangt. Grausamkeiten auch zu 
zeigen. Mittels einer längeren Szene. in der einer der drei Jorinde und Joringel
bedrohenden Landser im Moor ertrinkt. wird auch der Zynismus und die Unmenschlich
keit seiner beiden Kumpanen vorgeführt. 

Die Arbeitsgruppe kommt deshalb zu den Schlußfolgerungen. daß auch im Märchenfilm 
action und Brutalität nicht für den Selbstzweck inszeniert werden sollten und for
dert von den Filmemachern eine Sensibilität bei der Interpretation. insbesondere 
jener Textsteilen in Märchen. die Grausamkeiten und Gewalt enthalten. Eine ge
schickte Montage könnte vieles mehr von dem Gehalt solcher Texte vermitteln. als 
Bilder voller Brutalität. die nur schockieren. 

Gabi Brandt. Wolfgang Schneider 
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Beate Hanspach 

-MARCHEN - MAN WEISS SIE UND LIEBT SIE-
r 

Zur Entwicklung des Mlrchenfi lms In der DDR 

Die Zeile von Wilhelm Grimm aus seiner Vorrede zur Ausgabe der "Kinder- und Hausmär
chen" von 1857 (1) wähle ich als Oberschrift, weil sie vom Vertrautsein mit dem 
Märchen spricht, von der Selbstverständlichkeit im Umgang mit alten Geschichten. Und 
doch bin ich versucht, ein Fragezeichen anzufügen. Weiß man die alten Märchen, ken
nen die Kinder sie? Liebt man sie? Oft schon bin ich Leuten begegnet, die die alten 
Märchen in die Rumpelkammer verweisen: "Warum die alten Geschichten aufwärmen, die 
mehr als 200 Jahre alt sind? Das wollen Kinder heute nicht mehr." 

Für mich als Dramaturgin - und ich spreche für viele Filmemacher meines Landes 
ist es berufliche Pflicht und persönliches Anliegen in einem geworden, in den klas
sischen Märchensammlungen Vorlagen und Anregungen für filmisch erzählte Geschichten 
zu suchen, um heutige Kinder mit 'einem wertvollen und reichen Kapitel unseres natio
nalen kulturellen Erbes vertraut zu machen und ihnen zugleich etwas zu vermitteln, 
nämlich die "Weisheit der Märchen", wie Franz Fühmann es formulierte (2). oder wie 
Wera und Claus Küchenmeister den Gevatter Tod im Film sagen lassen: "Die Wahrheit, 
wie sie in alten Märchen steckt". 

Wir wollen das Gedächtnis der Kinder um alle Schätze bereichern, "die von der Mensch
heit gehoben worden sind". Dies ist übrigens. etwas variiert, ein Satz von Lenin (3).
Ich verwende ihn. um unsere Verantwortung den nachfolgenden Generationen gegenüber
ideologisch-programmatisch zu formulieren und auszudrücken, daß alte Geschichten um 
Prinzessinnen, Könige und Zauberinnen durchaus, zu einer neuen, d.h. einer sozialisti 
schen Kulturpolitik gehören. Unser Kinderfilm hat Platz für Märchen und bietet Spiel
raum für Phantasie. Denn die Phantasie, als spezifische menschliche Kraft. Nie-Ge
dachtes zu denken, Nie-Gesehenes sichtbar zu machen, verbindet in ungewöhnlicher
Weise Bestandteile der Welt. einschließlich der Gedankenwelt. Phantastisches. Märchen
haftes. also poetisch Verdichtetes vermag Zusammenhänge und Wesen der Realität wider
zuspiegeln. Märchen erzählen Wirklichkeit von innen heraus. 

Doch der Märchenfilm vermittelt nicht nur ethisch-moralische Werte und alte. gültige
Lebenserfahrungen. auch dient er nicht nur der Erbepflege. sondern er vermag eine 
nur ihm eigene Verzauberung auszuüben. Es ist Absicht, um mit Wilhelm Grimm zu 
sprechen, "daß die Poesie selbst, die darin lebendig ist, wirke und erfreue. wen 
sie erfreuen kann." (4) Als Kunstwerk fasziniert der Märchenfilm, ähnlich dem Mär
chen in seiner literarischen Urgestalt. Kinder und auch Erwachsene. Die Wunder der 
Märchen. ihre Poesie und ihre unbegrenzten Möglichkeiten. schaffen unvergängliche 
Erlebnisse. Sie geben dem Kind ein Gefühl der Geborgenheit. Man liebt sie. Auch 
heute noch. Zu Filmen, die sich größter Popularität und größten Zuschauererfolg er
freuen. gehören in der DDR im Kino wie im Fernsehen seit langem und immer noch die 
Märchenfilme. Und. Gespräche mit dem jungen Publikum zeigen es. diese Vorliebe ist 
in den letzten Jahren sogar gewachsen. Das Pladoyer für den Märchenfilm sagt nichts 
aus über die vielen Wege. die in der DDR gegangen wurden und werden. um solche Er
lebnisse zu erzielen. Einige konzeptionelle und gestalterische Varianten will ich 
nennen. Das muß allerdings in der gebotenen Kürze provisorisch bleiben und kann 
nicht ausgewogen sein. Auch bleiben die umfangreich~Trickfilmproduktionen und alle 
"modernen Märchen". die real-phantastischen Spielfilme. unerwähnt. 

Zunächst: Es gibt bisher keine geschriebene Geschichte des Märchenfilms in der DDR, 
aber etliche Veröffentlichungen zum DEFA-Kinderspielfilm. Dabei sind Märchen natür
lich einbezogen. Ich werde darauf zurückgreifen. mich aber vor allem aus persön
licher Sicht äußern: In meiner Kindheit spielten Märchenfilme keine Rolle. Meine Be
gegnung mit dem Märchen erfolgte ausschließlich Ober das Vorlesen und die Lektüre. 
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Die Bilder, die sich mir einprägten, waren beeinflußt von Illustrationen, wie die 
der Ruth Koser-Michaels. Um so stärker war das erste Filmerlebnis, als ich eigent
lich dem sog. Märchenalter schon entwachsen war. Neben den Jüngeren bestaunte ich 
im Kinosaal den Märchenfilm aus der Sowjetunion: Alexander Ptuschkos farbenpräch
tiges Märchen DIE STEINERNE BLUME. Später kamen noch andere sowjetische Filme hinzu 
und die ersten des DEFA-Studios für Spielfilme: DAS KALTE HERZ, DER KLEINE MUCK, 
DER TEUFEL VOM MOHLENBERG. In diesem Punkt entsprechen meine Erfahrungen denen vie
ler Autoren und Regisseure, die sich in der Folgezeit der Märchenproduktion zuwand
ten. Der große Einfluß dieser Filme auf das Märchenfilmschaffen der DDR ist nicht 
zu leugnen. 

Der Marchenfilm der DEFA 

Am 8. Dezember 1950 hatte der von Paul Verhoeven gedrehte Film DAS KALTE HERZ nach 
dem gleichnamigen Märchen von Wilhelm Hauff Premiere. Seitdem sahen mehr als 
8 1/2 Millionen Besucher in der DDR den Film im Kino. Auf den Wunschlisten der 
Fernsehzuschauer taucht dieser Titel immer wieder auf. Fast 40 Länder haben ihn er
worben. Ein großer Erfolg. Und doch höre ich Eltern heute wieder sagen, man könne 
diesen Film Kindern nicht zumuten, sie hätten sich als Kinder gefürchtet und ge
ängstigt. Der "Märchenklassiker" löst Diskussionen um konzeptionelle Grundfragen aus: 
Sind schaurige Momente für Kinder schädlich? Was ist Kindern eigentlich zumutbar? 
Ich vertrete die Ansicht, daß Böses und Grausames Kindern zumutbar ist, sofern es 
entlarvt wird. Abzulehnen sind brutale Darstellungen, die nicht gewertet und keiner 
konzeptionellen Interpretation zugeordnet werden ••• 

Zu hören sind kritische Stimmen, die, begeistert von einem Märchen und seiner Mehr
dimensionalität, meinen, daß Kinder den vielfältigen Zusammenhängen kaum folgen
können. Aber ist es denn ein Makel oder immer künstlerischer Mangel, wenn eine 
Sequenz nicht sofort entschlüsselbar ist? Falls, wie im KALTEN HERZ, die Formulie
rung eines Wunsches nicht gleich verstanden wird, klärt sich das vielleicht im 
Nachhinein oder beim zweiten Sehen. Warum sollte ein Film nicht Fragen aufwerfen? 
Liest man einem jüngeren Kind ein Märchen vor, wird ihm auch manches unbegreifbar
bleiben. Eignungsdiskussionen haben die Entwicklung des Kinderfilms in der DDR be
gleitet, aber zum Glück kaum dazu geführt, eindimensionale, flache und kindertümeln
de Märchenfilme herzustellen. 

Drei Jahre später, 1953, wiederum nach einem Märchen von Wilhelm Hauff, drehte 
kein geringerer als Wolfgang Staudte OIE GESCHICHTE VOM KLEINEN MUCK. Beinahe jedes
Kind bei uns ist mit diesem Film groß geworden. Etwa 11 Millionen Kinozuschauer wur
den registriert. Das sind im Vergleich astronomische Ziffern. Er ist der Export
schlager der DEFA, bis 1985 in 59 Länder verkauft. Überflüssig zu sagen, daß das 
Fernsehen den bei klein und groß beliebten Film regelmäßig ins Programm aufnimmt und 
dieses Märchen in keiner Retrospektive fehlen darf. Der Film ist zur Legende ge
worden und zum Zeugnis der damals hochentwickelten faszinierenden Tricktechnik. Er 
hat einheitliche Zustimmung erfahren und blieb in dieser Hinsicht unerreicht. Das 
belegen allein Oberschriften der zeitgenössischen Kritik: "DEFA-Weihnachtsgeschenk",
liDer große Film vom kleinen Muck", "Staudtes bezaubernder KLEINER MUCK", "Lohnender 
Ausflug ins Märchenland", "Das große Abenteuer im Märchenland", "Ein schöner Märchen
film der DEFA". (5) 

Zwei Aspekte möchte ich hervorheben, die die in einer Zeit des Aufbruchs und der 
Suche entstandenen Adaptionen beispielhaft machen bis in unsere Tage: Die gelungene
Wahl einer für filmische Erzählweisen geeigneten Vorlage und ihre sinnvolle Bear
beitung, die den populären Originalstoff durchaus ergänzt und ausdeutet, aber ihm 
entspricht. 

Beim KLEINEN MUCK beweist sich besonders in den Veränderungen der Märchenvorlage
die Realismusauffassung der Filmautoren. Auf gesellschaftliche Verhältnisse wird 
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bewußt angespielt. korruptes Verhalten der Herrschenden angeklagt. Mucks Handlungen
sind aktiver und wesentlich sozial bestimmt. So entdeckt er die Eigenschaften der 
Wunderdinge nicht im T~aum. sondern duch Beobachtung und Nachdenken. Er bettelt nicht 
um Gnade wie in Hauffs Geschichte. er veschafft sich sein Recht durch Klugheit.
Schließlich verzichtet Muck freiwillig auf Zauberpantoffeln und Zauberstöcklein. 
denn sie bedeuten ihm nicht das wahre Glück. Darin liegt sinnfällig die Weigerung.
sich den Herrschenden anzupassen. Am deutlichsten drückt sich Staudtes progressiver 
Standpunkt aus. durch das Erweitern der Grundgeschichte um das Motiv der Verhinde
rung von Krieg. Doch die Absichten der Filmschöpfer ergeben sich stets organisch 
aus der Handlung und wirken nicht aufgesetzt. Das Vergnügen am Schauen und Miter
leben bleibt unbeschädigt wie auch die poetische Grundstruktur der Geschichte und 
das Märchenhafte. 

Beachtlich und ebenfalls Maßstäbe setzend ist der große aber angemessene Aufwand an 
Kostümen. Maske und Ausstattung. der gebraucht wird. um eine märchenhafte Atmosphäre.
eine orientalische Märchenwelt aus 1001 Nacht. oder - wie im KALTEN HERZ - ein de
tailgetreues realistisches Bild des 18. Jahrhunderts zu schaffen. Der Raum. in dem 
die Märchen Gestalt annehmen. wird zur entscheidenden Wirkungskomponente und seine 
Auffassung zu einer oft auch umstrittenen konzeptionellen Grundfrage. 

Märchenfilme der DEFA sind keine zweitrangigen Nebenprodukte. sondern geplanter
Teil des Gesamtschaffens. Farbmaterial wird zu Verfügung gestellt. dramaturgisch
überzeugend gehandhabt. Die schon erwähnte Tricktechnik des bewundernswerten Ernst 
Kunstmann setzt die phantastischen Elemente der Märchen eindrucksvoll ins Bild. Der 
Film kann zaubern und nutzt seine Tricks. um die Handlung zu verdeutlichen und 
seiner Moralaussage zu dienen. Wohltuend sind die Entscheidungen der Regisseure. 
mit hervorragenden Schauspielern zu arbeiten: Erwin Geschonneck als Holländer
Michel. Paul Bildt als Glasmännlein. Paul Esser. Lotte Loebinger. Im KLEINEN MUCK 
fasziniert noch immer das Spiel des Kinderdarstellers Thomas Schmidt. Damit be
stimmen die Anfänge gültige Kriterien für eine film-künstlerische Umsetzung. sie 
markieren die Richtung einer verantwortungsbewußten Erberezeption. die auf demo
kratisch humanistischer Grundhaltung beruht. Wenn irgendetwas allen Märchenadap
tionen des DDR-Film gemeinsam ist. dann ist es diese humanistische Einstellung; 
niemals wurden die alten Uberlieferungen benutzt. um Gewalt zu verherrlichen und 
Intoleranz zu propagieren. Die Filme wiederholen die schöne Botschaft aller Märchen. 
daß Güte und Gerechtigkeit verwirklichbar sind. 

Nach dem stark sozial eingebundenen aber in sich schlüssigen Sagenstoff DER TEUFEL 
VOM MOHLENBERG (1955) folgte die erste Bearbeitung eines Grimm-Märchens: DAS TAPFERE 
SCHNEIDERLEIN (1956): Der Versuch einer progressiven Erbeaneignung mißlang. weil 
die soziologischen Komponenten vulgär-marxistisch überbetont und dem Märchen sche
matisch aufgezwungen wurden. Die falschen Auffassungen lösten gründliche Auseinan
dersetzungen aus über Darstellungen des Königtums und gesellschaftliche Akzentuie
rungen. 

Sozusagen das konzeptionelle Gegenstück stellte der Film DAS SINGENDE KLINGENDE 
BÄUMCHEN (1957) dar. entstanden nach einem Märchenfragment der Grimm's. Man folgte
bürgerlich-konventionellen Auffassungen und kam "zu einer von Idyllismen bestimmten 
Verfilmung". (6) Die Kritik verwarf diese "Konzeption voll verlogener Märchenroman
tik" (7) ganz entschieden. Die sentimentalisch-verkitschte Geschichte von der 
herrschsüchtigen. egoistischen. menschen- wie tiereverachtenden Prinzessin. die sich 
bessern muß. um sich der Liebe eines ach so guten Prinzen würdig zu erweisen. fand 
aber ihre Zuschauer. Sie haben im Kino die seltene Höhe von 4 Millionen über
schritten. Faszination der Trivialität fällt mit Liebe zum Märchen zusammen. Selbst 
aktuelle Forderungen nach wirkungsvollen und sog. unterhaltenden Interpretationen 
sind davon beeinflußt. Der Wunsch nach dem "r ichtigen. schönen Märchen" wird in der 
Zuschauerpost oft gestellt. Was aber ist in der Filmkunst eigentlich eine "richtige" 
Lesart? 
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Natürlich bei der Verfilmung der Märchen steht die Frage nach dem "Wie" der Um
setzung d~shalb besonders gravierend. "weil diese Märchen die Kinder von ihrem frü
hesten Alter an begleiten. sie beschäftigen - sie kennen sie genau. Ich denke, daß 
deshalb jede Verfilmung eines Märc~ens - ~o künstler~sch geschlosse~, so real~stisch, 
so sehr am Märchen bleibend oder nIcht - Immer nur eIn Vorschlag seIn kann, eIn Vor
schlag, den man annehmen kann oder auch nicht ••••. Die entscheidende (Frage), wird 
wohl sein, wie es gelungen ist, in den Märchenverfilmungen den Gegenstand kunst
lerisch gewältigt zu haben, wie geschlossen ihre künstlerische Stilistik ist und 
wie nicht." (8) 

Märchen im Kinderfernsehen 

Adlershof strahlte bereits 1953 erste kleine Märchenspiele "live" nach Grimm und 
Andersen aus. Als die Bildschirme größer wurden, die Fernsehgeräte zahlreicher und 
schließlich farbig, sich die Aufnahmeverfahren mit Voraufzeichnung und Filmproduk
tion verbesserten, gehörten Spiele und Filme nach Märchen zur kontinuierlichen 
Fernseh-Eigenproduktion. In den letzten 20 Jahren wurden in Kinderfernsehen ca. 50 
(Langmetrage-)Märchenspiele und ·filme inszeniert, die meisten in größeren Abstän
den etwa fünfmal wiederholt gesendet. Von den 12 Filmproduktionen laufen 7 in un
seren Kinos. Erstaunliche Exporterfolge können auch die Märchenproduktionen des 
Fernsehens für sich verbuchen. 

Grundfrage der Adaption war stets die Eignung der Vorlage, heutige Gedanken und Ab
sichten den Kindern nahezubringen, ein Auswahlprinzip, das seine Gültigkeit behal
ten hat. Unter diesem Aspekt werden die Charaktereigenschaften der Märchenhelden auf 
Ähnlichkeit mit realen und erstrebenswerten Eigenschaften unserer Kinder und Mit
menschen überprüft. Die statische Auffassung vom Guten und Bösen im überlieferten 
Material wird in bestimmter Weise aufgehoben. So erfor~ert eine dramatische Er
zählweise, die von der Vorlage zwingend abweichen muß, Konflikte und Entwicklungen.
Die Figuren werden in zusätzliche Entscheidungs- und Bewährungssituationen gestellt, 
um sie stärker zu differenzieren und die Motivation ihres Handeins zu vertiefen. Be
sonderer Wert wird gelegt auf die künstlerische Dialoggestaltung und die szenische 
Darstellung von Vorgängen. 

Anfang der 60er Jahre gab Franz FOhmann mit seinen Gedichten zu Schneewittchen, dem 
Froschkönig, Dornröschen u. a. poetisch konzeptionelle Impulse für den Umgang mit 
Märchen in der Kinderliteratur aber auch im Film- und Fernsehschaffen. Fühmann sagt:
"Die Richtung der Märchen: tiefer, inrner zum Grund zu, irdischer, näher der Wurzel 
der Dinge, ins Wesen." ••• "Die Weisheit der Märchen: Immer wäcbst aus der Mühsal 
das Glück und aus dem Wunder das Wirkliche. Immer hat der Held Angst." (9) 

Aus solchem Ansatz entstand die kräftige Linie des Märchenspiels, die durchaus zu 
künstlerisch überzeugenden Märcheninterpretationen gelangte und bis in unsere Tage
lebendig blieb, leider von Kritik und Theorie wenig beachtet. Beim Fernsehspiel
hängt das Ergebnis in der Regel sehr stark von der Autorenleistung ab. Der Wortan
teil ist hoch. Poetische Lösungen sind eng mit der Fabel und der Handlungsstruktur 
verbunden. Deshalb scharte sich um die Gruppe der Dramaturgen im Kinderfernsehen ein 
Autorenkreis, der relativ kontinuierlich arbeitete. Auch Regisseure gehörten zum 
"Stamm" und wurden durch "Gäste" ergänzt. Diese Gruppe hat sich ein anspruchsvolles 
Konzept gesetzt: "Stoffe werden bevorzugt, die Gefühle und Sensibilität, Phantasie 
und schöpferische Fähigkeiten freisetzen. Das verlangt Geschichten voller Spannung
und Abenteuerlichkeit, voller Poesie und Emotionalität •••• Wir wollen jungen Men
schen •••• helfen, Schwierigkeiten zu überwinden und eine optimistische Lebensein
stellung zu finden, nicht um irgendetwas leichter ertragen zu können, sondern um das 
Leben besser gestalten zu können, denn das eigentlich heißt 'besser leben'." (10)
Die Verwirklichung eines solchen Ziels stellt hohe Forderungen an die inhaltlich
konzeptionelle Arbeit und an die gestalterischen Fähigkeiten - besonders beim Mär
chen. Ota Hofmann, der bekannte tschechoslowakische Szenarist und erfahrene Märchen
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schreiber hat die Schwierigkeit benannt: "Ein anständiger Regisseur kann aus einem
 
anständigen Szenarium einen schlechten Märchenfilm machen ••• Mit dem gleichen Ri

siko ist vielleicht nur noch ein zweites Filmgenre belastet: die Utopie." (11)
 

Das Bemühen um Bildattraktionen im Studio konnte annähernd durch Zaubermärchen
 
erfüllt werden. Raffinierter Fernsehtrick als Bestandteil der nach Märchenmotiven
 
geschriebenen sozial differenzierten Geschichten kam in einigen Inszenierungen (••• )
 
zu verblüffenden Wirkungen. Doch alle Wunder dieser Erde vollbrachten auch sie
 
nicht: Der Wind, der die Blätter bewegt, die Wolken, die am Himmel ziehen, der
 
Bach, der.in den Niederungen murmelt - sie sind nicht ins Studio zu bannen. Be

sonders bei den Fernsehregisseuren bleibt der Wunsch bestehen, die lebendige Natur
 
einzubeziehen, um dem Beispiel der sowjetischen, der tschechoslowakischen und eini

ger DEFA-Märchenfilme folgen zu können.
 

Theorie und Grundlagen des Märchenfi lms
 

Die wichtigsten Erfahrungen für das Märchenspiel leitet das Fernsehen von der
 
Schwesterkunst Theater und der dramatischen Literatur ab. Lehrbeispiele für moder

ne Märchenadaptionen, einerseits das alte Handlungsgefüge zu erhalten, andererseits
 
aber den Erkenntnisweg des Helden differenzierter auszulegen, auch attraktivere
 
Formen des Bösen zu erfassen, gaben uns sowjetische Autoren: Samuil Marschak, Pawel
 
Maljarewski und besonders die Stücke von Jewgeni Schwarz. Wenn gefragt wird nach
 
theoretisch-konzeptionellen Grundlagen - eben auch des Märchenfilms - so sind hier
 
Wurzeln zu finden. Die DEFA drehte 1962 ROTKÄPPCHEN (Götz Friedrich) nach einer von
 
Jewgeni Schwarz inspirierten Fassung. Theoretiker betonen den Modellcharakter des
 
Films. (12)
 

Jewgeni Schwarz benutzt die Figuren der alten russischen Volksmärchen und verfaßt
 
seine Stücke nach Motiven der Brüder Grimm, von Andersen, Perrault und E.T.A. Hoff

mann. Ihn nur einen Bearbeiter der alten Märchen zu nennen, hieße, seiner Leistung
 
nicht gerecht werden, denn mit seinen Stücken schafft er die Märchen neu. Er schreibt
 
nach nur diesem Genre eigenen Gesetzen: Symbolik, einfache Charaktere, phantasievolle
 
Mischung von Wunderbarem und Alltäglichem, direkte Aussage, Konsequenz der Handlung,

optimistische Lösung, Romantik und poetischer Rhythmus. (13) Bei Jewgeni Schwarz
 
sind die Märchen wie in alter Zeit der Anwalt der Armen. Der Konflikt zwischen arm
 
und, reich behält seinen moralischen Charakter, wird jedoch sozialpolitisch und psycho

logisch motiviert. In einigen seiner Stücke versteht er es, das Böse und das Gute
 
in all seinen Stufen und Schattierungen psychologisch zu differenzieren und sogar

feinste seelische Nuancen mit Märchenmitteln durchschaubar zu machen. Wie zuvor Maxim
 
Gorki betont Jewgeni Schwarz, wie wichtig für die gesunde Entwicklung des Kindes,
 
aber auch für die moralische Stärkung der Erwachsenen, die Märchen sind. Der Gedan
ke "Kinder brauchen Märchen" ist schon lange gedacht. Friedrich Schiller schrieb:
 
"Tiefere Bedeutung liegt in dem Märchen meiner Kinderjahre als in der Wahrheit, die
 
das Leben lehrt." (Die Piccolomini, 111, 4) (14) Der amerikanische Psychologe Bruno
 
Bettelheim weist mit seinem Plädoyer für das Märchen, dem in der deutschen Uber

setzung seines 1977 in der BRD erschienenen Buches dieser schöne Titel "Kinder
 
brauchen Märchen", gegeben wurde, auf das Schiller-Zitat. In einigen Passagen spricht

Bettelheim auch mir aus dem Herzen, beispielsweise wenn er klagt: "Die meisten
 
Kinder begegnen dem Märchen lediglich in verniedlichenden, vereinfachten Versionen,
 
die den Sinn entstellen und eine tiefere Wirkung unmöglich machen - io Film- und
 
Fernsehbearbeitungen, in denen die Märchen zu bedeutungsloser Unterhaltung herab

sinken." (15)
 

Im Engagement für das Kind liegen Bettelheims unbestreitbare Vorzüge.Die Grenzen sehe
 
ich in der einseitigen Verabsolutierung tiefenpsychologischer Aspekte und innerer
 
Vorgänge, denn die sozialen Bezüge und historischen Wurzeln der Märchen dürfen nicht
 
außer Acht gelassen werden. Nach Marx betrachten wir das menschliche Wesen nicht ein

fach als ein natürliches, sondern ein gesellschaftliches Produkt. Der Mensch wird
 

48
 



nicht getrennt in ein biologisches und ein gesellschaftliches Wesen. Beide Seiten 
bilden eine dialektische Einheit, in der die gesellschaftliche Seite die wesent
liche, bestimmende ist. (16) 

Es entspricht demnach unserer philosophischen Auffassung vom Menschen, auch das 
Märchen in seiner ästhetischen Wirkung auf den Menschen in dieser dialektischen 
Einheit zu sehen. Um noch einmal mit Fühmann zu sprechen: "Ich verneige mich tief 
vor der Weisheit des Volkes, der wir es danken, daß es im Märchen dialektisch zu
geht." (17) 

Zu dieser dialektischen Betrachtungsweise gehört auch die Auffassung vom Kind und 
seinem Platz in der Gesellschaft, die sich auf den Märchenfilm auswirkt. Es setzte 
sich der Standpunkt durch, daß Kinder und Erwachsene in einer gemeinsamen Welt le
ben, daß Konflikte und Widersprüche sowohl die einen als auch die anderen berühren. 
Das Kind wird als Partner betrachtet. 

Diese Auffassung führte Ende der 60er Jahre zu einer Veränderung in der alters
mäßigen Adressierung. Anfang der'60er Jahre suchten die Märchenfilme vorwiegend
nach Formen, die besonders die jüngsten Zuschauer erreichen. So wurde in dem Film 
FRAU HOLLE (1963) ein erneuter Versuch unternommen, die Umwelt märchenhaft zu ge
stalten. In einer Kulissenlandschaft, in der blaue, weiße, rote und grüne Farben do
minieren, agieren die Darsteller. "Die einfache Stilisierung kommt dem Rezeptions
vermögen der jüngsten Märchenzuschauer entgegen." Kritische Anmerkung: das Haus der 
Frau Holle, das ein Bild "musealer deutscher Ordentlichkeit vorspiegelt, in der 
Fleißaufgaben Fleißaufgaben bleiben ••• Die Phantasiewelt des Märchens wird •.• 
eingeschränkt." (18) 

Der von der Wirklichkeit abstrahierte Stil im Szeoenbild, insbesondere aber auch in 
Kostüm und Maske, setzt sich in Filmen des Regisseurs Walter Beck immer deutlicher 
durch. Schon sein erster Märchenfilm KÖNIG DROSSELBART (1965) "meidet in der fil 
mischen Umsetzung jede Ablenkung" (19), worunter auch die natürliche Umwelt ver
standen wird. Wesentlich konzentriert sich die Gestaltung auf die Differenzierung 
der Charaktere. Eine gewisse Verwandtschaft zu einigen Studiospielen des Fernsehens 
ist spürbar, wenn sicher wohl unbeabsichtigt. 

Eine Brechung der bisher vorherrschenden naiven Erzählweise kündigte sich 1969 an 
mit WIE HEIRATET MAN EINEN KÖNIG, einer eigenwillig differenzierten Adaption des 
Grimm-Märchens "Die kluge Bauerntochter": Ironisierende Töne bestimmen die neue 
Sicht auf Beziehungen zwischen Mann und Frau in einer Märchenfabel. Wie die nicht 
nur reizvolle sondern eben auch kluge Bauerntochter sich als wirkliche Partnerin 
behauptet und so ihren geliebten König überlistet, trägt wohltuend schöne (und so 
seLtene!) emanzipatorische Züge. Der ästhetische Reiz resultiert aus dem Spiel der 
Darsteller, der Bildkultur und dem perfekten Einsatz filmischer Mittel. Ich will 
meine Zustimmung für solche Art Kino für junge Zuschauer nicht verbergen, obwohl 
sicher die jüngsten dem nicht mit gleichem Vergnügen folgen. 

Die Theorie des ungeteilten Publikums 

Das Öffnen der Altersbegrenzung nach oben, wirkt sich anregend auf weitere Märchen
filme aus. Es entspricht einer Auffassung, wonach eine Trennung nach Altersstufen 
im Bereich der Volksdichtung ihren Sinn verliert. Das Märchen in der Literatur er
reicht ein ungeteiltes Publikum und auch der Märchenfilm hat die Chance, die Gene
rationen zu verbinden. . 

Die kritischen Anmerkungen, das Kind, als spezifischer Adressat würde aus den Augen
verloren, nahmen schell zu, als mit dem Film SECHSE KOMMEN DURCH DIE GANZE WELT (1972)
(Rainer Simon) diese Variante weitergeführt wird. Weil aber Spaß im Märchenfilm 
äußerst rar und auch nur schwierig zu handhaben ist, muß auf das seltene Pflänzchen 
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Humor, daß in diesem Film zu gedeihen versucht, aufmerksam gemacht werden. Die Au
toren Manfred Freitag und Jochen Nestler führen die komödienhafte Umsetzung mit dem 
Film WER REISST DENN GLEICH VORM TEUFEL AUS (1977) nach Grimm liDer Teufel mit den 
drei goldenen HaarenIl weiter, diesmal gemeinsam mit dem Regisseur Egon Schlegel,
der ein energischer Verfechter der Theorie des ungeteilten Publikums. ist: IIDie Kin
der selbst wollen nicht als Kinder behandelt werden, sondern als PartnerII, (20) 

Der scharfe Streit um diese lIintellektu3listische ll Version äußerte sich in Formu
lierungen wie lIderbe Vordergründigkeit ll 

, IIbetonte Anwendung grotesker und sarkasti
scher Mittel bei der Darstellung des NegativenlI, IIKlamauk vor allem der billigen 
PreislagelI, "eher burleske Revue denn ein Märchen 11 , von IIDesorientierungen ll ist 
die Rede. (21) 

Sozusagen im Gegenzug unter Berufung auf die Rezeptionssituation im Kinderkino der 
DDR, das von Erwachsenen so gut wie nicht besucht wird, blieb die altersstufenmäßige 
Trennung bei den Märchenfilmen, die sich traditionell auf den Kinderzuschauer kon
zentrieren, erhalten: HANS RöCKLE UND DER TEUFEL (1974), SCHNEEWEISSCHEN UND ROSEN
ROT (1979), DER PRINZ HINTER DEN SIEBEN MEEREN (1981), DER BÄRENHÄUTER (1985) und -
die beiden GSSR-DDR-Co-Produktionen DER KATZENPRINZ (1979) und DIE ZAUBERHAFTE ERB
SCHAFT (1986). 

Außerdem berührt der Film DER BÄRENHÄUTER eine theoretische Fragestellung, die 
"getreue ll Wiedergabe von Vorgängen und Erscheinungen der Wirklichkeit im Film. Statt 
"Kinonaturalismus ll wird "eine für unsere besonderen Zwecke angeordnete Auswahl aus 
der äußeren Wirklichkeit ll angestrebt. (22) 

Walter Beck, der das Einbeziehen von lImöglichst viel Natur ll angreift, inszeniert 
sein ästhetisches Konzept konsequent mit dem Märchen DER BÄRENHÄUTER ausschließ
lich im Atelier. Er meidet im Szenenbild, insbesondere aber auch im Kostümbild und 
im inszenatorischen Grundgestus weitgehend Naturalistisches. Das gibt den Bildern 
stilistische Geschlossenheit, unterstützt aber zu wenig die gesellschaftliche Ein
bettung gerade dieses Stoffes. 

Daß natürliches Spiel der Darsteller und reale Natur durchaus nicht IINaturralismen ll 

in den Film einbringen müssen, zeigte beispielsweise die von Kritik und Publikum 
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aller Altersklassen freudig aufgenommene Co-Produktion mit der CSSR DREI HASELNÜSSE 
FÜR ASCHENBRöDEL (1974). Natur als ästhetisches Mittel im Zusammenspiel mit reali~ 
stisch konzipierten Bauten wird auch in der im DEFA-Studio für Spielfilme hergestellten 
Fernsehproduktion DIE SCHWARZE MÜHLE (1975) wirksam eingesetzt. Entstanden nach einer 
Erzählung des zeitgenössischen sorbischen Autors Jurij Br~zan (Szenarium Günter 
Kaltofen). die auf eine alte sorbische Sage zurückgeht.bereichert dieser Film bis
lang Produziertes durch eine Verschmelzung von anschaulicher gesellschaftlich-philo
sophischer Betrachtungsweise mit einer phantasievollen. emotional erschütternden Ge
schichte. Die märchenhafte vielschichtige Parabel widerspiegelt sozialen Befreiungs
kampf. aktionsreich. spannend. poetisch verdichtet. Volksheld Krabat und der über
mächtige Zauberer. der Schwarze Müller. sind Symbolfiguren. ohne klischeehaft hel
disches oder theatralisches Gehabe. Komsequent erzählt ist der Film nicht frei von 
Härten. Geklagt wurde. das Märchen gehe am jüngsten Zuschauer vorbei. 

Ausblick 

Wohin wird die weitere Entwicklung gehen? Werden sich Märchenfilme gemacht für jüng
ste Zuschauer behaupten? Wird sich eine konventionellere. gesell schaftsfernere , 
"zeitlose" Grimm-Adaption durchsetzen wie bei den Fernsehfilmen DIE ZERTANZTEN SCHUHE 
(1977) und DIE GÄNSEHIRTIN AM BRUNNEN (1979)? Läßt sich die mit dem ersten Fernseh
märchen-Film DER KLEINE UND DER GROSSE KLAUS (1971) begonnene und mit den Filmen 
DER MEISTERrrIEB (1978). GEVATTER TOD (1980) und JORINDE UND JORINGEL (1986) durch 
die Autoren Wera und Claus Küchenmeister und Regisseur Wolf~ang Hübner fortgesetzte
Linie historisch konkret angesiedelter und sozial vertiefter Märchenausdeutungen
weiterführen? Wird Ironisches und Romantisches zu finden sein. ähnlich den beiden 
Titeln. die ich abschließend erwähnen möchte. 

Eine ironische und emotionale Erzählweise. nicht für eine bestimmte Altersgruppe ge
dacht. wohl aber Naiv-Märchenhaftes bewahrend. charakterisiert den Fernseh-Märchen
film DIE GESCHICHTE VOM GOLDENEN TALER (1985 Freitag. Nestler/Fürneisen) "Hans 
Falladas poetische Utopie aus dem proletarischen Wunschdenken zur Zeit der Welt
wirtschaftskrise am Ende der zwanziger Jahre erfährt in diesem Film eine Weiter
führung und philosophische Ausdeutung: Wer mit der Liebe spart. muß als Individuum 
verarmen und verelenden. auch wenn er alle Reichtümer der Welt gewinnt .•• Der Film 
enthält eine Fülle ästhetischer Reize ••• In der poetsehen. doch sozial wie histo
rEch konkreten Fabelerzählung zitiert er Stilmomente aus der Geschichte der Kinema
tographie ••• " (23) Wieder sehen besorgte Beteachter Rezeptionsschwierigkeiten und 
befürchten. Kinder bekämen Angst usw. Von Kindern gibt es kluge Bemerkungen. die 
ermutigen. 

Auch der DEFA-Film GRITTA VON RATTENZUHAUSBEIUNS (1985) wird wegen seiner "Ansprüche"
nicht für jüngste Zuschauer eingesetzt. Ist die Ironie der Geschichte gemeint? Da
bei prägt ihn ein "publikumsfreundlicher" pbaDtasievoll-romantischer Bildstil 
(Kamera u. R.: J. Brauer). übernommen von seiner literarischen Vorlage. dem Roman 
von Bettina und Gisela von Arnim (Szenarium Christa Kozik). Der Film ist vergnüg
lich. vor allem in den aufmüpfigen Dialogen der kleinen Hochgräfin. liebenswert und 
erfrischend in seinen emanzipatorischen Zügen. Während die einen ihn wegen seiner 
"bizarren Komik" schätzen. halten die anderen ihn deshalb für einen Film für Er
wachsene. Von Kindern gibt es dazu wunderschöne phantasievolle Zeichnungen. 

Wenn nicht alles täuscht. müssen die Ansichten zum Kinderfilm grundlegend überdacht 
werden. Die junge Generation sieht sich revolutionären wissenschaftlich-technischen 
und sozialen Veränderungen konfrontiert. Die an sie gestellten Anforderungen nehmen 
zu. Daraus erwächst selbstbewußteres Verhalten. Auch das Verhältnis zu Kino und 
Fernsehen verändert sich. Die Märchenfilme der 90er Jahre werden an die 30-. 40jähri
gen Erfahrungen anknüpfen; aber sie müssen anders sein. "Nie sind die Märchen zu 
Ende gelesen, weil das Leben immer beginnt ••• Siehst du sie am Saum unserer Mühen 
wie Gewesene und KOITII1ende stehn? Es ist Winter. Die Rosen blühen. 0 welche Märchen 
werden geschehen!" (24) 
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Wolfgang Hübner 

WECHSELSPIEL VON HISTORISCHER KONKRETHEIT UND MÄRCHENHAFTER ÜBERHÖHUNG 
EINE VERLOCKUNG FÜR DIE REGIE 

Die filmische Inszenierung von Marchenstoffen 

Die Eigenart von "DER MEISTERDIEB", "GEVATTER TOD" und "JORINDE UND JORINGEL" wird 
in starkem Maße durch die individuellen Nacherzählungen unserer Autoren, Wera und 
Claus Küchenmeister geprägt. Das Bedürfnis, sich mit dem Märchen unterm dem Blick
winkel der Geschichte, der Poesie und der Philosophie auseinanderzusetzen, ist 
unserer seit zehn Jahren zusammenwirkenden Arbeitsgruppe gemeinsam. Das Hauptinte
resse von Küchenmeisters, der Dramaturgin Beate Hanspach und mir besteht darin, über 
Märchengeschichten filmdramatische Wirkungen zu erzielen und wesentliche gesell
schaftliche Fragen zu behandeln. Im "MEISTERDIEB" war es die Frage nach dem großen
Individualisten, der sich nur für sich selbst befreit. In "GEVATTER TOD" war es die 
Problematik der Verantwortung des, Menschen gegenüber dem Leben. In "JORINDE LIND 
JORINGEL II ist es das Problem der durch den Krieg bedrohten Liebe, Liebe im weitesten 
Sinne verstanden. 

Ein Teil der Wirkung unserer realistischen Märcheninterpretationen liegt wohl in 
ihrer verblüffenden Verbindung von historischer Konkretheit und märchenhafter über
höhung. Dabei läßt sich der Einfluß Bert Brechts auf seine ehemaligen Meisterschüler, 
zu denen Wera und Claus Küchenmeister gehörten, nicht verleugnen: die Handhabung der 
Dialektik, der Umgang mit historisch und gesellschaftlich relevanten Erscheinungs
bildern, die Einbeziehung von wesenseigenen Haltungen der Klassen und die Problema
tik ihrer widerstreitenden Interessen, all das findet Ausdruck in der Art und Weise, 
wie Küchenmeisters mit der Volksdichtung, zu der wir die Märchen rechnen, umgehen.
Die Dialoge, die sie schreiben, sind poetisch. Sie erregen eine besondere Aufmerk
samkeit. Auch hier ist der Einfluß ihres großen Lehrmeisters zu spüren. Wenn nun die 
Faszination des Märchenhaften gleichsam aus der historischen und der sozialen Rea
lität heraussteigt, kann das eine ungewöhnliche Wirkung.errielen und ist natürlich 
eine Verlockung für die Regie: Die historische Bindung verlangt ein genaueres Denken. 

Mich hit als Kind gestört, daß Ort und Handlung im Märchen meistens diffus mittel
alterlich behandelt wurden. Nun gefiel mit beim Lesen des Meisterdieb-Szenariums, 
unserer ersten gemeinsamen Arbeit, die neuartige Betrachtungs- und Erzählweise. Das 
Märchen wurde auf den Boden gestellt, und trotzdem oder gerade deshalb auf höchst 
poetische, unverschnörkelt kunstvolle Weise erzählt. Durch die Vereinigung von 
poetischem Talent und Anschauung von der Welt entsteht, so möchte ich das ausdrücken, 
ein besonders origineller poetischer Baum, der seinen Saft aus den oben genannten
Einflüssen zieht, gleichzeitig aber auch aus der ungeheuren Vielfalt von Lebenser
scheinungen, zu der in hohem Maße die Psychologie gehört. Es sei deutlich gesagt, daß 
wie sowohl IIGEVATTER TOo n als auch "JORINDE UND JORINGEL" für Jugendliche ab 12 Jahre 
konzipierten. 

Ein paar Bemerkungen zur Arbeitsweise unseres Teams 

Selbstverständlich wirkt jeder seinem spezifischen Können entsprechend, das heißt, 
die Autoren sind in den entscheidenden Arbeitsphasen die Autoren in aller Verant
wortung, mit allen Rechten und Pflichten. Die Dramaturgin bewegt auf schöpferische
Weise d'~n Stoff voran, beeinflußt und beaufsichtigt ihn und ist in besonders kom
plizierten Situationen Beraterin des Regisseurs. Sie sorgt für das Zusammenspiel
der Kräfte. 

Der Regisseur trägt im Inszenierungs- und Endfertigungsprozess das ganze Maß seiner 
Verantwortung, die ihm niemand abnehmen kann. In den Zwischenphasen aber, sowohl in 
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denen zwischen den einzelnen Stoffentwicklungen als auch in den Zwischenphasen der 
Arbeit an einem Stoff, gibt es ein immer fruchtbareres gemeinsames Gedankenspiel.
Gemeinsam werden richtungsweisende Probleme besprochen, wie Stoffwahl, Handlungs
fUhrung, Figurenauffassung, Besetzungen usw. 

In den ersten Gesprächen zum "GEVATTER TOD" gab es eine gemeinsame Auffassung der 
Frage, welchen Ausdruck bzw. welchen Charakter, welchen Stil das ganze haben sollte. 
Der künstlerische Ausd~uck des Malers Breughel schwebte uns vor, aber dann kam der 
Prozess der alles entscheidenden schriftstellerischen Arbeit, der berühmten Arbeit 
mit dem weißen Papier, wo der Autor den sich entwickelnden Eigengesetzlichkeiten 
folgen mJß, wenn das Werk unverkrampft und ungezirkelt fließen soll. Und siehe da, 
es hatte unter Beibehaltung wesentlicher Aspekte, die in gemeinsamen Gesprächen ent
standen waren, ein anderes Gesicht erhalten. Damals meinte ich: Nun ist es doch 
mehr ein Dürer geworden und ich war froh darüber, weil etwas entstanden war, was so 
tief in unserer Nationalkultur wurzelt. Ob es nun tatsächlich Dürer war oder nicht, 
das sei einmal dahingestellt, aber der Aspekt einer unverwechselbaren Kultur und 
des Schöpfens aus ihr ist Bestandteil unserer Arbeit. 

Sowie unsere Autoren tief in der europäischen Kulturgeschichte zu Hause sind und 
sich in Gemeinsamkeit mit der Dramaturgin viele Details aus der literatur und bil 
denden Kunst aneignen, sie im Rahmen des künstlerischen Gestaltungsprozesses nutzen, 
genauso viel Wert lege ich auf die sinnvolle Nutzung unseres kulturellen Erbes, wie 
wir es nennen. Diese Haltung drückt sich z.B. deutlich in der Auswahl unserer Motive 
aus, ob es einmalige Kulturlandschaften sind, die besonders in "JORINDE UND JORINGEl" 
in Erscheinung treten oder ob es Architektur ist, wie der Saal des herrlichen 
Renaissance-Schlosses in Schmalkalden, ob es die gleichsam Geschichte ahnenden 
Ruinen der Wanderslebener Gleiche bei Erfurt sind oder die Laubengäng und Tuchmacher
häuser am Görlitzer Altmarkt, die in "GEVATTER TOD" in Erscheinung treten. Immer 
wieder beweist die Geschichte der Kunst und auch die der Filmkunst, daß Werke von 
den Künstlern am intensivsten wirken, die ihre Kraft und Eigenart tief aus der spe
ziellen Kultur ihres Volkes ziehen. 

Zur Regiearbeit 

Der Regisseur schafft mit seinen Spitzengestaltungspartnern, dem Kameramann und den 
Schauspielern Wirkungen, die dem Stoff dienlich sind, ihm entgegenwirken oder ihn 
gar zerstören. Der kreative Prozess beim Planen und Organisieren der Bilder kreist 
ständig um die Frage: Wie schaffe ich die tiefgehendste Wirkwng beim Zuschauer im 
Sinne der Aktivierung wertvoller menschlicher Eigenschaften? Wie empört, wie er
schOttert, wie verzweifelt, mitleidvoll, verzaubert, belustigt, befreit usw. will 
ich den Zuschauer haben? Wann und warum soll er auf welche Weise reagieren? Jede 
Wirkung muß von der Idee des Stoffes gespeist werden. Die konkreten Bilder sind 
dann Zeichen, die hoffentlich auf erregende Weise bestimmte Gefühle und Ideen trans
portieren. 

Die Inszenierung von -GEVATTER TOD II 

In "GEVATTER TOD" war eine wesentl iche Frage der Wirkung auf den Zuschauer die der 
Besetzung der Titelrolle. Gut besetzen ist eine Kunst. Als mir der Schauspieler 
Dieter Franke im Januar 1980 trotz vieler Verpflichtungen am Deutschen Theater zu
sagen konnte - immerhin spielte er damals den Dorfrichter Adam, den Kurfürsten im 
"Prinz von Homburg" und den Mephisto in einer spektakulären "Faust"-Aufführung 
ging meine Wunschvorstellung in Erfüllung, die natürlich zutiefst in unserer vor
her gefundenen Auffassung begründet lag: der Tod nicht als traditionell dargebotener 
Gerippemann, sondern als Teil der Natur. Plötzlich wurde diese Vorstellung durch 
einen Schauspieler lebendig. Er sagte, ich darf nicht abgehetzt zum Drehen kommen, 
ich muß Ruhe ausstrahlen. Ruhe, eine unbarmherzige Härte, Strenge, aber auch Güte. 
Dieter Franke widmete sich dieser Aufgabe mit phänomenaler Hingabe und Besessenheit. 
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Ich erinnere mich an einen Zornesausbruch gegenüber unserer wirklich sehr guten 
Kostümbildnerin. Ein Kostümentwurf nach dem anderen war entstanden. Welches Kostüm 
entspricht unserer Sichtweise? Die Personifizierung des Todes ist sehr schwierig. 
Die Gefahr einer vulgarisierenden Darstellung dieser Figur lag nahe und in der Folge
entstand ein allzu plebejisches Kostüm. "Ich lasse mir diese Figur nicht verderben, 
mit dieser Rolle will ich etwas sagen, mehr als man in Worten ausdrücken kann." "Ich 
will damit etwas sagen." Oft wiederholte er diesen Satz. liDer Tod ist für alle, er 
kommt zu allen. Er muß auch etwas Reiches haben", meinte er. Wir brauchten lange, 
um zu einem wohl durchdachten Ausdruck in Kostüm und Maske zu finden. 

Der Ritt auf dem Ochsen, dieses ungewöhnliche und substantielle Bild wurde beim 
Inszenieren zu einem Riesenproblem. Die Realisierung drohte an der Tatsache zu 
scheitern, daß wir erstens nur ein weiß-braun geschecktes Tier bekommen sollten, 
das eine ganz andere ästhetische Wirkung beim Zuschauer hervorgerufen hätte,als 
unser dunkelbrauner Ochse. Ursprünglich wollte das Tier auch nicht laufen, sondern 
weiden, wie das Rinder nun mal so an sich haben, und dann sollte unser Schauspieler
ohne Sattel - ein Sattel hätte eine andere Wirkung ergeben - auf dem breiten Rücken 
des Ochsen reiten. Es war ein langer Kampf gegen viele Tücken, gegen den Teufel im 
Detail, aber es war ja schließlich ein Kampf um eine jener großen Wirkungen auf den 
Zuschauer, die man entweder erreicht oder durch schlechte Lösungen verschenkt bzw. 
nivelliert. In diesem Bild realisierte sich Idee, Philosophie und Märchen. . 

Ein anderes Problem der Wirkung auf den Zuschauer: Ein die Form und damit auch den 
Inhalt betreffendes Problem war die Frage, auf welche Weise taucht der Tod auf, wenn 
er plötzlich in den Räumen der Häuser ist? Ich entsiDne mich noch an den Vorschlag,
ihn langsam mit Hilfe einer Blende erscheinen zu lassen. Sicher eine dem Zaubermär
chenfilm naheliegende Lösung. Dieser Vorschlag mißfiel mir, nicht weil er aus der 
alten Filmkiste geholt war, schließlich enthält diese Kiste bei richtiger Nutzung 
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immer noch reiche Möglichkeiten, sondern weil mir diese Form der zauberischen Pose, 
einschließlich ihrer filmtechnischen Wirkung im Zusammenhang mit diesem Stoff und 
dieser Figur mißfiel. 

Es kam der Einfall, zu dem ich mich noch heute bekenne: Ich arrangierte den Tod 
dorthin, wo ich ihn brauchte. Er ist einfach da. Er ist unser ständiger Begleiter. 
Er erscheint nicht, er ist einfach da, ganz real, nicht als Zauberbild. 

Eine zentrale wichtige Szene ist der Weg, den der Zuschauer quasi mit Jörg in die 
Erde hineingeht bis zum Fluß des Lebens, auf dem endlos viele Lichter dahinziehen. 
Wie sollte diese irreale Welt aussehen? Kollegen schlugen vor, den Fluß in die 
Rübeländer Höhlen im Harz unter drückend herabhängenden Felsmassiven anzusiedeln. 
Diese Vorstellung widersprach zutiefst meinem Empfinden und stand für mich im Ge
gensatz zum philosophischen Gehalt des Films. Ich entwarf in meiner Phantasie an
dere Bilcer. Ich schilderte einem mir sehr nahestehenden alten Menschen zwei 
Fassungen. Ich schilderte den Weg durch die Weinberge, dann eine dunkle öffnung im 
Berg, der Weg durchs Erdreich, bis in einer Höhle unter schwer herabhängenden Fel
sen auf schmalem Wasser Kerzen dahinziehen. Dann erzählte ich die zweite Fassung. 
Der Weg wiederum durch den Weinberg, ein Tor, das sich öffnet, und die ganze un
durchdringliche durchdringliche Gewalt der Natur assoziiert. Beim öffnen des Tores 
haben wir in der Tonmischung das Geräusch einer zu Tal donnernden Lawine mi t ~n"'}"« 
deren Realgeräuschen und elektronischen Effekten gemischt. Dann der schmalla~t~n
de Gang durch die Mutter Erde hindurch, dann weitet sich der Gang plötzlich zu ei
nem endlosen Raum, wo in ruhiger Dämmerung inmitten grünender Wiesen der breite 
Fluß dahinzieht. Die Schilderung dieser Bilder wurde schön gefunden. Mein Gegenüber 
~prach das kaum noch aus. Die Augen sagten alles. Ich schilderte diese Szene in 
immer genauerer Beschreibung anderen Menschen. Uberall die "ähnliche Reaktion. Ich 
wollte in der Psyche des Zuschauers eine Aussöhnung mit dem Naturhaften. Fragen der 
psychologischen Wirkung auf den Zuschauer spielen in der Beschäftigung mit einem so 
schwierigen und großen Thema eine besonders gewichtige Rolle. Entscheidend für das, 
was in Filmbildern sichtbar und über Filmbilder erlebbar wird, ist nach meiner Auf
fassung unsere eigene ethische Haltung und unsere Fähtgkeit, überlieferte wertvolle 
Auffassungen auf der Ebene unserer heutigen Erkenntnisse zu verarbeiten. 

Mit dem Film "GEVATTER TOD" wollten wir, indem wir VernOnftiges, Ober den Tod sagen,
aufmerksam machen auf den einmaligen Wert des Lebens. Ich glaubedaran, daß große
Kunst den ganzen Menschen gefangennimmt, ihm Impulse .~ipt,zum tieferen Durchdenken 
der Dinge, wie zur Ausbildung seiner Gefühle. Wenn Kurtstmißbrauertt wird und zum 
Hass gegen andersdenkende Menschen anstachelt, kann sie sich gegen.sich selbst 
kehren. Beim "GEVATTER TOD" gingen wir von der These aus, daß das leben dialektisch 
den Tod in sich trägt. Ein Signal für diesen Gedanken sollte schon das Titelbild 
sein. Ein blühender Zweig ist zu sehen, darüber in dunkelroten Lettern "GEVATTER 
TOD". 

Die Inszenierung von -JORINDE UND JORINGEl-

Dem Thema entsprechend erzählt dieser Film eine existentielle Geschichte. Mir war es 
willkommen, in der Adaption von "JORINDE UND JORINGEL" noch einmal einer Geschichte 
dieser Art zu begegnen, in der sich wiederum Problembewußtsein und Zeitgeist finden. 

Das Märchen "Jorinde und Joringel" nahmen die Brü~er Grimm unverändert aus Heinrich 
Jung Stillings Kindheitsgeschichte auf, in der er ein ihm vertrautes Märchen nach
erzählt hatte. Stilling griff Motive aus der Volksüberlieferung auf. Der archaische 
Charakter dieser Motive veranlaßte die Autoren und uns zu Erfindungen besonderer 
Art. Die Liebesgeschichte sollte erhalten bleiben. Die Zauberin aber ist keine tiere
schlachtende Hexe. Sie verwandelt Jorinde zwar in eine Nachtigall, tut das aber bei 
uns nur deshalb, um sie vor einem mörderischen Krieg zu bewahren. Der Denkbezug zu 
urgesellschaftlichen Vorstellungen von der Urmutter oder zumindest zu mutterrecht
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lichen Verhältnissen gab ungewöhnliche philosophische Dimensionen frei. ~hrem ~r
sprung nach ist eine Hexe ja eine heidnische Göttin. die später von.patrlachal~
sehen Kräften verteufelt wurde. In unserer Märchennacherzählung erfährt also dle 
Hexe eine Um- oder Neudeutung. Und ich denke. das ist eine unserer Zeit entsprechen
dere Betrachtungsweise. Geltung und Irrtum dieser Figur setzen sic~ in ein u~ge- . 
wöhnliches Spannungsverhältnis. Die Alte hat die Gebärde einer antlken Seherln: dle 
Symbolik der Mutter aller Kriege vereint mit den Zügen einer Zauberin. 

In der verschwommenen Erinnerung der meisten Menschen. die das Märchen einmal ~e
lesen haben existiert eine liebesgeschichte. mit Finden. Trennung und Wiederflnden. 
Mit verzaub~rung und dem Sieg des Guten über das Böse. Man erin~ert sich a~ eine 
Atmosphäre geprägt von süßem Schmerz. Das ganze hat etwas von elnem Volkslled. 

Ich betrachte als meine wichtigste Aufgabe. das Atmosphärische dieses Märchens in 
den Film hineinzubringen. Bilder sollten entstehen. die die Nähe dieses Märchens 
assoziieren: dunkler Wald. alte Mauern. Eulenaugen. ein romantisches liebespaar. 
Vogelkörbe und zauberische lichtstimmungen. Von Anfang an wa~ mir klar •. daß.dieser. 
meiner Meinung nach glänzende Einfall der Autoren. aus der bösen Zauberln elne zwar 
irrende. aber gute Alte zu machen. Konsequenzen haben würde. Zwangsläufig steigerte 
sich der Symbolwert des Märchens. 

Der Dreißigjährige Krieg als Sinnbild für totale Barbarisierung und Zerfall von 
Menschlichkeit fügte sich dem hinzu. Symbole und reale Geschichte mußten zusammen
geführt und innerhalb der drei Ebenen - Liebe, Krieg, Traum - stilsicher vereint 
werden. 

Da ist die Zufluchtsstätte hinter einem Moor am Wald eine Insel inmitten einer 
mörderischen Welt. Auf dieser Insel eine Familie. die menschliche Wärme und Würde 
bewahrt hat. Davor das Moor mit deformierten sterbenden Bäumen. Ubrigens ein Motiv. 
nach dem wir sehr lange suchten. und das in unserer Geographie einmalig ist. Im 
Moor das böse brutale lebenverachtende: verkommene Landsknechte. Söldner. Durch
haltetypen; Symbole des Krieges. Hinter der Hütte ein dichter Wald. in ihm die Alte. 
die sich in Eule und Wacholderbusch verwandeln kann. Und dann ist da der Bach. der. 
wenn man der Strömung entgegengeht, in die Traumwelt. in die Illusion vom Frieden 
führt. Diese Geschichte so in Szene zu setzen. daß sie bei bewußter Verwendung der 
Symbole nicht .ins Symbolistische gerät. war mein Anliegen. Wir trennten uns zum 
Beispiel schnell von einem Bild._das im ersten Entwurf des Szenariums enthalten war. 
Jorinde wurde In eine Taube verwandelt und von den Kriegern bedroht. 

Die Härte der großen Schlußszene mit dem Tod der Landsknechte hat recht kontroverse 
Meinungen provoziert und ich wurde_gefragt: war dieser Schock nötig? Ich habe lange
überlegt, wie hoch treibt man die Härte in der Auseinandersetzung Joringel - Marodeur. 
Auch in Bezug auf die Metapher, die deutlich werden soll in der Szene. Joringel
wird ja gezwungen. gegen ihn wird das Schwert bzw. der Spieß erhoben. Mit Mühe ent
geht er dem Tode. Er schleudert die gegen ihn erhobene Waffe zurück und durchbohrt 
den Feind. Joringel rettet Jorinde und die Eltern. 

Ich kann mir die Szene nicht anders vorstellen. Man darf an dieser Stelle nicht vor 
der Härte zurückschrecken. Der, der die vielen Morde und Grausamkeiten auch an sei
nem eigenen Kumpan auf dem Gewissen hat. muß umkommen. Ich gehe davon aus. daß die 
Zuschauer aller Altersklassen täglich mit den Greueln des Krieges in Bild und Ton 
konfrontiert werden. Die Wirkfaktoren dieser Szene sind ins Verhältnis zu setzen zu 
dem. was vom Zuschauer heute kompensiert wird, was psychisch und assoziativ in ihm 
vor sich geht. Dieser konsequente Schluß muß einfach sein. denn es ist gleichzeitig
der dramatische Höhepunkt des Films. Kurz danach läuten die Glocken. Es ist Frieden. 

57
 



AUS DER AKTUELLEN PRODUKTION: PROJEKTE 

Um einen Einblick in die aktuellen Märchenfilmproduktionen und ihre Konzepte zu be
kommen, waren Regisseure, Redakteure und Produzenten eingeladen, ihm Rahmen der Ta
gung ihre Projekte vorzustellen. Der Berliner Regisseur und Produzent Eugen Alexandrow 
und Hans-Dieter Radke, Redakteur beim Kinder- und Jugendprogramm des ZDF und dort 
auch für die Märchenfilm-Koproduktionen mit der CSSR zuständig, folgten der Einladung. 
Aus einer anderen Perspektive, nämlich der des IIneuen deutschen KinderfilmslI, er
gänzte der Regisseur Thomas Draeger (METIN, LISA UND DIE RIESEN) die Standpunkte 
und Blickwinkel auf den Märchenfilm. Bei einer großen internationalen Produktion 
wie der Cannon Group lassen sich Projektleiter nicht so leicht ausmachen und in der 
Bundesrepublik Deutschland fand sich niemand, der Interesse und Motivation der 
Cannon Produktion an Märchenfilmen erläutern und vertreten wollte. Deshalb können 
wir in diesem Rahmen nur kurz das referieren, was bei uns bislang durch Pressemit
teilungen bekanntgeworden ist. Die Diskussionsbeiträge von Hans-Dieter Radke und 
Eugen Alexandrow wurden nach Tonbandprotokollen der Podiumsdiskussion redaktionell 
zusammengefaßt, um so einen Einbl,ick in die aktuellen Projekte zu geben. 

Hans-Dieter Radke 

DIE MARCHENFILME DES ZDF 

Warum machen wir Märchen? Das geht eigentlich zurück auf eine Anregung unseres Pro
grammdirektors Alois Schardt, der vor vier Jahren sagte, ich glaube, wir müssen wie
der Märchenfilme machen. Daraufhin waren wir gefordert. Wir haben dann vor drei 
Jahren intensiv in der Tschechoslowakei Märchen eingekauft, die schon fast mit dem 
Blick auf uns produziert waren. Das waren liDER TAPFERE RITTER II und IIDIE DREI GOLDE
NEN HAARE DES SONNENKÖNIGS". Dann gab es 1983 eine Obergangsphase mit dem IISALZ
PRINZEN" und 184 sind wir dann aktiv in die Märchenfilmproduktion eingestiegen mit 
den Tschechen zusammen, aberauch in internationaler Koproduktion. Es produzieren
heute wir, das ZDF, als federführende Anstalt, ORF, RAI, Antenne 11 oder das dritte 
Programm in Frankreich und die Spanier. Nur dadurch haben wir überhaupt die Mittel, 
die notwendig sind, um einen Märchenfilm adäquat drehen zu können. 

Die Koproduktion mit der CSSR hat auch finanzielle Gründe. Ich kann nicht in 
Deutschland über ein Jahr ein Team zusammenhalten. Ich muß mir hier ein Team für 
einen Film engagieren, das kann ich maximal, wenn ich sehr viel Geld habe, für 6 
Wochen finden. Bei IIFRAU HOLLE II ist ein Team über ein Jahr mit einem Film beschäf
tigt gewesen, die haben zwischendurch auch was anderes gedreht, aber einige mußten 
zwei-, dreimal anreisen, damit die drei Jahreszeiten da waren. Hier würde das so 
teuer werden, daß ich dann fast kein anderes Projekt mehr machen könnte. 

Es sind geplant 18 Märchenfilme, jedes Jahr zwei. So wollen wir uns eine Märchen
videothek schaffen, die nicht nur für den Tag gedreht ist, sondern die man immer 
wieder ausstrahlen kann, d. h. ich muß die Filme auch so anlegen, daß 7jährige, 
wenn sie es zum ersten Mal sehen, Spaß daran habso, daß sie es mit 10 wieder sehen 
und mit 15 oder 16 und später gar noch als Eltern mit ihren Kindern, und immer 
wieder neue Facetten in dieser Interpretation des Märchens entdecken. Wir haben 
fertiggestellt 1984 "KöNIG DROSSELBART", 85 liDER FALSCHE PRINZ II und IIFRAU HOLLElI, 
86 IIDIE GALOSCHEN DES GLOCKS II , liDER TREUE JOHANNES II wird noch gedreht 1986, ebenso 
IIDAS WASSER DES LEBENSlI. Wir planen ebenso IIDAS TAPFERE SCHNEIDERLEINlI, IlTISCHLEIN 
DECK DICH" und sind in der Arbeit mit IIDORNRöSCHEN II als Tanzfilm. 

Wir wollten mit diesen Märchenfilmen Filme machen, die an Feiertagen nachmittags 
für die ganze Familie laufen. Unsere Idealvorstellung ist also, daß nicht nur die 
Kinder, sondern die Kinder mit den Eltern den Film sehen und daß auch eine Nachbe
reitung stattfindet. Ich muß also in dem Film Phantasiewelt des Kindes ansprechen
und muß dem Film einen dramaturgischen Oberbau geben, der auch die Erwachsenen fes
selt. FOr die Märchen, die wir machen, setze ich das Zielalter bei den Kindern et 
wa mit 7 oder 8 Jahren an. 
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Wir senden nicht einen durchgehenden Film im Nachmittagsprogramm, sondern wir senden 
zweimal 45 oder 50 Minuten, um die Akzeptanz für die Kinder leichter zu machen, um 
die nicht mit einem so großen Brocken zu konfrontieren. Normalerweise wird das dann 
an zwei aufeinanderfolgenden Feiertagen gesendet. In die zweite Hälfte führt dann 
eine kleine Einleitung ein, die den Inhalt des ersten Teils nochmals kurz erzählend 
aufnimmt, um dann in den zweiten Teil zu münden. 

ZlID Beispiel "FRAU HOLLE-

Wir sind zurückgegangen auf Archetypen von Frau Holle, auf Erzählungen von Frau Holle, 
die wir im Fichtelgebirge, in der Rhön aefunden haben, Berichte über Frau Holle, die 
im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens stehen. Die Frau Holle ist nicht nur 
bei uns bekannt, sondern auch im slawischen Raum. Es finden sich im Film viele Ele
mente, die dort der Frau Holle zugeschrieben werden. Noch dazu haben wir eine Ge
genfigur zur Frau Holle eingeführt, die Frau Hippe, den Tod. Auch die gibt es, das 
geht zurück auf germanische Urgeister. 

Ich wollte eigentlich Ida Ehre haben für Frau Holle, die hat aber im letzten Moment 
aus Gesundheitsgründen abgesagt und da waren wir dann auch schnell am Ende, was 
unsere deutschen Schauspielerinnen angelangt. Wir haben in unseren Verträgen, daß 
mindestens zwei deutsche Schauspieler dabei sind oder aber ein weltbekannter Schau
spieler. Da kam uns zu Hilfe, daß Jakubisko und Fellini sich gut kennen •••• 

Wir sind in einer ähnlichen Verlegenheit wie die Cannon-Leute: Das Geld, was das 
ZDF einschießt in die Produktion ist zwar mitbestimmend dafür, daß die Produktion 
überhaupt hergestellt wird, aber es deckt noch nicht die Kosten, selbst bei unserem 
großen Kreis an Koproduktionspartnern. Also müssen wir damit auch auf den Weltmarkt 
gehen. Die "FRAU HOLLE" ist ein gutes Beispiel dafür, daß auch das Kino mit ange
sprochen wird. Wir wollten die "FRAU HOLLE" eigentlich 1985 zu Weihnachten senden, 
dann ist uns der Jugendfilm Verleih zuvorgekommen. Der Jugendilm Verleih wollte 
nach der Lockerung des Jugendschutzgesetzes wieder Filme für Kinder ins Kino bringen
und hatte nichts. Der ist an Prof. Stolte herangetreten und hat gefragt, habt ihr 
nichts, was wir Weihnachten noch in die Kinos bringen können. Da wir die "FRAU HOLLE" 
gerade fertiggeworden. So ist es dann in die Kinos gekommen und wird dieses Jahr 
nochmal zu Weihoachten ausgewertet bis zum 31.12.86 und das ZDF darf es dann ab 
01.01.87 senden, d. h. es kommt also erst Weihnachten 187 auf den Bildschirm. 

Eugen Alexandrow 

HAMSEL UNO GRETEL - EIN ZEICHENTRICKFILM 

Eigentlich wollten wir eine Märchenserie machen mit Tomi Ungerer. Mir gefielen so 
sehr seine Bilder, seine Umsetzung von Märchenstoffen. Auch die Ironie, die dabei 
ist, ist eine Art, sich Märchen zu nähern, die mir sehr gefallen hat. Nur leider 
ließ sich das ntcht, realisieren. Ich hab einen lieben Brief gekriegt von Herrn 
Ungerer, er wolle sich jetzt doch lieber mit Plastiken befassen, und dann war die
ses Projekt Märchenfilm gestorben. Es blieb aber der Wunsch, und wir nahmen uns vor, 
einen programmfüllenden Film zu produzieren. Da gibt es ja auch die Fördermöglich
keiten und vor allen Dingen sahen wir durch den größeren Etat auch die Möglichkeit, 
vielleicht ein anspruchsvolleres Produkt zu machen. 

Vor einigen Jahren hatte der WDR Oberlegungen angestellt, eine große Zeichentrick
serie mit Janosch zu machen. Die Produktion Egenolf &Jeske suchte jemanden, der 
auch schnell und viel Zeichentrick machen konnte, und da boten wir uns an, diese 
Erfahrungen hatten wir gesammelt. Wir waren nur Koproduzent, aber wir haben etwa 
90~ der Animation gemacht und damit unsere Erfahrungen weiter ausbauen können. 

Zurück zu dem Märchenfilm, den wir jetzt planten. Ich habe mich nach langem Hin 
und Her, und da hat mir auch Herr Bettelheim sehr geholfen, doch für "HÄNSEL UND 
GRETEL" entschieden und hab damit meinen Kompagnon, Hans Glauert, erstmal sehr er
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schreckt. Ich fana schon, daß ein Märchen doch sehr viele Möglichkeiten bot den 
Zeichentrickfilm zu nutzen und sogar umgekehrt, daß Märchen vielleicht wirkiich am 
besten mit Zeichentrick umzusetzen sind. Ich habe jetzt hier auch sehr schöne an
d~re Beispiele ~esehen und,sehe das nicht mehr so einseitig. Aber ich glaube nach 
wie vor. daß Zeichentrickfilm, wenn er entsprechend gemacht ist, sich gut eignet. 

Das Problem der abendfüllenden Länge: Um gefördert zu werden. muß ein Projekt min
destens 59 Minuten lang sein. Wir haben das jetzt für etwa 65 Minuten geschrieben.
wobei ich glaube, daß diese Stunde auch für Kinder wirklich genug ist. Die Frage
ist ja eher umgekehrt. wie haben wir das auf 65 Min. gekriegt. Denn der reine Text. 
gesprochen, ist hier_auch nur 19.20 Min. lang, es bleibt doch eine gute halbe Stun
de. mit der man noch etwas machen muß. Und möglichst eben nicht irgendwelche Dinge.
mit denen man das ganze nur aufbläst. was dem Märchen selber eigentlich gar nicht 
entspricht und nicht weiterhilft. Da sind wir auf eine Lösung gekommen, die sich bei 
genauem Betrachten des Märchens ergibt. Denn es gibt ja in dem Märchen sehr viele 
Stellen. wo man mit Hilfe von Bildern es eigentlich sogar weiter interpretieren muß, 
um nicht nur zu einer einfachen Bebilderung des Textes zu kommen. sondern auch tat 
sächlich mehr zu liefern. Diese Ansätze für das Phantastische werden wir auch in der 
Filmversion aufnehmen. 

So sind wir auf eine ganz normale Art und Weise auf etwa eine Stunde gekommen. Diese 
Momente in dem Film führen zu Assoziationen, die die Kinder brauchen, um das Märchen 
auch für sich zu deuten. Was die vorliegende Fassung sehr stark bestimmt, ist. daß 
wir den Text nicht bearbeitet haben. Ich hab immer wieder von Kindern gehört, daß 
sie den Text hören wollen, den sie kennen. 

Eine der wesentlichen formalen Uberlegungen ist natürlich, welchen graphischen Stil 
man wählt. Da war mein erstes Märchenbuch eine Stütze. Da sind sehr schöne Illu
strationen von einem Illustrator jener Zeit, die mir vor allem dadurch auffielen, 
daß sie sehr malerisch sind,daß sie mit sehr viel Licht und Schatten arbeiten und 
gerade auch diese phantastischen oder geheimnisvollen Elemente enthalten. 

Bei einem Besuch in Budapest haben wir dann Beispiele eines Films gesehen, wo ver
sucht worden ist, bewegte Gemälde herzustellen. Das hat uns sehr begeistet. Wir 
sind auch immer davon ausgegangen. daß wir etwas machen müssen, um eine zweite Ebene 
für Erwachsene zu finden. denn Kinder gehen ja selten allein ins Kino. Ich halte es 
für eine gute Form. dem Text entsprechend. auch heute solche Bilder zu machen. die 
sicherlich irgendwo nostalgisch sind. Und das in einer Zeit, wo die Technik eine 
immer größere Rolle spielt, unsere Welt immer künstlicher und abstrakter wird. 
Wir werden jetzt anfangen mit dem Projekt. und hoffen. daß war damit im Herbst '88 
fertig sind und dann in die Kinos kommen können. 
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C~ONS
 
MOVIE TALES
 

DIE MÄRCHENFILMSTAFFEL DER CANNON GROUP 

Die "Publicity"-Abteilung des Cannon-Konzerns nennt es ein "ambitioniertes" Projekt: 
16 Filme sollen für die Staffel "Movie Tales" entstehen. Allen gemeinsam ist, daß 
sie auf populären Märchen basieren, entweder aus der Sammlung der Brüder Grimm oder 
aus "1001 Nacht" stammen. Regisseur David Irving begann die Serie mit "RUMPELSTILZ
CHEN" (als Star des Films seine Schwester Amy Irving) und schloß "DORNRöSCHEN" uncf
"DES KAISERS NEUE KLEIDER" an. Unter der Regie von Adam Brooks spielt u. a. Isabella 
Rossellini in "ROTKÄPPCHEN". Jackson Hunsicker führt Regie beim "FROSCHKÖNIG". In 
"SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE" (Regie: Michael Berz) ist einer der Stars 
Diana Rigg (hierzulande bekannt u. a. als Emma Peel in der Serie "Mit Schirm, Charme 
und Melone). Unter der Regie von Len Talan entsteht "HÄNSEL LIND GRETEL". Regisseur
Eugene Marner ist für zwei Filme eingeplant: "DER GESTIEFELTE KATER" und "DIE
SCHÖNE LIND DAS BIEST". Im "GESTIEFELTEN KATER" ist Christopher Walken die Starbe
setzung, in "ALADIN UND DIE WUNDERLAMPE" (Regie: Bruno Corbucci) hat man Bud Spencer
verpflichtet. Weitere Filme in Planung sind: "CINDERELLA", "ROBINSON CRUSOE", "DIE 
SCHATZINSEL" und "GULLIVERS REISEN" und "HEIDI" (l). 

Ursprünglich war für den ersten fertiggestellten Film "RLIMPElSTILZCHEN" ein welt
weiter Start zu Weihnachten 1986 angekündigt. In der Bundesrepublik jedenfalls war 
weder zu Weihnachten 1986 noch wird zu Ostern 1987 der erste Märchenfilm aus der 
Cannon-Produktion zu sehen sein. Aber laut einer Presseankündigung des Konzerns 
sollen einige Filme im Mai in Cannes vorgestellt werden. Bleibt abzuwarten, ob es 
wirklich die "unvergeßlichen Filme (werden). die so kostbar sind wie die Geschichten, 
auf denen sie basierenIl (aus einem Anzeigentext der Cannon International). 
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Helmut Konrner 

MÄRCHENFILME IM KINDERKINO 

Kinder als Rezipienten von MlrchenfiJmen 

Die Kinder, die bei uns in Hildesheim ins Kinderkino "SternschnuppeIl kommen, bringen
heutzutage bereits ein erstaunliches Repertoire an fiktionalen, phantastischen und 
märchenhaften Filmen mit, denen sie meist im Fernsehen begegnet sind. Wenn wir im 
Progranrn eine Reihe ausgewählter Märchenfilme zeigen, ist dies für sie daher nicht 
etwas völlig Ungewöhnliches oder Spektakuläres, sondern eher eine Fortsetzung in 
einem anderen Rahmen. Dabei sind die Beispiele, die wir vorführe~, nicht alle be
kannt. 

Wir halten die gestiegene Popularität der Märchenfilme für einen Vorteil unserer 
Arbeit, weil dies sowohl der Lust an der Wiederholung aJs auch der Neuentdeckung
entgegenkommt. Auf die Popularität angesprochen, antworten die Kinder meist, daß 
sie Märchenfilme mögen, weil "da viel passiert", "weil vieles ganz anders ist als 
normal" und weil sie "alles mögen, was nicht wirklich ist". 

Bei der Präsentation von Märchenfilmreihen geht 'es uns Um die Erweiterung, Akti
vierung und Vertiefung des Märchenfilmrepertoires, ohne schulisch-leistungsmäßigen
oder moralischen Lernzwang. Wir experimentieren und bemühen uns, die Reaktionen und
Äußerungen der Kinder kennenzulernen und zu erleben, bestimmte Rezeptionsformen und 
Rezeptionsmuster zu beobachten, zu erfassen und zu verstehen. Wenn .. ,möglich bieten 
wir Mitmach-Aktionen an (Spiele, Malen, Verkleiden, Quiz etc.). 

Angste und ihre Oberwindung 

Erlebt man Kinder beim Zuschauen von Märchenfilmen, führt die Beobachtung unwei
gerlich zur Wahrnehmung von Angstzuständen und Angstreaktionen. Sie werden von be
stimmten Einstellungen und Sequenzen des jeweiligen Films unmittelbar ausgelöst. 
Beispiele: Der Kampf zwischen Menschenfresserin und Zauberer in "DIE ABENTEUER DES 
PRINZEN ACHMED", die Höllenszenen in "WER REISST DENN GLEICH VORM TEUFEL AUS?", 
die verschiedenen Verfolgungs- und Roboterszenen in "DER KöNIG UND DER VOGEL", 
die Machtprobe des Prinzen Velon mit dem Zauberer Mrakomor in "DER PRINZ UND DER 
ABENDSTERN", die lebensbedrohlichen Begegnungen mit dem Berggeist in Hartmanns 
"SCHNEEWEISSCHEN LIND ROSENROT" usw. 

Märchenfilme blenden die Angst vor dem Gegner, der Einsamkeit, der Trennung, der 
Vernichtung, der Verletzung und selbst die Angst vor dem Tode nicht aus. Existen
tielle Ängste werden nicht heruntergespielt, sondern ernstgenommen und den Kindern 
mehr oder weniger offen gezeigt. 

Die Märchenfilme, die wir einsetzen, sind auch keine harten "Psycho-Thriller", 
die mit der Angst des Zuschauers fahrlässig spielen und ihn hilflos machen. Im Ge
genteil. Kindliche Ängste, die im Unterbewußtsein wurzeln, werden in ernstzuneh
mender Weise thematisiert und so dargestellt, daß sie in konkreten, faßbaren Bild
einstellungen emotional nachvollziehbar und möglicherweise kontrollierbar werden. 
Im Gegensatz zu manchen Vorstellungen von Eltern, Sozialpädagogen, Lehrern und Er
zieher, Märchenfilme seien sehr grausam und suggerierten unnötigerweise Ängste, mit 
denen Kinder noch nicht fertig werden können, stellte sich nach dem Filmerlebnis 
oft heraus, daß viele Kinder weniger ängstlich reagierten als erwartet. Oberängst
liche pädagogische Erwartungen sollten daher selbstkritisch und situationsange
messen korrigiert werden. Wie stark Märchenfilme Ängste auslösen, verstärken oder 
reduzieren, hängt in entscheidendem Maße von der Filmkonzeption und Gestaltung ab. 
Die entscheidende Frage ist, mit welcher Intention und vor allem wie angstauslösende
Szenen und Effekte kalkuliert und inszeniert werden. --
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Für Märchenfilme, die wir im Kinderkino vorstellen wollen, gilt insbesondere,
Ängste weder auf beschönigende Weise zu beschwichtigen, noch unerträglich zu stei
gern. Aus ihrer Funktion, den Rezipienten gerade in verzweifelten Lebenslagen zu 
ermutigen und zu trösten, ergibt sich die Aufgabe, nicht in den Fehler der Verklä
rung, der Schönfärberei und des Euphemismus zu verfallen. Wichtig erscheint mir, 
daß wir den Kindern erlauben, ihre nicht wegzudiskutierenden Ängste zu entdecken. 
Denn inzwischen wissen wir, daß eine Verdrängung kindlicher Ängste ins Unterbe
wußtsein ohne eine Chance der Verarbeitung zu nicht geringen psychischen Schäden 
führen kann. (1) 

Besonders bei den jüngeren Kindern (4-7 Jahre) erscheint es nötig, sie beim Film
erleben von angstauslösenden Szenen nicht allein zu lassen. Deshalb bieten wir 
unsere Hilfen an (z, B. auf den Schoß nehmen). Wir verweisen auf Lösungsmöglich
keiten, die der Film teilweise selbst anbietet und versuchen, gemeinsame Verarbei
tungsmöglichkeiten zu finden und durchzuspielen. 

Märchenfilme und Geschlechterbeziehung 

Im Spiegel einer Kritik, die sich auf Geschlechterbeziehungen im Märchen richtete, 
wurde die Märchengattung besonders in Frage gestellt, ihr Wert heftig bestritten. 
In Bezug auf das Frauenbild wurden Passivität, Unterwürfigkeit, Ohnmacht, Schutz
losigkeit und Mißhandlung der Mädchen nachgewiesen und das negative Bild der Frauen 
als Stiefmütter, Hexen, Feen oder Zauberinnen angegriffen. (2) 

Die Märchensubstanz erscheint unter diesem Aspekt besonders brüchig und fragwürdig,
da sie soziale Normen und Werte transportiert, die vorwiegend einer höfisch-absolu
tistischen oder einer bürgerlich-vordemokratischen Welt angehören. 

Um die Verfestigung der Geschlechterrollen aufzubrechen, haben wir im Programm~des 
Kinderkino "Sternschnuppe" eine Mädchen-Reihe konzipiert. In diesen Rahmen haben 
wir bewußt den Märchenfilm "DREI NUSSE FUR ASCHENBRöDEL" von Vticlav Vorlitek ge
stellt. 

In der Konzeption, Gestaltung ynd Rezeption von "DREI NUSSE FUR ASCHENBRÖDEL", 
läßt sich beispielhaft nachweisen, daß die Veränderbarkeit der weiblichen Geschlech
terrolle dazu beiträgt, den alten Märchenstoff entscheidend zu aktualisieren. Der 
einst hausbackenen und domestizierten Märchenheidin wird eine zeitgemäßere Bestim
mung gegeben. Aschenbrödel ist kein sprödes, erotisch wenig attraktives und bieder
meierliches Aschenputtel, sondern eine Identifikationsfigur, mit der sich auch 
fortschrittlich erzogene Kinder, Studentinnen und emanzipierte Mütter befreunden 
können. 

Auch die realistische Inszenierung mit ihren bewußten Arrangements von dörflichem 
und höfischen Leben, von jugendlichem Spiel und Leichtsinn, inmitten einer "schönen" 
Winterlandschaft und intakten Natur rückt die alte Story in eine bestimmte zeitliche 
Nähe und Gegenwart, die weder altmodisch noch modern wirkt. 

Die Kinder, die diesen Film im Kinderkino erleben, erkennen und akzeptieren die 
ansprechende freche, selbstbewußte und humorvolle Darstellung eines "aufgeklärten" 
Aschenbrödels. Viele Kinder sind in der Lage, Unterschiede zum "Grißll1-Märchen" zu 
benennen und gemeinsame Motive zu bestißll1en. Häufig gefällt ihnen der Film besser, 
weil sie eine gelungene und durch Komik gelockerte Darstellung sehen, in der Aschen
brödel und der Prinz bei der Suche nach ihrem Glück, auf aktives Handeln und Selbst
initiative nicht mehr verzichten. 

M3rchenfilme sind anders 

Die Kinder akzeptieren eine Welt, in der sich Ungewöhnliches ereignet, in der sogar 
das Unwahrscheinliche Gesetz und Wirklichkeit werden kann. Indem die Handlungsstruk



(Drei Nüsse für 
Aschenbrödel) 

turen des Filmmärchens den Spielregeln der Phantasie folgen, werden die Wünsche der 
Kinder nach einer Erweiterung ihrer Welt, nach einer Sprengung der engen Grenzen, 
die ihnen die Erwachsenenwirklichkeit unentwegt setzt, befriedigt. Entsprechend 
sollten mehr gegenwartsbezogene Filmmärchen hergestellt werden, die eine aufdring
liche Pädagogisierung vermeiden, sondern folgende Merkmale erkennen lassen: 
" Verstärkung von Handlungsstrukturen, 

- Verzicht auf Stereotypisierung von Charakteren und Differenzierung im Aufbau
 
der Personen,
 

- Verzicht auf romantisch-märchenhafte Atmosphäre und der Versuch. die Schwebe
 
zwischen Phantasie und Realität zu halten.
 

- die Phantasie als ein Mittel der Wirklichkeitsaneignung'anzuerkennen." (3)
 

Hat das Filmmärchen viele Kinder besonders beeindruckt, wird das intensive Ge
fühl geweckt. ganz woanders gewesen zu sein. in einer vielleicht "viel besseren" 
und "gerechteren" Welt. dle ihr ungeheures Sinn- und Orientierungsbedürfnis be
friedigt. 

Deutlicher und konkreter wird das "Andere", wenn wir Kindern die Möglichkeit geben,
selbst Vergleiche zwischen Märchentext, Märchenbilderbuch und Märchenfilm anstel
len zu lassen. Uns kommt es dabei auf aktive Auseinandersetzung und ein Unterschieds
bewußtsein an, das die Verschiedenartigkeit der Medien registriert. Gegenüber einer 
Bevorzugung oder einem meist bildungsbedingten Ausspielen der verschiedenen Medien 
(Schema: Das wertvolle Buch - die wertlosen Massenmedien) versuchen wir das per
sönliche Selbsterleben und die Eigenständigkeit der verschiedenen Medien zu unter
stützen. Wir sehen eine Chance darin, kürzere Texte und stehende Bilder in die 
Kinderfilmrezeption einzubeziehen, Bezüge herzustellen, die es schon immer zwischen 
Bildern und Texten ge~eben hat und damit eine Ilmehrperspektivische" Nutzung der 
Medien zu fördern. (4) 

ANMERKUNGEN 

(1)	 Vgl. Alice Miller: Am Anfang war Erziehung, Frankfurt/M. 1980 
(2)	 Vgl. Renate Meyer zur Capelien: Das schöne Mädchen, Psychoanalytische Betrach

tungen zur "Formwerdung der Seele" des Mädchens, in: Helmut Brackert (Hrsg.): 
Und wenn sie nicht gestorben sind •••• Perspektiven auf das Märchen, Frankfurt 
a. M. 1980, S. 89 - 119; Kay F. Stone: Mißbrauchte Verzauberung, Aschenputtel
als Weiblichkeitsideal in Nordamerika, in: Klaus Doderer (Hrsg.): Ober Märchen 
für Kinder von heute, Weinheim und Basel 1983. S. 78 - 93. 

(3)	 Zitiert nach Jan-Uwe Rogge: Blumen für den Mann im Mond. Ober Märchenhaftes 
und Phantastisches im Kinderfilm der DDR, in: Kinder/Bücher/Medien (leitschrift 
vom Arbeitskreis Roter Elefant) H. 23, Juli 1984, S. 22 

(4)	 Vgl. Dieter Baacke: Faszination und Einbildungskraft. Für eine produktive 
Aneignung der Bilderwelt, in: medien praktisch 4/84, S. 4 - 5 



FI LMOGRAPH IE 

In diese Filmographie sind Filme aufgenommen. die entweder in Deutschland oder der Bundesrepublik 
Deutschland produziert wordensTnd (keine reinen Fernsehproduktionen) oder die in der Bundesrepublik 
als 35- oder 16mm-Filme oder als Videocassetten verfügbar sind oder waren (hier neben ausländischen 
Filmen auch Fernsehproduktionen. sofern sie im Verleih oder Vertrieb sind bzw. waren). 
Die Abkürzungen stehen für: 
R = Regie
P =Produktion 
L = Laufzeit 
V : Verleih/Vertrieb 

DIe lb!ntelB' des PrlI1ZBl khIEd AscteMkie1d1en (Ein \reitm:htsmli"chen) Eire lraJt für I<ärlg l)usselbirt 
(SChere1sctI1itt) Deutsch1Md 1!1l3 - 1926 OeutschlMd 1915 (s. K/:ilig IXosselbart) 
R.: Latte ~iniger I" R.: .I. 
P.: .I. P.: Oliverfilm,8e"11n
 
L.: 65 Min. L.: .I.
 
V.: atlas. BIlG V.: .I.
 

Al i Baba tn1 die «J RlUler ~1 Die Bre1B' ~ika1ten 

laItsch1Md 1922 DeutschlMd 1921 laItsch1Md 191> 
R.: Leopold Blonder R.: Lotte Reiniger R.: Kurt Stordel 
P. : Berg- tn1 Splrtfi1m P.: Institut 1'"16' ICulturforsetulg P.: .I.
 
L.: 13 Min. L.: 14 Min. L.: 10 Min.
 
V.: .I. V. : S[)( (Archivkq>ie) V. : Landesbildste11e HiIItlurg
 

AsdI!!Ioödel ~1 Die Bre1B' ~ika1ten 
laItschlMd 1914 IUd!srepblik OeutschlMd 1950 8l.rdesrepblik DeutschlMd 1959 
R. : ll1l5l Gad R.: Alf Zengerling R.: Rairer Geis 
P. : Projekt:i<J1S-~ lklioo P. : lenger11ng P. : Sc:I'n'lger 
L.: 38 Mln. L.: 47 Mln. L.: n Min. 
V.: .I. V. : 8lnlesarchiv V. : .lJgerx1fi1m 

Ascteoöde1 (Das Vo1ksmlrchen) ~1 .. DIe Bre1B' St<kIb1usikatten . 
laItschlMd 1915 &n:IesreIU>1ik DeutschlMd 1955 antesr'ep.b1ik DeutschlMd 1970 
R. : ()-. Hans (J)er1i1der R. : Fritz GenscI'of R.: Ferd1nard Dlehl 
P.: ~Film P. : Gerlsctot-Fi 1m P.: DlehHi1m 
L.: .I. L.: 82 Mln. L.: 17 Mln. 
V.: .I. V.: ~ V. : All,~. EMZ, LBS, BIlG 

Alcteoödel ~1 DIe lIrBn!r Stadblus1katten 
OeutschlMd 1931 ImIesrep.blik Deutsch1Md 1900 Ill.rldesrep.b1ik Deutsch1Md 1979 
R.: Alf Zengerling R.: Phaidoo Sofilllis R.: Ted Itri 
P. : Mii"chen-Film-ProcU<tioo P.: .I. P.: .I.
 
L.: n min. L.: 28 Mln. L.: ]) Mln.
 
V.: .I. V.: .I. V. : BIlG, LBS wrtteroerg
 

Ascteoöde1 (loluska) lIufnIr 111I Sch1raffen1Md DIe lIrBn!r ~1katten (to\riooettenspiel) 
WSSR 1947 IUd!sreplblik DeutschlMd 1957 lUxIesrepb1ik Deutsch1Md 1!132 
R. : N. Ka1schewercTie, M. SChapko R.: otto ~ R. : Fritz FE\Y 
P. : L.enfilm P.: Rrster P.: .I.
 
L.: 81 Mln. L.: 81 Mln. L.: 40 Mln.
 
V.: .I. V.: .I. V.: atlas VidBl, Videa1
 

Ascheto ödel ~ B1Ü1l1ein NnIerto1d BrIä!rchen tn1 Scbestedsl 
Grdb1tamien 1954 (~ 1<asper1efilm) Deutsch1Md 1929 
R.: Latte Reiniger IUd!srepblik DeutschlMd 1950 R.: Alf lengerling
P.: ./. R. : Peter HIine1 P. : Zengerling
L.: 11 Mln. P.: Sdmger L.: 61 Mln. 
V. : atlas, LBS BaderHIitt:aJtl. &Ni L.: 22 Mln. V.: .I. 

V.: .I. 
Atdwnöde1
 
(Siehe: [)oei N.lsse flr Asche0 öde1)
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llrüIE!rdlen lIIl Sc:Iw!sterc:Nn llJi'öschen - Ein MIi"chen der Gebr1iIer Ih!t lI.Isse flr 1Q:hehM!l
1m1esrepb11k Deutschl8'1d 1953 G-1nm I Deutschlnt 1929 IDVCSSR 1973 
R. : lUlert Scto1ger• walter Oehnlctlen R.: erl-He1nz Ibbllil R.: Vil:lav Va-l1cek 
P. : Sc:I'o9!r P. : fot!rcedes..f11m. Kh:hen P.: .I. 
L.: 64 Mln. L.: 67 Mln. L.: S6M 
V. : .lJgerxIf11m V. : .I. V. : BPG, AV-f11m 

Im 1u:k11ge Pfectle. llJi.öschen . Die chri 'ülsche 
LtISSR 1975 .Deutschhnl 1936 lm1esrepbl1k lSJtsch1and 1949 
R. : I"" llriIIrDt-Wano R,: 'KIrt Stxrdel R: .äg FI"CIlberg
P.: .I. P.: . .I. P.: F.F.E.; Dautert. HiIltltrg
L.: 75 Mln. L.: 11 Min. L.: 48 Mln. 
V.: atlas. lWj V.: tJelgard Nllert,Berl1n;IU1desarch1v V.: .I. 

C1nlere11a llJ liöschen Die ch!i 'ülsche 
USA 1950 ISJtschl and 1936 &U3brita'rl1en 1954 
R.: walt Dlsney R.: Alf Zengerl1ng R.: Latte Rein1ger
P.: Dlsney P. : Mirchenf1111p"OÜt1m P. : Prlnrose 
L.: 74 Mln. L.: 70 Mln. L.: 10 Min. 
V.: .1. V.: .1. V.: atlas, l.BS wrtt:erDerg 

C1nlere11a (AschlqJuttel) !llJlIöschen D!r E1sriese 
QoOb1ta'rlien 1963 Deutschl and 1944 lIRl979 
R.: Latte Rein1ger R.: Ferd1nand Dlehl R.: KlllJS Gsrg1
P.: .1. P.: RrlI P.: IEFA 
L.: 10 Mln. L.: 26 Mln. L.: 44 Min. 
V.: atlas V.: l.BS Berl1n (Arch1v) V.: I<MZ. Inbi ld 

C1nlere11a (le1chentr1ck) IlJliöschen Es geschIIh \Q" 8reeI 
.I. (flSrIta'rl1en 1953 Illniesrep.b11k Deutschland
 
R.: .I. R. : Latte Reiniger R.: .t.
 
P.: •1. P. : Prlnrose P.: .t.
 
L.: 22 Mln. L.: 10 Mln. L.: 3J Min.
 
V. : lf'A-V1deo V. : l.BS W., 8r'fnn, Hessen V. : AG Video 

1lUE11rdei llJi.'ÖSde. Es ... e111l81 
&Ulbritarlrien 1954 lUldesrep.bl1k Deutschland 1955 Frnreich 1946 
R.: Latte Re1n1ger R. : Frltz GenscI'1cw R. : .Hl Cocteau 
P. : Prlnrose P. : GenscI'1cw P.: .t.
 
L.: 10 Mln. L.: B) Mln. L.: !K) Min.
 
V. : atlas LBS Wi'tt8lterg V. : GenscI'1cw V.: .1. 

1lUE11rdei 1lJ1i&ic:hen Es ... e111l81 e1n IDrIg
JaplrI lIR 1967 (Byl jeden jeänJ kral) I CSSR 1955 
R.: YO!J.I senkM R. : Katja Gea'g1 R. : Bor1s ZsII!II 
P.: .1. P.: IEFA P.: Tschechosl<W1k1scher Staatsf11m 
L.: 61 Mln. L.: 23 Mln. . L.: 81 Min. 
V.: \tF Video V. : I<MZ, Inbild, LfD MI V.: .I. 

IliAl1'9 ~ Allsen lIIlllllrtaEr. FriIIlb11e 
(JelmJt L' Intrep1de), Fl"ftre1ch 1951 IlJlitisd. Deutschland 1928 
R. : .I. CSSR 1977 R. : Hlrls Wal ter Kort>1LIII 
P. : JeIn In8ge R. : Vii:1av Va-l1cek P.: Colm1a Film
 
L.: 54 Mln. P.: .1. L.: 44 Mln.
 
V.: .I. L.: 85 Mln. V.: .1.
 

V. : .lJgendf11m. AV..f11m 
llJ iIÖSidl8'I . (Im 'fR-K1ndetpulgiann lJ'Iter dem Titel FriIIlb11e 
Deutschland 1917 ''WIe 11II'I Il:lnrtlschen WlIChkißt" an Deutschland 1948 
R.: PlIJl Len1 3.14.5.83) R. : Harry ~nm 
P.: ProcUct1cns-l4; lhtm P. : Sc:I'o9!r 
L.: 48 Mln. lbilösdB. L.: mMin. 
V.: DIF ~11kDeutschland 1911) V.: .I. 

R.: Pha1lb1 Sof1ns 
IlJt.ÖSidl8'I P.: .I. FrlIJ Iblle 
Deutschland 1922 L.: 28 Mln. ~l1k Deutschland 1954 
R. : Latte Rei niger V.: .1. R. : Frltz Ge1sctIcw 
P.: .1. P. : GenscI'1cw 
L.: 12 Mln. L.: 90 Mln. 
V.: .1. V. : Genscl'OI 
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Frau loblle - Das Märchen YlJ'l Q)ldnar1e Die Geschichte \GI Fisdler Ird seiner IS- 9llise'ne PlI'Itoffe1 
Ird Pechnarie Fnu (l'l4Jpentr1ck) / IIR 1978 L5A 1955 
1U1desrep.b11 k lBItsch1ißI 1961 R. : Wemer KiU3e R.: Charles Walters 
R. : Peter Podeh1 P.: lIFA-Stt.d1o fIT Trlckfi1ne P.: .I. 
P. : Schooger L.: 14 Mln. L.: 94 Min.
 
L.: 73 Min. V.: Lh1cb: V.: .I.
 
V.: ./.
 

Frau Ioblle Die Geschichte \GI kleinen tldt Die gJldene Gans 
IIR 1963 (Realf1lm) / IIR 1953 ImIesrepJblik lBItschliß1 1953 
R.: GJttfrled Kolditz R.: lrtllfgarr:j Stadte R. : ttbert Schooger• Walter Oetmichen 
P.: lIFA P.: lIFA P. : Schooger 
L.: 60 Min. V. : 1lftG, li1i cb:, lIIDi1 d L.: 75 Mln. 
V. : Eurovideo V.: .I. 

Geschichten UII Sdrleewlttchen 
Frau Ioblle CSSR 1972 Die gJldene Gans 
1U1desrep.b1i k Deutsch1ißI 1!m R. : Vera Pli yova-Sird<ova lmIesrep.blik lBItschliß1 1957 
R.: Fr1tz FElY P.: .I. R.: Latte Reiniger 
P.: .I. L.: 1(J) Mln. P.: 00 
L.: 50 Mln. V. : AV, LBS Niedersachsen L.: 13 Min. 
V.: Videal V. : 00, LBS \ü1;teItlerg 

Frau Ioblle IS- gestiefelte Kater Q)ldnar1e lIld Pechnirie 
1U1desrep.bl1k lBItsch1MdICSSR 1985 Deutsch1ißI 1935 lmIesrep.blik Deutschliß1 1950 
R. : .llraj JakLbi sko R.: Alf lengerlilYil R.: Alf lengerlilYil 
P.: Omia/Slovensky Film P.: lengerlilYil P.: lengerlilYil 
L.: 94 Min. L.: 75 Mln. L.: 34 Min. 
V. : .llgendfilm V.: .I. V.: .I. 

Fril.l Ioblle (Trickfilmfolge 2) IS- gestiefelte Kater lhf Habenichts 
IIR lBItsch1ißI 1936 Deutsch1ißI 
Regie: .7. R. : Kurt S1:a'de1 R. : Kurt S1:a'de1 
P.: .I. P.: .I. P.: Hanse-Film 
L.: 25 Mln. L.: 10 Mln. L.: 15 Mln. 
V. : Krausl<qJf V.: LBS HaItJt.rg (Archiv) V.: .I. 

IS- Fl"OISdidcö1ig IS- gestiefelte Kater Klilse1 lIld Q-ete1 
lBItsch1ißI 1940 Deutschliß1 1944 lBItsch1ißI 1926
 
R.: Alf lengerlilYil R.: Ferdiniß1 Dlehl R.: Viktcr Pbel, Alfred Zeisler
 
P.: lengerlilYil P.: .I. P.: .I. 
L.: 25 Mln. L.: 28 Min. L.: .I.
V.: SIJ( (ArchivkC4lie) V.: ./. V.: .I. 

IS- Froscttiirig . IS- gestiefelte Kater HItlse1 lIld Q-ete1 
1mIesrep.bl1k lBItschliß1 1954 8lJldesrep.bli k Deutsch1ißI 1955 Deutsch1ißI 1933 
R. : Otto Msyer R. : tetert B. Frederslb'f R.: Alf lengerlilYil 
P.: Delos P.: rcrster P.: Alf lengerlilYil 
L.: 87 Mln. L.: 70 Mln. L.: 61 Min. 
V. : Get'1sctoI V. : JJgendfi1m V.: .I. 

IS- Frosct*ärIg IS- gestiefelte Kater (Ze1chentrick) Hlilsel lIld Ifttel 
Q-abitaTrlen 1954 .I. Deutsch1ißI 1936 
R. : Latte Reiniger R. : .I. R. : Kurt S1:a'de1 
P. : Prlnrose P.: .I. P.: .I.
 
L.: 10 Min. L.: 60 Mln. L.: 10 Min.
 
V. : atlas, LBS lütteItlerg V. : VPS-Vi deo V. : LBS HaItJt.rg (Archiv) 

Die GlilsaIB!P IS- gestiefelte Kater (lheateraufflJrlllg) HItlsel lIld Q-etel 
lU1desrep.blik lBItsch1ißI 1$7 .I. Deutsch1ißI 1940 
R. : Frltz Get'1sctoI R.: ./. R.: ./. 
P. : Get'1sctoI P.: .I. P.: Schooger 
L.: n Mln. L.: 50 Mln. L.: 59 Min. 
V. : Gensch:7N V.: VTIHideo V.: .I. 

Die Galoschen des Glli:ks Das ges1:dIlene Herz HItlse1 lIld Iftte1 (Ptwenfi1mrw:h tln1Jer
lmIesrep.blik DeutschlMdICSSR 1986 Deutsch1ißI 1934 d1ncks ~) / L5A 1954 
R. : .lraj Herz R.: Latte Reiniget" R.: JchI Pil.ll 
P.: Omia P.: .I. P. : MIchae1 ftt(erberg PrcdJc:tians 
L.: ~ Mln. L.: 10 Mln. L.: 00 Mln. 
V. : Taurus Video V. : atlas, SO< (Archi vkC4lie) V.: .I. 
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Hlilse1 1RI Qoete1 Hn 111 GlItIt Im kalte ~ 
lU'1desrepblik Deutschlllld 1964 Deutschll1ld 1914 Deutschll1ld 1923 
R.: walte- Janssen R. : tUlek Dinj(,y R. : I'dll f wenter 
P.: Sctmger P. : lrllRJS-Film P.: ~is-Fl1m, Kidlen 
L.: 55 Min. L.: .I. L.: lC!i Mln. 
V.: .1. V.: .1. V.: .1. 

lIi'Ise1 1RI Grete1 Itans 111 GlItIt Im kalte ~ 
Ilnlesreplb11k Deutschll1ld 1964 Deutschll1ld 1928 [IR 1950 
R.: Fritz~ R.: Alf Zergerl1rg R. : Paul Vemoeven 
P. : Gensctl:w P. : Zergerl1rg P.: [(FA 
L.: Pi! Min. L.: 2B Mln. L.: 104 Mln. 
V.: ~ V.: .1. V.: U1iÖJC 

lCtlse1 1RI Grete1 • Itans 111 GlItIt Der kleine aiIlel1rg 
Qodb'1t.n1ien 1955 Deutschll1ld 1936 l.ISI\/Q"c:8lri t.nI1en 1958 
R. : Latte Reiniger R.: ~ ~lth, walte- Iör1g R. : Gea-ge Pa1
 
P.: .1. P. : I+~t '5dmIdt, ~lta-Fill1p"OllJdioo P.: .1.
 
L.: 10 Min. L.: 88 Mln. L.: 94 Mln.
 
V. : Atlas, l.BS \rü"tteItle"g V.: .I. V.: UIP 

Hlilsel 1RI Grete1 Hn 111 GlItIt Im kleine Mlö:hen mit den Sdlefeltö1Z1!11l 
lU'1desrepblik Deutschll1ld 192 8l.rldesreplblik Deutschll1ld 19t19 USA 
R. : Fritz Fey R. : Peter HiPe1 R.: 8111 walker 
P.: Videal P.: Sctmger P.: ~ Instru:ticml M:dia 
L.: 50 Min. L.: 75 Mln. L.: 18 Mln. 
V.: Videal V.: .1. V.: H, l.BS wrt1:eItlerg 

Das hlBl1che Entlein Der Hase 1RI der Igel Der kleine M.I:k 
"1972 Deutschll1ld 1940 Deutschll1ld 1944 
R. : KaZltli ko WlIta'labe R.: Alf Zergerl1rg R.: Fril'lZ Fiedler 
P.: Gakken P.: Zergerlirg P. : Sc:me-Fllm Fril'lZ Fiedler 
L.: 'll Mln. L.: 22 Mln. L.: 83 Min. 
V.: l.BS !tIeinll1ld, H V.: .1. V.: AV-Film 

Das hlBl1che Entlein Der ~ Engllhler Die kleine 5ee,fln#rau 
.1. [IR 1958 CSSR 1975 
R.: .I. R. : Gottfrled I'Dllditz R.: Karel Kachyna 
P.: .I. P.: .1. P.: .1. 
L.: 60 Mln. L.: .I. L.: 104 Mln. 
V. : Inter'pathe V. : DIF (Ardli vlcq>ie) V.: atlas, KrauskqJf 

Das hlBl1che ~ Entlein Der Kaiser 1RI die NlDItigall Kölig . [)'osselbri 
USA 1939 (Cisaruv Slav1k) I CSSR 1947 Deutschll1ld 1929 
R.: J. Cuttirg R.: Jirl Tnta R.: Alf Zergerl1rg 
P.: .1. P. : L.outkovy P. : Zergerl1rg 
L.: 9 Mln. L.: 68 Mln. L.: 82 Mln. 
V.: H, LFD Nil V.: .I. V.: .1. 

Das hlBliche ~ Entlein Kalif Stxrch ICiirlg D'osselbri 
USA 1958 Deutschll1ld 1931 Ibdesrept.blik Deutschll1ld 1954 
R.: walt Dlsney R.: Gelr. Dlehl R. : Herilert 8. Freder'sölrf 
P.: ./. P.: .1. P.: Delos 
L.: 9M1n. L.: 42 Mln. L.: 70 Min. 
V.: LFD Nil, H V.: .1. V.: AV-Fllm, &ntesarchiv 

Ms hlBliche ~ Entlein Kal1fStxrch ICiirlg D'oselbri 
lkB!R 1966 Qoc8lrit.nl1en 1964 lIR 1956
 
R.: Bor1s Iblin R.: Latte Reiniger R. : lInm Illittge
 
P.: .1. P.:. .1. P.: .1.
 
L.: 75 Mln. L.: 10 Mln. L.: .1.
 
V.: l.BS westf., ela, LFD 1Il1d.-Pfalz V.: .I. V.: .1.
 

HiIlS Ortst1l1t JnIerserllRl die Tltr2Bin Das kalte Herz ICiirlg D'osselbri
 
USA 1952/53 Deutschll1ld 1918 [IR 1965
 
R.: Qlarles Viltr R.: SlIuer R.: walte- Beck
 
P.: SlIIuel Gold.f,tl P.: .I. P.: [(FA
 
L.: lC!i Mln. L.: .1. L.: 75 Mln.
 
V.: .1. V.: .1. V. : E1rcN1deo
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mrig Inlsselb1lrt 
8u'lcIesr'epblik l8Itsch1aR1ICSSR 1f84 
R.: Mlloslav Luther 
P.: Qm1aM>l1ba 
L.: ~ Mln. 
V. : TlU'IJS Video 

Der mrig 1ßI der Vogel (zeichentrick

film) I Frrireieh 1979
 
R.: Paul Q;nwlt
 
P.: .1.
 
L.: 85 Mln.
 
V.: atlas, Kr~, lQlfZ
 

Das Mlik:hen mit den SCbefel1ö12ll!1'11 
ISJtschla'd 1910 
R.: Gebhard Sc:hätzler-Perasini 
P. : Deutsche 8105Cq), Berl1 n
 
L.: 5 Mln.
 
V.: .1.
 

Das Mö:hen mit den Schiefelhb1ZBT1
 
(Ames kleines totö:hen) CSltschl. 1924
 
R.: [)'. Ulrieh ~
 
P.: lhnia-Film, Berl1n
 
L.: :J) Mln.
 
V.: .1.
 

Das Midchen mit den SchiefeltiS1ZBT1 
Deutsch1a'd 1925 
R. : QJickl Bagier
 
P.: Ufa, Berl1n
 
L.: 19 Mln.
 
V.: .1.
 

Das Mö:hen mit den Sdlefellö1ZBT1
 
Frrireieh 1928
 
R.: Jelwl Aemir
 
P.: .1.
 
L.: 53 Mln.
 
V.: DIF (Archi~ie)
 

Das Mö:hen litt den Schiefellö1ZBT1
 
(Realf11m) I &niesrept.bl1k 1SJtsch

la'd 1953
 
R. : Fritz Gensc:tof 
P.: EIrq). Televisioo 
L.: ~ Mln. 
V. : Ger1sc:tnri 

Das Mrchen \Ol einen, der lIJSZOg, das 
Quseln zu lernen 
1k.n:IesrE!iU>11k lSltsch1a'd l!E2 
R.: T~ fotml1nger 
P. : SiitrestfIß<.
 
L.: 24 Mln.
 
V.: FWJ
 

Das Mrchen w:n Hans 1ßI Mrfe 
(Ze1chentr1ck) I ~ 1911) 
R. : Kare1 Zsnan
 
P.: .1.
 
L.: 70 Mln.
 
V.: lINi
 

18' Mi!! st:erdIeb 
[IR 1978 
R. : ~1fgir1g HJJner 
P. : [IR-Fernsehen
 
L.: fil Mln.
 
V.: l.hicb:
 

DiIs rBIIte Herz 
~ 1978 
R. : .lraj Herz
 
P.: .1.
 
L.: ~ Mln.
 
V. : 1INi, AV-Fl1m 

PechIIrIe 
lSJtsch1a'd 1934 
R. : Eri eh Engel
 
P. : Kl agenam-Fllm
 
L.: 94 Mln.
 
V.: .1.
 

PrinzBajaja 
CSSR 1954 
R. : Jiri Tmka
 
P.: .1.
 
L.: 00 Mln.
 
V.: atlas, AV-Fl1m, lINi
 

Der Prinz hinter den sieben M!e"en 
(Realfilm) I [IR l!E2 
R. : walter Beck
 
P.: lEFA-StlJ:\io flr Spielfilll1!, ~
 

"Jdlamisthal" 
L.: ff7 Mln. 
V.: AV-Fl1m 

Prinzessin hidelbröiel 
Italien 1941 
R. : Serg10 Tofaro 
P.. Arm 
L.: 61 Mln. 
V. : SctIIlIdt 

OIe Prinzessin lIIf der Erbse 
8lrdesrE!iU>Hk lSJtschla'd 1953 
R.: Alf lengerl1lYi1 
P.. lengerl1lYi1 
L.: 39 Mln. 
V.: .1. 

Prinzessin IDfliisdlen (Prisessa lWsu

nen - PrinsesWi TciTrasa)
 
Fimla'd 1951
 
R.: Edvin Laine
 
P. : l),f 5tme'l Filmlteo11isws 
L.: 65 Mln. 
V. : .bjendfllm 

OIe Prinzessin 1ßI der SCheInehirt 
(Realfi 1m) I I!t.rldesrepbHk lSltsch
la'd 1953 
R. : terbert F. Frederscb'f 
P.: Infa 
L.: 81 Mln. 
V.: AV-Fl1m 

Das RlUlerwIrtshaus (PLwenfilm) 
.1. 
R.: .1.
 
P.: 80etrler
 
L.: 20 Mln.
 
V. : .1. 

~ 
lBItschla'd 1928 
R.: Alf ZB1ger111Yi1 
P.: lenger1ilYil 
L.: ·20 Mln. 
V.: ./. 
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~ 
l8Itsch1a'd 1948 
R.: Ki.rt Stadel 
P. : SChonger 
L.: 18 Min. 
V.: .1. 

Ibtk~ 
Ell.rdesrE!iU>Hk Deutsch1a'd 1953 
R. : Fri tz Genschol'l 
P. : GenschcArl 
L.: 85 Min. 
V•: GenschcArl 

~ 
Ell.rdesrE!iU>1ik l8Itsch1a'd 1954 
R. : Wal ter JanSSS'l 
P. : Schonger 
L.: 48 Min. 
V.: .1. 

~ 
[IR 19n 
R. : Otto Socher
 
P.: ./.
 
L.: 13 Min.
 
V. : ~,IWi, LFD rt-I, 1ntli ld 

~ 1ßI der"blf 
laItsch1a'd 1942 
R. : Fritz Genschol'l 
P. : GenschcArl 
L.: 41 Mln. 
V. : Genschol'l 

lUlezah1, IST der Berge 
Ell.rdesrE!iU>lik Deutschlard 1957 
R.: Erich Kcbler 
P. : SChonger 
L.: 73 Mln. 
V. : .lJgendfilm 

lUlezM15 Ib:hzeit 
Deutsch1ard 1916 
R.: Paul Wegener 
P.: PI"ojektions-~ lklioo 
L.: 46 Mln. 
V.: DIF 

Il.np:!1sti1zdlen 
Deutsch1ard 1940 
R.: Alf ZB1gerlilYil 
P.: ZB1gerlilYil 
L.: 64 Mln. 
V.: .1. 

1l.np:!1stilzdlen 
1U'desrE!iU>lik Deutsch1a1:I 1955 
R. : Herbert B. FredersdJrf 
P. : F"ä"ster 
L.: 00 Mln. 
V. : .lJgendfi1m 

Il.np:!1stilzdlen 
[IR 

R.: ctristqtl Engel 
P.: .1. 
L.: 75 Mln. 
V.: Elrovideo 



bpelst11zdEn (MriCIll!ttensp1el) SdIlel!wIttdlen Oie Stemtaler 
lUIdesrept.blik Deutschland 1982 Ek.rdesreplblik Deutschland 1!8) Deutschland 1929 
R.: Fritz F~ R.: Phaitb\ Sofianis R. : Al f l.et"ger11 ng 
P.: Videal P.: .I. P. : Zenger11ng 
l.: 50 Mln. L.: 28 Mln. L.: .I. 
V.: Videal V.: .I. V.: .I. 

Sidcos JIlent:8Jer (Sdo) SdIlel!wIttd1en lI'Ill die 7 ~ Oie Stemtaler 
WSSR 1952 czetchentrlck). USA 1937 [aJtsch1and 1942 
R. : A. Ptuschko R.: lrIalt DI~ R.: .I. 
P. : Iobsfilm P.: Rl([) P. : Schonger 
l.: 70 Mln. L.: 82 Mln. L.: 16 Mln. 
V.: .1. V.: .1. V.: .I. 

llIIs Sardlä.dSl SdnlewIttdlen lI'Ill die siebEn ~ Die Stemtaler 
IUldesrept.blik Deutschland 1$5 (Aealf11m) I &.nIesft!p lbHk Deutsch Imfesrep.t>1ik Deutschland 1!:Bi 
R. : E'mll St.rmam land 1955 R.: 1Uil1f Enter 
P.: ~los R.: EMd! Kcbler P. : FWJ. LBS Illerösterreich 
L.: 84 Mln. P. : Schonger L.: 11 Mln. 
V.: ~iv. SIJ( (ArctI1vkqlie) L.: 75 Mln. V.: 00 

V. : JJgendfilm 
IR' SChatz der Vogel1nsel IR' StnMelpeter 
(Pacl~ ptaci ostrova) I CSSR 1952 SdIlel!wIttdlen lI'Ill die siebEn ~ 8lnlesrep.b1ik Deutschland 1954 
R. : I(are1 ZsIen (Zeichentrtck) .I. R.: Fritz~ 

P.: .I. R.: .1. P.: GensdOl 
l.: 72 Mln. P.: .1. L.: 78 Mln. 
V.: .I. L.: 22 Mln. V. : Ge1scJ'xM 

V.: IFA-Vidlll 
Sc:trIeeie18ctlen IRI bsrot llIIs tapfere Sdnrlderlein 
IUldesrept.blik Deutschland 1$5 Sedlse kann!n clrd'I die gIIIZI! welt Deutsch1and 1942 
R. : Erich Kcbler llR 1971 R.: ./. 
P. : Schonger R.: Rail'8' SillD'l P. : Schonger 
L.: 60 Mln. P.: rEFA L.: 70 Mln. 
V. : JJgendfilm L.: 68 Mln. V. : JJgendfi 1m 

V.: atlas 
Sc:trIeeie1llchen lI'Ill bsrot llIIs tapfere Sdnrlderlein 
GralbritamiEfl 1957 Die siebEn RaIsl (1he Ga11ant little Tal1lJ") 
R.: Latte Reiniger Deutschl and 1937 Grd3britamiEfl 1954 
P. : Prlnrose R.: Fentlnand Dlehl R.: Latte !einiger 
L.: 12 Mln. P•• : Dlehl~l1m P. : Prlnrose 
V. : 00. LBS w.rtted:lerg l.: 55 Mln. L.: 11 Min. 

V.: .1. V. : atlas. L.BS \ü1:teltlerg 
Sc:trIeeie1llchen lI'Ill Ibierrot 
IIR 1979 Die sieben Raben llIIs tapfere Sdnrlderlein 
R.: Siegfrled Hartmam llR 1968 USA 1955 
P.: rEFA R.: Or1stel WtEl1l!l" R.: lrIalt Dlsne:Y 
L.: 70 Mln. P.: .I. P.: .I. 
V. : .lJgEnffilm, ElrOVIdlIl L.: 22 Mln. L.: .1. 

V. : I<MZ. LfD Iti. Inbild V.: .I. 
SdI !E!l eillchen lI'Ill Ibierrot 
lU'ldesrepblik Deutschl and 1~ llIIs singende k11ngeB1e BlUd1en Im tapfere Sdr1efderlein 
R.: Rtta-Mrla tbottnick-Gensctof (Aealfilm) IIIR 1957 llR 1964 
P. : GE!1sdDf R. : Francesoo Stefani R. : Klrt W!i ler
 
L.: lIi Mln. P.: rEFA P.: ./.
 
V.: GE!1sdDf L.: 74 Mln. L.: 33 Mln.
 

V. : ElrovIdlIl V. : I<MZ. Inbild 
SdIll!ewIttdlen 
Deutschland 1928 ~ IlItt MIx lI'Ill Mritz llIIs tapfere Sdr1efderlein
 
R.: Aloys Alfms lenger11ng Ek.rdesreplbHk Deutschland 1951 lUIdesrept.blik Deutschland 1!8)
 
P. : Mli'chen-Fill11-Prl:lütiCll R.: Fentlnand Dlehl R.: Phaitb\ Sofianis
 
l.: 70 Mln. P.: Dlehl P.: .1.
 
V.: .I. L.: 69 Mln. L.: 38 Mln.
 

V.: .1. V.: ./. 
SdIll!ewIttdlen 
Deutschland 1942 IR' stardJaf'te ltmsoldllt DIs tapfere Sdr1efderlein 
R.: .1. DIhmrk .1. lU'ldesrep.DHk Deutschland .1. 
P. : SchCIlger R.: ./. R.: Mrired Jeming 
l.: 77 Mln. P. : llIII'ISk Iculttrfi1m P.: .I. 
V.: .I. L.: 15 Mln. L.: 50 Mln. 

Y.: .1. Y.: atlas Vidlll 
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1001 Nacht Tischlein deck dich Wer reiBt dem glei~ \O"IlI Teufel u 
USA 1945 llt.nIesrepb1i k Deutschllnl 1956 (Aealfilm) I IIR 1978 
R.: Alfred E. G"eEn R. : Frltz GensctoI R.: Eg>n Schlegel 
P.: Coll.l1bia P. : GensctoI P.: llFA 
L.: 93 Mln. L.: 8) Mln. L.: 84 Min. 
V.: .I.	 V. : GensctoI V.: BIlG, U1iOOc, Eurovideo 

Der Teufel aus der Flasche Tischlein, deck dich! Der 'ät1auf zwtsdBl dEm KIsEn IR! dEm 
[IR 19n 1mIesrepJ>1i k Deutschllnl 1956 Igel I Deutschland 1938 
R.: Bnm J. Bättge R. : .lrgen voo Alten R. : Ferdi llIJI'd Dt eh1 
P.: .I. P. : Schonger P.: leichsstelle fli" den U1ten'ichtsfilm 
L.: 20 Mln. L.: n Mln. L.: 15M1n. 
V. : jqolZ, BIlG, Intli ld	 V. : .lJgerdfilm V.: .I. 

Der Teufel IIlit den ct'ei !Jlldenerll&rEn Tischlein, deck dich! Die wtchtelnä'rler
 
(Realfilm) I 1mIes~1ik Deutsch [IR 19n Deutschland 193:>
 
lMd 1955 R.: Rudolf Schraps R.: Alf Zs'rp'ling
 
R.: Hansf.Wllhelm P.: .1. P. : Zs'rp'11ng
 
P.: Ibm L.: 36 Mln. L.: 26 Min.
 
L.: 85 Mln. V. : BIlG, jqolZ, u:o Nil, Intlild V.: .1.
 
V.: .I.
 

Tischlein deck' Dich Die Wichtelnä'rler 
Der Teufel mit den ct'ei !Jlldenerl l&rEn 1mIesrepJ>1ik (8Jtsch1Md lBi 8ln:Iesre~1l.b 11k Deutschllnl 1968 
(s.: wer reiBt dem gleich 'J01II Teufel R.: Phai<b1 Sofianis R. : Ferdi llIJI'd Dt eh1 
aus?) P.: .1. P.: Diehl 

L.: 28 Mln. L.: 15 Min. 
Der Teufel mit den ct'ei glldenerl Hain!n V.: .1. V.: jqolZ, EMZ, FWJ 
(~rickfi 1m) 
~l"E!IU>lik (8JtschlMdlBl Der verzaj]erf;e Kiil1gssd'n Wie man Iknröschen \l8itiBt 
R.: Phai<b1 Sofianis ImIesreplblik Deutsch1Md 1953 (5. Iklmröschen 19m 
P.: .1. R.: Franz Fiedler 
L.: 28 Mln. P.: KebelllBTl-film, Berlin Der "blf IR! die sieben Geißlein 
V.: .1. L.: 66 Min. Deutschland 1939 

V.: .I. R. : Ferdi llIJI'd Di eh1 
Der Teufel mit den ct'ei glldener1.1&rEn P.: IW.I 
USA .1. Die verzaj]erf;e Prll1Zl!5Sin L.: 14 Min. 
R.: San Weiss (8Jtsch1Md 1939 V.: L.BS Berlin (Archiv) 
P. : ChJrchill FilIT6 R.: Alf Zs'rp'ling 
L.: 13 Min. P.: Zen:lerling Der Wllf IR! die sieben Geißlein 
V.: FWJ L.: 55 Min. Btrdesrept.b1ik Deutschland 1956 

V.: .I. R. : Peter Pt:xieh1 
Der Teufel von KII1erilerg P. : Schonger 
IIR 1954 Van Fischer IR! siner Fro L.: 94 Min. 
R. : te1Jert Ba1111BT1 USA V.: .lJgerdfilm 
P.: llFA R.: San Weiss 
L.: 86 Mln. P.: Ctlrchill Fil/llS Der Wllf IR! die sieben Geißlein 
V.: .1. L.: 11 Mln. (Sc:herensch1itt), l1R 

V.: FWJ R.: .1. 
Tischlein dl!dcdtch, Eselein st:n!ck dich, P.: .1. 
KJiWel aus dl1n Sack Ym eil1lJl, der lIUSZD!I, das lnse1n zu L.: 16 Min. 
(8JtschlMd 1921 lernen I DeutschlMd 1934 V. : Krauskqrt' 
R.: .1. R.: FerdilllJl'd Dtehl 
P.: Kultlr5rt:eil~ der Ufa P.: .1. Der Wllf IR! die sieben Jw9!n Geißlein 
L.: 48 Mln. L.: 34 Mln. Deutschland 193:>/31 
V. : 8I.rldesarchiv	 V.: .1. R.: .1. 

P. : Naturfi 1m fUlert Schonger 
Tischlein, deck dich! Ym eil1lJl, der lIUSZD!I, das lnse1n zu L.: 10 Mln. 
DeutschlMd 1936 lernen V.: .1. 
R. : Fe-dillIJI'd Dteh1 l1R 1969 
P.: .I. R.: Rudolf Schraps Der Wllf IR! die sieben Jw9!n Geißlein 
L.: 11 Mln. P.: .I. Deutschland 1939 
V.: .I. L.: 32 Mln. R.: ./. 

V.: Intlild, jqolZ P. : Schonger 
Tischlein deck dich! L.: 11 Min. 
(8Jtsch1Md 1939 Der w1Be Knnich V.: ./. 
R.: .1. Japan 1973 
P. : Schonger R.: .1. • DiIs ZiUlerhafte l.ln:I (lhe Wl zard af Oz) 
L.: 78 Mln. P.: Gakken USA 1939 
V.: ./. L.: 12 Mln. R.: Victor Flenlng 

V.:	 00, JW; P.: ~ 

L.: 107 Mln. 
V.: .I. 
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