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Vorwort 

Märchenfilme haben wieder Hochkonjunktur im deutschen Fernsehen 
sechs Neuverfilmungen von ARD (hergestellt von verschiedenen Sende
anstalten) und eine neue Produktion von ZDF, alle nach Grimmschen 
Märchenstoffen, wurden allein an Weihnachten 2008 ausgestrahlt. 
Wobei die einzelnen Filme sowohl inhaltlich als auch formal sehr unter
schiedlich ausgefallen sind. Als gelungene Beispiele sind "Dornröschen" 
(ZDF) von Arend Agthe und "Das tapfere Schneiderlein" (ARD/NDR) 
von Christian Theede hervorzuheben. 

Und die Märchenwelle rollt weiter: Im Jahr 2009 sind weitere Ver
filmungen geplant, wie zum Beispiel "Rumpelstilzchen" (ARD/WDR) 
oder - noch einmal, diesmal von ARD/SWR - "Dornröschen". Nach 
Sechs in 2008 nun also "Sieben auf einen Streich", vorgesehener Aus
strahlungstermin: Weihnachten 2009. 

Für das öffentlich-rechtliche Fernseh-Programm ist damit auf lange Zeit 
der Tisch mit Stoffen, die niemandem wehtun, gleichwohl Quoten si
chern, reich gedeckt. Angesichts dieser Häufung von Verfilmungen 
klassischer Märchen drängt sich die Frage auf, wo das Engagement für 
Originalstoffe zu Gegenwartsthemen bleibt. Drehbücher, die auf filmi
sche Realisierung warten, liegen vor (zum Beispiel "Wintervater" von 
Michaela Hinnenthai I Johannes Schmid, "Haecksen" von Martina Reu
ter, "Das verlorene Lachen" von Bernd Sahling). Zu befürchten ist, dass 
sich bei den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten die Meinung breit 
macht, mit der überbordenden Märchenfilm-Produktion genügend für 
den deutschen Kinderfilm getan zu haben. So anerkennenswert die teils 
ambitionierten Märchenfilmprojekte sind - ihrer kulturellen und pädago
gischen Verpflichtung dem jungen Publikum gegenüber werden die TV
Redaktionen damit nicht gerecht. 

Die Märchenfilm-Renaissance hat uns veranlasst, ausführlicher auf 
diese Entwicklung einzugehen. Die verschiedenen Aspekte der Ausein
andersetzung spiegeln sich im Sonderdruck "Magie der Märchenfilme" . 
Das ist auch das Thema der vom Kinderkino München e. V. und 
Filmstadt München e.V. veranstalteten Kinder- und Jugendfilmtage 
(27.3.-4.4.2009) mit sieben exemplarischen Beispielen von Klassikern 
und Neuverfilmungen, die hier vorgestellt werden. Begleitend dazu fin
det ein Seminar für Multiplikatoren (in Kooperation mit dem Bundesver
band Jugend und Film e.V./LAG Film Bayern) statt, das mit der Frage 
"Brauchen Kinder (noch) Märchenfilme?" ein virulentes Thema von ver
schiedenen Seiten beleuchtet. 

Die in der vorliegenden Publikation zusammengetragenen Vorstellungen, 
Aussagen und Statements vermitteln ein anschauliches Bild vom wie
derentdeckten und wiederbelebten Genre Märchenfilm. 

Fotonachweis
 
Titelseite: "Der neunte Sohn des Hirten"
 
2. Umschlagseite: "Das tapfere Schneiderlein (oben), "Dornröschen" (unten) 
Seite 22: "Dornröschen" / Seite 32: "Das kalte Herz" / Seite 56: "Frau Holle" 
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Rotraut Greune 
Zeitlose Verzauberung 
Eine kleine Geschichte des Märchenfilms 

"The Ever-Happy-Ending-Story" - der glückliche Ausgang ist das wesentlichste 
Merkmal von Märchen über alle Zeiten und Grenzen hinweg. Dabei handeln sie 
immer von großen Fragen der Menschen: Wer bin ich? Wohin führt mich mein (Irr
)Weg? Wozu dienen Leid und Schmerz? Was ist gut - was böse? Gibt es die Liebe 
des Lebens? Ist die Welt gerecht? Eingebettet in fantasievolle Geschichten folgen 
Märchen der Sehnsucht des Menschen nach positiven und moralischen Gefühlen 
und Gedanken, betrachten Schuld und Sühne, Reue und Strafe. Märchen bringen 
ihre Geschichten stets zu einem hoffnungsvollen Ende. Selbst in der Darstellung 
tragischer Geschicke der oft melancholischen Geschichten Hans Christian Ander
sens finden sich am Ende Elemente der Zuversicht, die sogar dem Tod den 
Schrecken nehmen. 

In ihrer Erzählweise folgen Märchen - ganz gleich ob in Literatur oder Film - be
stimmten Regeln. Sie sind Parabeln, Moralvermittler. Sie greifen Archetypen auf, 
Urbilder menschlichen Verhaltens, Ideale, Träume, Wünsche oder die breite Palette 
menschlicher Fantasie. Märchen stellen die Urfrage nach dem menschlichen Glück, 
lassen den Schwächsten triumphieren, Naivität über Intrigen siegen und das Böse 
(oft grausam) untergehen. Selbst Persiflagen oder satirische Bearbeitungen von 
Märchen halten sich an die Regeln der Literaturgattung, die auch der Märchenfilm 
akzeptiert hat. 

Viele Märchenfilme sind künstlerisch und inhaltlich von hoher Qualität, dramatur
gisch einfallsreich, humorvoll und in einem sehr positiven Sinne "literatur-Ver
filmungen". Im Gegensatz zu den oft sehr kurzen Vorlagen mit eher plakativen Fi
guren müssen sich beim Märchenfilm Drehbuchautoren, Dramaturgen und Regis
seure mit den Charakteren und ihren Persönlichkeiten auseinandersetzen. Nicht nur 
das Aussehen (das mitunter in gleichen Geschichten stark variiert), auch der Cha
rakter muss nachvollziehbar und glaubwürdig sein, ohne seine "Eindimensionalität" 
allzu sehr einzubüßen. Denn Märchenfiguren sind selten vielschichtig angelegt. 
Trotz der Aufteilung in "gute" und "boshafte" Persönlichkeiten, in gierige und 
großzügige, mitleidlose und mitfühlende wirken sie in der Fantasie des Zuschauers 
oder Lesers immer menschlich real. Diese Vorstellungswelt muss der Gestalter ei
nes langen Spielfilms immer im Auge behalten. 

Die Vielzahl der Stoffe von Volksmärchen, Kunstmärchen und märchenhaften Ro
manen hat eine Fülle verschiedenartiger Verfilmungen hervorgebracht, werkgetreu 
oder künstlerisch verfremdet, psychologisch durchleuchtet, historisch analysiert, 
moralisierend, ironisierend oder aufmüpfig modern. Entstanden sind Zeichentrick
filme und Realfilme, Filme, die mit historischen Bezügen angereichert oder in die 
Gegenwart übertragen wurden und sie erzählen die zeitlosen Geschichten der Brü
der Grimm, von Bechstein, Hauff, Andersen, aus Tausendundeiner !\Jacht und aus 
zahllosen anderen Quellen immer wieder neu. Ganz gleich, in welcher Kultur sie 
entstehen - sie haben alle etwas gemeinsam: die Pflege überlieferter Geschichten, 
die Interpretation traditioneller, kultureller und moralischer Werte im Sinne des je
weiligen Zeitkontextes und die Illustration zeitloser menschlicher Fantasien. 

Schädlich oder bereichernd? Wandlungen der pädagogischen Sicht 

Hartnäckig hielt sich lange Zeit das Vorurteil, Märchenverfilmungen zerstörten 
durch ihre eindeutige Bebilderung der Handlung die Fantasie der Kinder, die bei der 
mündlichen Erzählung oder dem (Vor-)Lesen von Märchen freigesetzt wird. Die vor
gefertigten Bilder ließen der kindlichen Ausgestaltung des Stoffes durch eigene 
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Vorstellungen und Gefühlsübertragungen keinen Raum. Diese Sichtweise - die für 
jede Literaturverfilmung zutreffen müsste - blendet das Medium Film als eigen
ständige Kunstgattung aus. Der Film wird als reine "Verbildlichung" eines existie
renden Stoffes gesehen. Die dramaturgische Stärke des Mediums, seine Fähigkeit 
zur Interpretation und damit zur Erweiterung des Wahrnehmungsspektrums wird 
dabei nicht in Betracht gezogen. 

Märchen, die vorgelesen oder erzählt werden, haben selbstverständlich einen an
deren Stellenwert bei Kindern als Märchenfilme. Filme sollen Literatur ja nicht er
setzen, sondern auf eigene Weise neu transportieren. Dabei können sie Gedanken 
und Fantasien freisetzen, die bei der Lektüre nicht auftauchen. Gerade Märchen 
eignen sich hervorragend zu einer Verfilmung, da ihre vielseitigen, sehr unter
schiedlichen Aspekte viele Interpretationsmöglichkeiten bieten. Je nachdem, wo 
der Regisseur bei der Verfilmung des Stoffes den Schwerpunkt setzt, wird in der 
Fantasie ein besonderer Blickwinkel gewählt und ein bestimmter Teil des Märchens 
betont. Damit führen Märchenverfilmungen nicht zu einer Reduzierung, sondern zu 
einer Erweiterung der kindlichen Fantasie. Vergleicht man die zahlreichen Ver
filmungen bekannter Märchen miteinander, wird deutlich, wie abwechslungsreich 
die filmische Gestaltung einer etwa sechsseitigen Vorlage sein kann. 

Bei Kindern sind Märchen - vollkommen unabhängig von der jeweils vorherrschen
den Einstellung von Fachleuten - seit jeher beliebt. Ihre tröstlichen Botschaften, 
ihre entlastenden Wirkungen sind lange übersehen worden, als sie aus pädagogi
scher Sicht entweder wegen ihrer Grausamkeiten oder wegen ihrer Schwarzweiß
Malerei in der Charakterisierung der Figuren verpönt waren. Die Hauptzielgruppe 
für Märchenverfilmungen sind nach wie vor Kinder. Es nimmt deshalb nicht wun
der, dass Märchenfilme auch immer wieder benutzt werden, um bestimmte Sicht
weisen zum Gegenstand kindlicher Wahrnehmung und der Gedankenwelt von Kin
dern zu machen. Der Film soll hier durchaus auch Erziehungsmittel sein. 

Viele Filme wandeln den Märchenstoff ab, indem sie ihn modernisieren, aktualisie
ren und dem heutigen Denken anpassen. Die Widersprüchlichkeit von Gesellschaft 
und/oder Individuum wird in die Handlung aufgenommen, die Moral der Märchen
stoffe, ihre strikte Trennung in "Gut" und "Böse", oftmals zur Disposition gestellt. 
Persiflagen, Fortschreibungen der Handlung oder Veränderungen des Schlusses 
sind andere Formen, mit denen sich die Filmemacher bemühen, die Fantasie der 
Zuschauer anzuregen und neue Entdeckungen in der Geschichte zu ermöglichen. 
Diese Abwandlungen können zwar neue Wege aufzeigen, enttäuschen jedoch häu
fig die Erwartungshaltung der Kinder. Unter den ernstzunehmenden Märchenver
filmungen gibt es auch solche, die sich um eine stoffgerechte Adaption der Mär
chenhandlung bemühen und ihre interpretierende Bearbeitung in den umliegenden 
Bereich verlagern: Ausstattung des gesellschaftlichen Umfelds, Bearbeitung mythi
scher Aspekte, psychologische Entwicklung der Figuren. 

Film ist eines der wirkungsvollsten und ausdruckstärksten Mittel, um Gedanken, 
Gefühle und Fantasien in verständliche Bilder umzusetzen. Die ernsthafte Ausein
andersetzung mit einem Märchenstoff zwingt deshalb jeden Filmemacher und jede 
Filmemacherin, sich mit der Aussage der Geschichte, mit dem Einsatz dramaturgi
scher und ästhetischer Mittel und der Wirkung der Filmgestaltung intensiv ausein
ander zu setzen. Dabei ist es unwesentlich, ob ein Zeichentrickfilm oder ein Spiel
film realisiert werden soll. Die Fantasie der Regisseurin oder des Regisseurs spielt 
für die Qualität die wichtigere Rolle: welche Aspekte der Geschichte er betont, 
welchen Schwerpunkt er bei der Handlung setzt, welche Anschauungen er verbrei
tet und wohin er seine Zuschauer führt, wird immer das Ergebnis seiner persönli
chen Interpretation des Stoffes sein. 
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Märchen-Variationen im Lauf der Zeit 

Als Paul Leni 1917 seine aufwändige Dornröschen-Verfilmung ins Kino brachte, 
waren Märchen keineswegs "Kindersache" , sondern allgemeines literarisches Kul
turgut. Schon in den frühen Tagen der FiJmpioniere waren Märchen für die Lein
wand adaptiert worden, weil sie bekannt und beliebt waren und ohne Bedenken 
der ganzen Familie vorgeführt werden konnten. Während jedoch für Erwachsene 
im Lauf der Zeit die unterschiedlichsten Stoffe für die Leinwand entstanden, wur
den kaum neue Inhalte für Kinder entwickelt. Ihnen blieb der Märchenfilm, der 
nach und nach in seiner Gestaltung immer mehr auf ein kindliches Publikum zuge
schnitten wurde, das in der Regel als anspruchslos galt. 

Seit den 30er Jahren setzten die Walt Disney Productions in den USA auf abend
füllende Märchenfilme. Sie adaptierten die Stoffe in Zeichentrickfilme, bei denen 
sie nachdrücklich Wert auf eine ausgezeichnete künstlerische Gestaltung legten. 
Mit den Animationsfilmen Disneys entstanden filmische Meisterwerke der Zeichen
trickkunst. Disneys Hauptanliegen war dabei gut gemachte Unterhaltung kombi
niert mit gesellschaftskonformer Moral. Sein erster abendfüllender Märchenfilm 
"Schneewittchen" wurde kurz vor Weihnachten 1937 in einer typischen Hol
Iywood-Gala uraufgeführt. Dass es einem Zeichentrickfilm gelingen konnte, die Zu
schauer in seinen Bann zu ziehen, hatte niemand erwartet. 

Auch heute noch erfreuen sich die Disney-Klassiker, die in der Folge von 
"Schneewittchen" entstanden, großer Beliebtheit. Daran konnten auch die zahllo
sen Kritiker nichts ändern, die den Filmen die Anreicherung der Geschichten mit 
kitschigen Elementen, niedlichen Tierchen, tollpatschigen Geistern und süßlicher 
Musik vorwarfen und ihre polarisierende und moralisierende konservative Grundhal
tung anprangerten. Der Siegeszug des Märchen-Trickfilms hält - wie man weiß 
bis heute an und hat mittlerweile dazu geführt, dass bekannte Trickfiguren der 
Märchenwelt als reale Figuren in moderne Märchen Einzug halten (sehr ironisch 
gelungen beispielsweise in "Verwünscht" von Kevin Lima, USA 2007 - von Disney 
Productions selbst in Szene gesetzt). 

Im geteilten Deutschland wurde der Märchenfilm von den fünfziger Jahren an sehr 
unterschiedlich gesehen und gestaltet. In der Bundesrepublik wurde er zum 
"Kinderfilm an sich". Er schien am ehesten geeignet, den Bedarf an Kindervorstel
lungen abzudecken und Kindern nebenher ein einfaches Modell positiver Werte ei
ner heilen Welt zu vermitteln. Interpretationen der Geschichten und Märchenanaly
sen, die tiefere Schichten der Märchen erhellen, waren damals in der Bundesrepu
blik nicht in Sicht. Die Handlung wurde in einfachen Bildern im Studio dargestellt, 
die Dramaturgie war holprig, Kommentare und Dialoge simpel. Wo es in den Vorla
gen keine psychologisch aufgebauten Charaktere gab, schienen für das kindliche 
Publikum auch keine benötigt zu werden. Die banalen erzieherischen Werte der 
Filme trugen wesentlich dazu bei, dass sie den Widerstand von Pädagogen in den 
aufkommenden sechziger Jahren geradezu herausforderten. 

Währenddessen entwickelte die DDR analog zu den übrigen sozialistischen Län
dern den Märchenfilm als komplexere Parabel zur sozialistischen Wertevermittlung 
und widmete den Stoffen entsprechend große inhaltliche Aufmerksamkeit. Auch 
hier war das Zielpublikum in erster Linie Kinder. Das Hauptaugenmerk der Produk
tionen richtete sich auf die Inhalte der Märchen und ihr Adaptionspotential. Die 
Stoffe wurden verändert und den moralischen und sozialen Botschaften angepasst, 
die dem Weltbild der sozialistischen Gesellschaft entsprachen. An die Stelle stoff
getreuer Adaptionen trat die BotSChaft, der Mensch sei veränderbar und lernfähig 
(und -willig). Die klare Trennung in "Gut" und "Böse" wurde modifiziert und durch 
die Gegenüberstellung von "Klug" und "Dumm" ersetzt. Viele Märchenfilme richte
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ten ihr Augenmerk außerdem auf die zeitgenössischen gesellschaftlichen Bedin
gungen, unter denen die ursprüngliche Vorlage entstanden war. Einer der ersten 
Märchenfilme der DDR, "Die Geschichte vom kleinen Muck" von Wolfgang 
Staudte (1953), gehört mit seiner inhaltlichen Tiefe und fantasievollen Gestaltung 
zu den Klassikern der deutschen Filmgeschichte. In den Folgejahren bis zum Ende 
der DDR-Zeit entstanden viele - auch heute noch sehenswerte - Märchenfilme, die 
häufig Geschichten von "einfachen" Menschen erzählen, die mit Pfiffigkeit, Mut 
und List zum Erfolg gelangen und Könige, Prinzessinnen oder bürgerliche Edelleute 
lächerlich wirken lassen (wie beispielsweise "Wie heiratet man einen König" von 
Rainer Simon, 1969), oder solche von gütigen, väterlichen Königen, die durch die 
Machenschaften ihrer Minister selbst ins Unglück gestürzt wurden und einen 
"Helden aus dem Volk" brauchen, der ihnen die Augen öffnet. 

Nicht nur in der DDR, auch in den anderen sozialistischen Ländern wurde der Mär
chenfilm als Überbringer bewusstseinsbildender, aber auch kritischer Botschaften 
gepflegt und diskutiert. Seine Eignung, Kinder über ihre Identifikation mit dem Hei
den zu erziehen, wurde sehr hoch eingestuft. Die Bedeutung, die dem Film als Me
dium zur Vermittlung gesellschaftlicher Anschauungen zugedacht wurde, spiegelt 
sich in der filmischen Qualität der Umsetzung. Auf dramaturgische Gestaltung, 
Ausstattung, Schauspielführung, Dialoge und Musik wurde sehr viel Sorgfalt ver
wandt, um die Botschaft kindgerecht zu transportieren. Das Ernstnehmen des Gen
res und das Ernstnehmen der Zuschauer bedingte folglich hochwertige Filme, die 
immer auch deutlich ihre Entstehungszeit präsentieren. 

In den folgenden Jahrzehnten verschwand der Märchenfilm in der westlichen Welt 
(mit Ausnahme der USA) und mit ihm das komplette Filmangebot für Kinder. In der 
pädagogischen Fachwelt Westeuropas wurde der Märchenfilm bis in die achtziger 
Jahre zu Unrecht als "fantasieverderbend" , "kindertümelnd" und niveaulos mis
sachtet. Die - zugegebenermaßen schlecht gemachten - Beispiele der bundesdeut
schen Verfilmungen aus den fünfziger Jahren dienten stellvertretend für alle Mär
chenfilme der Diskreditierung des gesamten Genres. 

Das gesellschaftliche Bewusstsein für Märchen und damit auch für Märchenfilme 
hat sich in den letzten dreißig Jahren stark gewandelt. In vielen Ländern entstan
den und entstehen neue, moderne Adaptionen unterschiedlichster Gestaltungs
weise, die Märchenstoffe aus einem bestimmten Blickwinkel vertiefen und Wert 
auf inhaltliche dramaturgische, gestalterische und technische Qualität legen. Kul
turelle Identität, soziale Werte, das Bewusstsein der eigenen Kraft und Stärke - je
der Bearbeitung eines Märchenstoffes für den Film geht eine Analyse des Mär
chens voraus. 

Das Genre wird auch im europäischen Westen wieder ernst genommen und durfte 
die Ebene des Leicht-Verständlichen, Schmerzlosen verlassen. Als einer der ersten 
europäischen Märchen-Trickfilme entstand 1979 in Frankreich "Le Roi et l'Oiseau" 
von Paul Grimault, das Drehbuch zu dem Film schrieb Jacques Prevert. Der ambi
tionierte Zeichentrickfilm holte nicht nur den europäischen Animationsfilm zurück 
auf die Kinoleinwand - er war auch der Auftakt für eine neue französische Anima
tionserzählform, die die kulturelle Identität der Märchen ihrer Gestaltung hervorhob 
und in jüngerer Zeit mit den "Kiriku"-Filmen auch Leinwanderfolge verbuchen 
konnte. 

Auch in anderen Ländern zog in den achtziger Jahren die Märchenfilmproduktion 
langsam wieder an. Finnische Regisseure und Regisseurinnen wie Päivi Hartzell 
und Liisa Helminen schufen humorvolle Spielfilme wie liDer König, der kein Herz 
hatte", die den westlichen Märchenfilm mit witzigen Charakterpersiflagen beleb
ten. Überhaupt hielt der - oft ironische - Witz Einzug in die Märchenwelten: "Gritta 
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"Verfilmte Märchenwelten nach 
Hans Christian Andersen" 
(1999) 

Mittlerweile gehören Märchenfilme wieder zum grundsätzlichen Filmangebot in 
Kino und Fernsehen - erst kürzlich strahlte die ARD in der Reihe "Sechs auf einen 
Streich" neue Verfilmungen Grimmscher Märchen aus. 
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"Vom Zauberwald 
zur Traumfabrik" 
Dokumentation 
der Fachtagung 
des KJF zum Thema 
Märchen und Film 
(1987) 

Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten traf die Tradition der Märchen
filmer der DDR auf die Experimente der Filmemacher der Bundesrepublik. Das Feld 
der Märchenfilme wurde neu bestellt, Märchenstoffe, Märchenfiguren und fanta
stische Aspekte der Geschichten wiederentdeckt oder modern verfremdet. An der 
Kinokasse gelang der Versuch, Märchenfilme nach modernen Kriterien aus den 
besten Zutaten der unterschiedlichen Ansätze herzustellen, nicht: Filme wie "Des 
Kaisers neue Kleider" mit Harald Juhnke (Juraj Herz, 1993) und "Hans im Glück" 
(Rolf Losanskv, 1999) fanden, obwohl sie mit großen Schauspielernamen, interes
santen Nebengeschichten und wunderbarem Humor an den Start gingen, nicht das 
Publikum, dass sie verdient hätten. Trotzdem trugen sie - wie alle anderen Mär
chenfilme - zur Wiederbelebung des Genres bei. 

vom Rattenschloss" von Jürgen Brauer (DDR 1985) und "Die Braut des Prinzen" 
von Rob Reiner (USA 1988) basierten auf einer märchenhaften Novelle bzw. einem 
für Erwachsene geschriebenen Roman, ihre Realisatoren versuchten mit den Ver
filmungen die satirischen Elemente beizubehalten und gleichzeitig den Bogen zum 
kindlichen Publikum zu schlagen. 

In der Bundesrepublik wurde Mitte der achtziger Jahre der Märchenfilm zunächst 
im Fernsehen wieder belebt. "Die Welt des Märchens" wurde ein neuer Schwer
punkt im Kinderprogramm des ZDF. Die Koproduktionen (unter anderem "Frau 
Holle" von Juraj Jakubisko, 1984, mit Giulietta Masina, und "Aschenputtel" von 
Karin Brandauer, 1989) wurden aufwändig entwickelt und veränderten die Bedeu
tung moderner Märchenfilme nachhaltig. Experimente mit Märchenstoffen 
(beispielsweise die moderne kanadisch-ungarische Interpretation "Bve Bve Rot
käppchen" von Marta Meszaros, 1989) erreichten zwar nur teilweise das Publi
kum, führten jedoch zu einer Veränderung des Genre-Images. 



Dagmar Ungureit 

Es war einmal ... eine märchenhafte Idee 

Märchen allerorten: im ZDF, im KI. KA, in der ARD und auf allen Kinderfilm
festivals - Wie kommt es zu diesem Märchenboom? 

"Kinder brauchen Märchen" - diese leidenschaftlich verfochtene These des Kinder
psychologen Bruno Bettelheim wird von jeder Kindergeneration aufs Neue bestätigt 
und lässt sich dahingehend erweitern, dass - obwohl allseits zu beobachten ist, 
wie die Entwicklungsphase "Kindheit" immer kürzer wird - in Bezug auf das Be
dürfnis nach Märchen die Kindheit keinesfalls mit spätestens zwölf Jahren endet. 
Wenn auch die Rezeption eines Märchens mit dreizehn Jahren eine andere ist als 
mit fünf Jahren, so scheint doch gerade der Tatbestand, dass sich die Märchen, 
ob auf Festivals oder im Fernsehen, durch alle Altersstufen so großer Beliebtheit 
erfreuen, einer genaueren Untersuchung wert; das kann allerdings an dieser Stelle 
leider nicht geleistet werden. 

Sicher spielt aber gerade die "verkürzte" Kindheit durchaus eine Rolle - ist sie doch 
keine von den Kindern gewollte, sondern eher eine gesellschaftlich oktroyierte 
Verkürzung, der sich das Kind, will es nicht zum Außenseiter gestempelt werden, 
fügen muss. Die anstrengende Entwicklungsphase Pubertät beginnt, aber kindliche 
Bedürfnisse und Sehnsüchte bleiben, die man wenigstens partiell zufrieden zu 
stellen sucht, wo immer dies vereinzelt noch möglich ist. So schaut man gern als 
"Teenie" auch noch mal ein Märchen an, besonders gern eins, das man bereits als 
Kind gesehen hat, bzw. eins, dessen Verlauf man eigentlich kennt, in einer ande
ren, einer neuen Version. Und man stellt fest, dass man ein und dasselbe Märchen 
immer wieder anders, "mit anderen Augen" sehen kann, dass einem das Märchen, 
wenn man es mit dreizehn Jahren sieht, offensichtlich eine andere Geschichte er
zählt, als die, an die man sich aus der frühen Kindheit erinnert. Insofern sind Mär
chen für Zuschauer in allen Altersgruppen "Fundgruben" und "Schatztruhen" . 

Der KI.KA von ARD und ZDF hat seit seiner Anfangszeit (damals, 1997, hieß er 
noch "Kinderkanal") einen Märchensendeplatz am Sonntag um 12:00 Uhr. 
Sonntag, High Noon ist Märchenzeit - sehr verlässlich bereits seit elf Jahren. Hier 
laufen all die wunderbaren Defa-Märchen, die tschechischen Märchen, die tsche
chisch-deutschen Koproduktionen, die das ZDF in den 80er-Jahren im Dutzend 
gemacht hat und viele andere mehr. Und sie laufen alle mit überaus erfreulicher 
Zuschauerresonanz durch alle Altersstufen. 

Dieser große Märchenbedarf auf allen öffentlich-rechtlichen Kanälen führte vor 
zehn Jahren zu der Idee, das reichhaltige Märchenrepertoire sukzessive durch neue 
Produktionen zu erweitern. Die Kinder- und Jugendredaktion des ZDF bildete zu
sammen mit dem Produzenten Ernst Geyer eine Art "Think Tank", der eine Kon
zeption für zunächst sechs Märchen, intern "Märchenpaket" genannt, entwickeln 
sollte. In diesen "Think Tank" wurden die Autoren Arend Agthe, Peter Schwindt, 
Armin Toerkell, Mario Giordano, Karl-Heinz Käfer und Ulrike Bliefert berufen. 

Zunächst sah man gemeinsam sehr viele der Repertoire-Märchen noch einmal an 
und diskutierte sie. Märchenanalysen wurden angefertigt, Rezeptionsweisen disku
tiert, Vorlieben und Abneigungen in die Waagschale geworfen. Wunsch des ZDF 
war es, dass die bekanntesten Märchen der Brüder Grimm noch einmal filmisch er
zählt werden sollten. Ganz bewusst sprach man nicht von "Neuadaption", gar von 
"Verfilmung", schwingt bei der Neuadaption doch immer die Konnotation einer 
ganz neuen Sichtweise mit, bei der "Verfilmung" wird so getan, als könne man ein 
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mündlich tradiertes, in den Erzählungen immer wieder variiertes und schließlich zu 
Papier gebrachtes Märchen überhaupt "verfilmen". 

Unseren filmischen Märchenerzählungen sollten keine neuen Interpretationen abge
rungen werden. Kinder sollten ihre Märchen, die sie erzählt oder vorgelesen be
kommen haben, in den Filmen wiederfinden können. Zur verbindlichen "Formel" für 
unser Märchenpaket wurde "mit modernen filmischen Mitteln jedes Märchen klas
sisch zu erzählen". Modernisierungen bzw. Verlegungen der Märchen in die heutige 
Zeit sollten es nicht sein. Am runden Tisch nannte jeder der Autoren sein eigenes 
Lieblingsmärchen, und es kam eine wunderbare Märchensammlung dabei heraus, 
mit nicht einer Doppelnennung. Damit stand das geplante halbe Dutzend fest. 

Nach dem sehr kreativen ersten Teil unseres Märchen-Think-Tank kam ein 
formaler Teil, der sich der Finanzierung widmete. Vor zehn Jahren rechnete man 
noch mit D-Mark, und das ZDF stellte pro Märchen 1,5 Mio. D-Mark zur Verfügung 
(später 770.000 Euro). Koproduzenten sollten im Ausland gesucht bzw. 
zusätzliche Gelder über die öffentlichen Länderförderungen akquiriert werden. 
Jedes Jahr sollte ein Märchen produziert werden. Die Erstausstrahlung war jeweils 
für Weihnachten im ZDF vorgesehen - sollten die Märchen doch die Nachfolge der 
einst so populären sogenannten Weihnachtsserien im ZDF antreten. Ausländische 
Partner ließen sich, wie wir bald feststellen sollten, nicht leicht finden mit 
deutschen Märchen und auch das deutsche Kino signalisierte kaum Interesse. 

Also planten wir unsere Märchen als TV-Events, die mit einem für Märchen nicht 
gerade üppigen Budget auszukommen hatten. Die Länderförderungen Mitteldeut
sche Medienförderung, der Film- und Fernseh-Fonds Bayern und die Hamburger 
Filmförderung unterstützten die vier bisher fertig gestellten Märchen großzügig und 
trugen dazu bei, dass unsere Rechnung aufging. 

Seit 2005 konnte das ZDF jedes Jahr Weihnachten mit einer neuen filmischen 
Märchenerzählung aufwarten, und jedes für sich war ein großer Erfolg: 

2005 Rotkäppchen (Buch: Armin Toerkell und Ralph Martin, Regie: Klaus 
Gietinger) 

2006 Hänsel und Gretel (Buch: Peter Schwindt, Regie: Anne Wild) 

2007 Rumpelstilzchen (Buch: Thomas Teubner, Regie: Andi Niessner) 

2008 folgt Dornröschen (Buch und Regie: Arend Agthe) 

Bei "RumpeJstilzchen" und "Dornröschen" beteiligten sich neben Länderförderun
gen auch der österreichische Produzent Joseph Koschier sowie die österreichische 
RTR-GmbH und das Land Salzburg. Diese vier Märchen haben alle vor ihrer Fern
sehpremiere einen wahren Festivalmarathon absolviert, bei dem sie ihre Qualität, 
ihre Beliebtheit und nicht zuletzt ihre Leinwandtauglichkeit unter Beweis gestellt 
haben. 

"Rotkäppchen", "Hänsel und Gretel" und "Rumpelstilzchen" sind bereits heute fest 
im Märchenrepertoire verankert und wurden alle drei bereits mehrmals im ZDF und 
im KI.KA mit gleichbleibend hoher Zuschauerresonanz wiederholt. Bei dieser Po
pularität versteht es sich von selbst, dass das ZDF seine Märchenaktivität über die 
einst geplanten sechs Märchen hinaus fortsetzen wird. Es bleibt also märchenhaft 
spannend - zu Weihnachten im ZDF und darüber hinaus im KI.KA und auf allen an 
Märchen interessierten Kinderfilmfestivals. 
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Interview 

"Wir wollen das Kulturgut Märchen lebendig halten" 

Gespräch mit Sabine Preuschhof
 
Ressortleiterin für Wissenschaft, Familie und Bildung beim Rundfunk Berlin

Brandenburg (rbb)
 

Die ARD-Märchenfilmreihe "Sechs auf einen Streich" umfasst sechs 60-minütige Spiel
filme, das Produktionsbudget je Film beträgt rund eine Million Euro. Im Weihnachtspro
gramm 2008 zeigte Das Erste die Neuverfilmungen von "Frau Holle" (rbb), "Der Froschkö
nig" {SWRI, "König Drosselbart" (HR), "Tischlein deck' dich" {WDRI, "Das tapfere Schnei
derlein" {NDRI und "Brüderchen und Schwesterchen" {MDRI, unter Federführung von Sa
bine Preuschhof vom Rundfunk Berlin-Brandenburg {rbbI. Sabine Preuschhof wurde 1949 
geboren und studierte nach einem Volontariat beim Deutschen Fernsehfunk Regie an der 
Moskauer Filmhochschule. Anschließend war sie als Regisseurin und Autorin beim DDR
Kinderfernsehen tätig und arbeitete für das DEFA-Studio für Dokumentarfilme. 1990 wurde 
Sabine Preuschhof Hauptabteilungsleiterin des Kinderfernsehens im OFF, nach der 
Abwicklung des OFF leitete sie die Redaktion Familienprogramm im ORB und übernahm im 
Juli 1998 das Ressort Gesellschaft, Kultur, Familie im ORB. Seit der Fusion von SFB und 
ORB zum rbb am 1. Mai 2003 ist sie für das Ressort Wissenschaft, Familie und Bildung 
verantwortlich. Sie war u.a. an der Produktion der Kinderfilme "Spuk am Tor der Zeit" 
{20031, "Der Dolch des Batu Khan" {20051 und "Mondscheinkinder'~ {20061 beteiligt und 
zeichnet für die Serie "Panda, Gorilla & Co." verantwortlich. 

KJK: Wie ist die Idee zur ARD-Märchenfilmreihe "Sechs auf einen Streich" ent
standen? 
Sabine Preuschhof: "Wir haben am Sonntag in der ARD einen Sendeplatz, der 
heißt Märchen und ist eine Stunde lang. Irgendwann waren wir es leid, immer nur 
alte Filme zu spielen. Die Märchenfilmproduktion um 60 Minuten hat in den 
1980er-Jahren aufgehört, deshalb spielen wir Filme aus den 50er- oder 60er-Jah
ren der BRD oder DEFA-Filme aus den 60er-, 70er- oder 80er-Jahren. Manchmal 
auch Filme des DDR-Fernsehens. Zuerst waren es ganz praktische Gründe, wir 
wollten nicht immer nur alte Filme senden, man braucht auch mal frisches Mate
rial. Der Sendeplatz Märchen ist ausgesprochen erfolgreich und erreicht eine sehr 
breite Zuschauerschaft, also von der Großmutter mit dem Enkel, der gerade zu Be
such ist, von Eltern, die sich erinnern, wie es mal früher war, jungen Leuten, die 
das als Kult empfinden, bis zu Kindern, die sowieso gern Märchen gucken. 

Der nächste Grund war, dass man mit Märchen auch bestimmte Botschaften 
transportieren kann. Und uns geht es doch um Botschaften wie: Wenn du Gutes 
tust, wirst du belohnt. Und wenn du böse bist, wirst du bestraft. Sei gut zu Tieren, 
dann sind sie auch gut zu dir. Hilf einer Frau, die alleine irgendwo sitzt und ihre 
Betten schüttelt; sei fleißig und du wirst mit einer goldenen Spule belohnt. Oder 
sei mutig, trau dich in die Welt zu gehen wie das tapfere Schneiderlein, der sieben 
Fliegen auf einen Streich erschlägt und sich sagt, was bin ich für ein toller Kerl, ich 
will in die Welt hinaus. Trau dich was, dann wirst du belohnt und bekommst das 
halbe Königreich und die Prinzessin dazu. Das hört sich alles sehr moralisch an, 
aber das ist auch nur ein Teil unserer Produktionen, wir machen ja nicht nur solche 
Filme. Aber so einfache und klare Botschaften zu überbringen, dafür eignen sich 
die Märchen hervorragend." 

Bei Gegenwartsstoffen wäre es sicher undenkbar, solche moralischen Botschaften 
zu vermitteln... 
"Es könnte ein bisschen übertrieben aussehen, aber im Märchen geht das. Die Zu

schauer kennen ja die Story... "
 
.. .insofern gehen Sie mit den Märchenfilmen auch auf Nummer sicher...
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"Ja, aber wir haben uns auch was getraut, jeder der Beteiligten hat ein Stückchen 
dazugegeben. Wir haben die Märchen nicht 1: 1 umgesetzt, wir haben sie jedoch 
nicht verfälscht. Wir starten nicht in der Gegenwart und gehen ins Märchenreich 
zurück, sondern wir beginnen die Geschichten gleich im Märchenreich. Alle sechs 
Filme - und das war eine Bedingung für uns alle - spielen im Märchenland, wobei 
jeder gucken konnte, wo sein Märchenland ist und jeder konnte bestimmen, in 
welcher Zeit der Film angesiedelt ist. Es gibt Märchen, die spielen eher im dörfli
chen Milieu und so vor 150 Jahren - das ist zum Beispiel 'Tischlein deck dich'. 
Beim 'Froschkönig' ist es mit dem Drehort Schloss Favorite in Rastatt eher die 
spätbarocke Zeit. Also jeder hat sich die Zeit ausgesucht und der Redakteur, der 
Autor oder der Regisseur hat auch was von heute dazugegeben. Zum Beispiel bei 
'Frau Holle' wird die Garstige und Faule mit Pech überschüttet und dann ist das 
Märchen zu Ende. Für uns war das kein Schluss, selbst wenn das im Originalmär
chen so ist. Deshalb haben wir noch etwas dazuerfunden: Das Mädchen soll drei 
Aufgaben erfüllen, um sich wieder einzugliedern, am Ende darf sie am Dorftanz 
teilnehmen. Sie ist mit dem Schlimmsten bestraft worden, nicht nur mit Pech auf 
dem Kopf, sondern sie wird von anderen verachtet. Und da haben wir ihr verschie
dene Chancen gegeben: Einen Dorn aus dem Fuß eines Hundes herauszunehmen, 
den sie früher immer getreten hat; oder ihrer Schwester die Brosche zurückzuge
ben, die sie ihr abgeluchst hatte. Eigentlich nur Kleinigkeiten, aber Sachen, die für 
Kinder nachvollziehbar sind. Sie hat doch noch eine Chance, das haben wir dazu
gedichtet -insofern sind wir nicht ganz auf Nummer sicher gegangen." 

Eigentlich ist die Vorlage bei "Frau Holle" dann viel radikaler als die Verfilmung, 
sind denn die Veränderungen bei den anderen Märchen ebenso Entschärfungen? 
"Bei 'Frau Holle' ist es eine Entschärfung, bei den anderen ganz unterschiedlich, 
die fertigen Filme kenne ich noch nicht, die sind alle in der Endfertigung, aber ich 
kenne natürlich die Drehbücher. Bei 'König Drosselbart' haben die Autoren bei
spielsweise eine zusätzliche Königstochter hineingeschrieben, die fechten kann 
und gegen Zwangsheirat ist - gespielt wird sie von Felicitas Woll. Insgesamt haben 
die Prinzessinnen etwas mehr Pfiff, da gibt es eine regelrechte Mädchen-Clique. 
'Brüderchen und Schwesterchen' hat sich eng an die Vorlage gehalten und geht 
sehr radikal aus: Da springt die böse Stiefmutter, gespielt von Andrea Sawatzki, 
aus dem Fenster. Und bei 'Tischlein deck dich' haben wir eine kleine liebesge
schichte dazuerfunden, weil das die Mädchen von zehn oder elf Jahren unter den 
Zuschauern sehr mögen, wenn es bei einem Film schon ein bisschen knistert." 

Bei "Frau Holle" führt Herbert Feuerstein als Scherenschleifer wie ein Erzähler 
durch die Geschichte, gibt es auch bei den anderen Filmen so eine Erzählerfigur? 
"Bei zwei weiteren Filmen gibt es Erzähler, allerdings nur aus dem Off. Wenn wir 
bei allen Filmen einen Erzähler gehabt hätten, vielleicht sogar von ein und demsel
ben Schauspieler verkörpert, hätte das die Autoren zu sehr eingeengt. Unsere Vor
gaben waren nur, dass die Filme auf Bezüge zur Gegenwart verzichten, also da 
durfte kein Laptop im Wald stehen." 

Insgesamt werden sechs Erzählungen der Gebrüder Grimm für das ARD-Weih
nachtsprogramm neu in Szene gesetzt. Warum wurden für die Reihe nur Klassiker 
der Gebrüder Grimm verfilmt? 
"Wir haben uns ziemlich schnell darauf geeinigt, dass es Grimm-Märchen sein soll
ten. Dann haben wir eine Liste gemacht, um zu sehen, wann sind welche Stoffe 
zuletzt verfilmt worden. Manchmal sind die Vorlagen mitunter nur drei oder vier 
Buchseiten lang, da wird es schon schwierig, einen 60-Minuten-Film daraus zu 
entwickeln: Das erschien uns dann nicht so reizvoll, am Ende hatten wir 
schließlich unsere sechs Märchen beisammen. Das Grundkonzept ist, dass alle 
Märchen klassisch erzählt werden. Beim Festival Goldener Spatz gab es eine 
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Vorführung von 'Frau Holle' und hinter mir saß im Kino eine Mutter und die sagte 
zu ihrem Kind, jetzt fällt sie gleich in den Brunnen und wacht auf einer Wiese 
wieder auf. Und so ist es dann im Film auch: Alle Märchensprüche kommen im 
Film an der richtigen Stelle, auch wenn wir Veränderungen vorgenommen haben. 
Im Märchen lebt Frau Holle ganz allein, aber im Film sollte es in den Szenen mit ihr 
auch Dialog geben, also haben wir der Frau Holle einen sprechenden Raben an die 
Seite gegeben." 

Sechs verschiedene Landesrundfunkanstalten tragen jeweils einen Stoff zur Mär
chenfilmreihe bei: Sie sind federführend verantwortlich, wie funktioniert da die Ko
ordination? 
"Viel leichter als man sich das vielleicht vorstellt, weil alle mit großer Begeisterung 
bei der Sache sind. Jeder hat doch ganz persönliche Beziehungen zu den Märchen 
oder auch Erinnerungen an die eigene Kindheit: Mein Vater war Landarzt in Meck
lenburg-Vorpommern und wenn er mich als Kind zu seinen Einsätzen im Auto mit
genommen hat, dann hat er mir unterwegs Märchen erzählt. Und so waren für 
mich bestimmte Orte am Wald, an einem Fluss oder einer Brücke immer mit be
stimmten Märchen verknüpft. Mit unseren Filmen wollen wir das Kulturgut Mär
chen lebendig halten. Ich war bei allen Produktionen für mindestens zwei Tage bei 
den Dreharbeiten anwesend." 

Machen Sie auch die Abnahme der Filme? 
"Nein, das liegt bei den Redaktionen der einzelnen Sender. Aber ich kümmere mich 
darum, dass dieses Filmpaket als Einheit gesehen wird. Jeder Sender macht ein 
'Making of' seines Films und ich fertige für die Pressekonferenz, auf der wir das 
Paket vorstellen werden, eine 15-minütige Präsentation. Außerdem stellen wir ein 
'Making of der Making ofs' her, das kurz vor Weihnachten gesendet wird. Auch 
werden alle Filme zusammen mit 'Making of' auf DVD veröffentlicht, es wird die 
Filme einzeln geben, aber auch in zwei Dreier-Boxen und einer Box mit allen sechs 
Produktionen. " 

Von den größeren Anstalten ist lediglich der Bayerische Rundfunk nicht an dem 
gemeinsamen Projekt beteiligt, sonst hätte der Reihentitel "Sieben auf einen 
Streich" lauten können. Wäre das nicht auch passender gewesen? Gab es Pro
bleme mit dem Bayerischen Rundfunk? 
"Probleme hat es nicht gegeben, nur hatte der Bayerische Rundfunk in diesem Jahr 
bereits die Verfilmung von 'Zwerg Nase' in Auftrag gegeben und sich deshalb 
nicht beteiligt. Aber ich finde den Titel 'Sechs auf einen Streich' gar nicht 
schlecht, weil er natürlich an Märchen erinnert und zugleich auch ein bisschen für 
Irritation sorgt und so auch Interesse wecken kann." 

Auffallend bei der Reihe ist der Einsatz bewährter Drehbuchautoren, namhafter 
Regisseure und beliebter Schauspieler: War es schwierig, sie für die Mitarbeit zu 
gewinnen? 
"Dass Marianne Sägebrecht die Frau Holle spielen sollte, stand für mich von An
fang an fest. Sie ist einfach die Idealbesetzung. Wir wollten auch bei den anderen 
Filmen jeweils Schauspieler der ersten Reihe dabei haben. Für Axel Milberg, der im 
'Tapferen Schneiderlein' den König Ernst spielt, war es etwas ganz Besonderes, im 
historisch nachgebildeten Kostüm zu spielen. Er hat mir gesagt, dass es gleich sei
nen Gang verändert, als König schreitet er. Wir haben Autoren und Regisseure, die 
sonst u.a. für den 'Tatort' arbeiten, keiner von ihnen hat gezögert, sondern alle 
waren von Anfang an mit großer Begeisterung dabei. fI 

Seit 2005 hat das ZDF jedes Jahr einen neuen Märchenfilm produziert, zuletzt 
"Dornröschen" von Arend Agthe, und jetzt kommt die neue ARD-Reihe. Steckt hin
ter dieser Renaissance der Märchen- Verfilmungen auch die Furcht vor originären 
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Stoffen und der Beschäftigung mit Gegenwartsthemen? Reichen Märchenfilm.e 
wirklich als Engagement öffentlich-rechtlicher Sender für den Kinderfilm In 

Deutschland aus? . 
"So kann man das nicht sehen, allein der rbb hat sich in den letzten Jahren an vier 
Kino-Co-Produktionen beteiligt: 'Mondscheinkinder' (2006), 'Blöde Mütze' (2007), 
'Das Morphus-Geheimnis' (2008) und dem in der Herstellung befindlichen Sand
mann-Film 'Das Sandmännchen und der verlorene Traumsand', der 2009 zum 50. 
Geburtstag der beliebten Fernsehfigur, die allein im KIKA täglich rund eine Million 
Zuschauer erreicht, in die Kinos kommt. 'Das Morphus-Geheimnis' konkurriert als 
einzige deutsche Produktion im Wettbewerb Frankfurter Kinderfilmfestival Lucas 
im September 2008. Der NDR hat sich an 'Ein Sommer mit Paul' (2006/2007) und 
der BR an 'Mozart in China' (2007) beteiligt. Und so sehr wir uns über Erfolge wie 
'Blöde Mütze' freuen können, sind das doch keine Filme, die an 'Harry Potter' 
heranreichen. Zumal die Produktionsetats bei ein bis zwei Millionen Euro liegen. 
Einzige Ausnahme ist der durch den Trickanteil von über 70 Prozent sehr aufwen
dige Sandmann-Film mit einem Etat von sieben Millionen Euro. Problematisch ist 
der lange Vorlauf: Wenn die Sender zwischen 18 und 35 Prozent der Produktions
kosten bereitstellen, müssen sich die Produzenten um die weitere Finanzierung bei 
den verschiedenen Länderförderungen bemühen - und das ist ein langer und müh
samer Weg. Wir gehen also keineswegs auf Nummer sicher, aber die Realisierung 
von Originalstoffen ist aktuell auch ein Problem der Filmförderer." 

Interview: Manfred Hobsch 

"Das tapfere Schneiderlein" kehrt zurück 

Gespräch mit Elke Ried
 
Produzentin des Films "Das tapfere Schneiderlein"
 

Für das Weihnachtsprogramm 2008 plant die ARD, ihre sechsteilige Märchenfilmreihe 
"Sechs auf einen Streich" im Ersten auszustrahlen; dazu gehört "Das tapfere Schneider
lein" (siehe auch Interview mit Sabine Preuschhof). Der Film wurde im Mai und Juni 2008 
von der Zieglerfilm Köln GmbH im Auftrag der ARD unter redaktioneller Federführung des 
NDR (Redaktion: Oie Kampovskil gedreht. Das Drehbuch schrieben Leonie und Dieter Bon
gartz, Regie führte Christian Theede. Die Titelrolle des gewitzten Schneiders, der Riesen 
besiegt und das Herz einer schönen Königstochter erobert, übernahm Kostja Ullmann, der 
zuletzt in den Kinofilmen "Verfolgt" und "Stellungswechsel" zu sehen war. Vor der Kamera 
standen ferner Axel Milberg, Karoline Schuch, Dirk Martens und Hannelore Hoger. 

KJK: Warum wurde gerade dieses Märchen verfilmt? 
Elke Ried: "Wir hatten dem NDR drei Märchenstoffe angeboten und die Auswahl 
danach getroffen, ob die Märchen auch in der heutigen Zeit noch etwas zu erzäh
len ha.ben, ?b sie eine Botschaft haben, die für Kinder relevant ist. Am tapferen 
Schnelderlem hat uns besonders gefallen, dass es im Grunde ein Loblied ist auf die 
Aktivität, die Klugheit und die Zuversicht. Dabei waren im Besonderen zwei 
Aspekte wichtig: Erstens geht es darum, dass unser junger Held sich nicht mit ei
ne.m fest~elegten RolI.enmuster als mittelloser Schneider zufrieden gibt, sondern 
semen Traumen von emem besseren, aufregenderen Leben vertraut. Er zieht in die 
weite Welt, überwindet Klassen-, Standes- und andere Schranken und wird am 
Ende König. Zweitens geht es darum, dass der Held trotz seiner kleinen Statur 
gr?ße Aufgaben bewältigt. Er siegt im Kampf gegen Riesen, ein Einhorn und ein 
Wildschwein, aber nicht mit Gewalt, sondern mit geistreicher Leichtigkeit und in
telligentem Handeln." 
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Gab es eine bundesweite Ausschreibung für die Märchenreihe? 
"Soweit ich weiß, gab es keine Ausschreibung, aber so etwas spricht sich ja 
schnell herum. Wir sind auf den I\JDR zugegangen, weil wir vor kurzem mit der 
gleichen Redaktion den TV-Film 'Der Seehund von Sanderoog' realisiert haben, der 
auch im Weihnachtsprogramm der ARD gelaufen ist. Da gab es gute Erfahrungen 
mit der Zusammenarbeit." 

Und welche Vorgaben gab es für die Produktion? 
"Die Märchen sollten klassisch erzählt werden, märchenhaft, prächtig, aber nicht 
kitschig. Die Handlung sollte in einem Märchenland zu einer Märchenzeit spielen, 
also nicht in einer historisch definierbaren Zeit, aber auch nicht in die heutige Zeit 
versetzt oder modernisiert werden, weder von der Sprache noch von der Ausstat
tung her. Es sollten also keine Telefone oder Autos vorkommen. Die Redaktion 
legte außerdem großen Wert auf eine möglichst hochkarätige Besetzung und dar
auf, dass wir möglichst werkgetreu bleiben. Kleine Änderungen gibt es freilich in 
allen Verfilmungen, das ist schon dadurch bedingt, dass für Film eine andere Dra
maturgie notwendig ist als für eine Märchenerzählung. Insgesamt trafen sich die 
Anforderungen des Senders genau mit unseren Intentionen. Eine weitere Bedin
gung war, dass im jeweiligen Sendegebiet gedreht werden sollte, um so die ver
schiedenen deutschen Landschaften abzubilden. In unserem Fall führte das dazu, 
dass wir in Hamburg und Umgebung, also Schleswig-Holstein und Niedersachsen, 
gedreht haben. Das war allerdings eine kleine Herausforderung, denn der Norden 
ist mit Schlössern ja nicht gerade reich bestückt." 

Wie viele Drehtage gab es? 
"In unserem Fall gab es 16 Drehtage. Dabei waren wir an vielen verschiedenen 
Drehorten. Die Handlung verläuft ja fast wie ein Road Movie. Es gibt sehr schöne 
Landschaftsbilder von Wiesen, Wäldern und dem wunderbaren Nordhimmel, die 
Gasse des Schneiders wurde in Lüneburg gedreht und unser Märchenschloss setzt 
sich aus fünf Locations zusammen, unter anderem den Schlössern von Ahrensburg 
und Reinbek und dem Rathaus Bergedorf. Die Innenaufnahmen wurden nicht im 
Studio, sondern alle an Originalschauplätzen gedreht." 

War es denn schwierig, so namhafte Schauspieler für einen Märchenfilm zu ge
winnen? 
"Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Wir haben eine große Bereitschaft bei den 
Schauspielern gefunden, denn Märchen bieten für Schauspieler auch Möglichkei
ten, sich in einer völlig anderen Rolle zu präsentieren, so ist etwa der Tatort-Kom
missar Axel Milberg auch einmal als König zu sehen. Und mit Kostja Ullmann in der 
Hauptrolle haben wir tatsächlich die Idealbesetzung gefunden. Aber dass das 
ganze Ensemble mit großer Freude dabei war, lag natürlich auch dem wirklich 
guten Drehbuch mit wunderbaren Dialogen von Dieter und Leonie Bongartz. " 

Welche Rolle spielt denn Hannelore Hoger? 
"Sie hat einen kleinen, aber entscheidenden Auftritt: Sie spielt die Bäuerin, die am 
Anfang auftaucht und dem Schneiderlein Mus verkauft. Damit wird ja im Grunde 
die Handlung in Gang gesetzt." 

Nun sind ja viele Grimmsche Märchen von der DEFA verfilmt worden, darunter 
auch "Das tapfere Schneiderlein" 1956 von Helmut Spieß. Lieferten diese alten 
Märchenfilme ein Bezugsmuster oder eine Kontrastfolie, von der man sich auch 
abgrenzen konnte? 
"Ja, auf jeden Fall. Die alten Verfilmungen der DEFA und der Tschechen laufen ja 
auch heute noch ständig im Fernsehen. Da war es für uns schon wichtig, sich da
von abzusetzen. Die Zuschauer sollen sehen, etwa bei der Ausstattung und den 

16
 



Kostümen, aber auch an der Haltung der Helden, dass es eine neue Verfilmung ist. 
Wir haben bereits beim Buch jeden moralisierenden Ton vermieden und dann auch 
bewusst das Projekt einem jungen Regisseur, Christian Theede, anvertraut. Auch 
durch seine Inszenierung hat unser Film eine moderne Machart." 

Kommen digitale Effekte zum Einsatz? 
"Nur sehr begrenzt. In einigen Fällen war es aber notwendig. In unserem Live-Ac
tion-Film haben wir im Großen und Ganzen auf einen realistischen Look geachtet, 
also der Wald ist ein Wald, und auch das Wildschwein ist echt. Das Einhorn wird 
von einem richtigen Pferd verkörpert, zwar mit digital aufgesetztem Horn, aber da 
galoppiert keine Animationsfigur durchs Bild. Im Übrigen hatten wir das Glück, mit 
Philipp Timme einen großartigen Kameramann gewonnen zu haben, der sich ge
rade auf dem Gebiet der Special Effects auskennt wie kaum ein Zweiter in 
Deutschland. Er ist nach seinem Studium in Ludwigsburg nach Hollywood gegan
gen und hat dort mit Roland Emmerich gearbeitet. Er hat bei uns einige Dinge voll
bracht, worüber viele gestaunt haben, so etwa dass man Trickaufnahmen mit Rie
sen und dem Schneiderlein auch ohne digitale Bearbeitung überzeugend gestalten 
kann." 

Welches Zielpublikum wird angestrebt? Nur Kinder oder auch Erwachsene? 
"Ich glaube, es ist im besten Sinn ein Familienprogramm und es war von Anfang 
an auch der Anspruch, das breite Familienpublikum anzusprechen. Ich bin sicher, 
dass sich auch Erwachsene den Film mit großem Genuss ansehen können. Nicht 
nur, weil die meisten Erwachsenen die Grimmschen Märchen kennen. Das Schnei
derlein ist einfach ein gewitzter Typ und in seiner Auseinandersetzung mit be
drohlichen Riesen und leichtgläubigen Zeitgenossen steckt viel Raum für Humor 
und Situationskomik." 

Steht der Sendetermin bereits fest? 
"Alle sechs Märchen werden am ersten und zweiten Weihnachtstag 2008 nach
mittags gezeigt, jeweils in Blöcken zu drei Märchen. Sie werden zusätzlich auch an 
anderen Tagen in der Weihnachtszeit gezeigt, dann aber wahrscheinlich vormit
tags." 

Ist auch eine Kinoauswertung angedacht? 
"Ja, es ist eine kleine Kinoauswertung in der Planung, möglicherweise in Form ei
nes Pakets. Noch vor Weihnachten sollen die Filme zunächst auf DVD in den Han
del kommen, ehe sie dann im Fernsehen laufen." 

Interview: Reinhard Kleber 

"Wir setzen nicht auf den Lügner und Aufschneider, sondern auf die Schlauheit 
des kleinen Mannes" 

Gespräch mit Regisseur Christian Theede 
Christian Theede, Jahrgang 1972, begann sein Studium in Tübingen mit Literatur und 
Theater, um es dann in Dortmund und Köln im Studiengang FilmlFernsehen fortzusetzen. 
Seine Ausbildung wurde ergänzt durch ein Auslandssemester in Barcelona. Seit dem Ab
schluss bei Adolf Winkelmann im Jahre 2000 arbeitet Theede als freier Autor, Regisseur 
und Cutter. Er hat dabei ein breites Spektrum von Formaten bedient: Comedies wie 
"Ladykracher" , "Wochenshow" und "Axel!" ebenso wie Musikvideos, Kinokurzfilme und 
Krimi-Serien. "Das tapfere Schneiderlin" für die ARD-Reihe 'Sechs auf einen Streich' ist 
sein erster Märchenfilm. 
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KJK: Sie haben sich mit dem "Tapferen Schneider/ein" an der Märchenfilm-Serie 
'Sechs auf einen Streich' beteiligt. Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen? 
Christian Theede: "Ziegler-Film (Elke Ried) und ich hatten bereits früher Kontakt 
miteinander, ich hatte ein Drehbuch für den Kinderfilm 'Der Graf von Saint-Ger
main' entwickelt. Und so wurde ich gefragt, weil sie das Gefühl hatten, dass ich 
der passende Regisseur fürs 'Schneiderlein' sein könnte. Nachdem ich das Ange
bot bekommen hatte, war mir sofort klar, dass dies eine Chance war, die man nur 
selten hat. Erstens, einen Stoff zu verfilmen, zu dem man schon seit Kindertagen 
eine Beziehung hat, zweitens, einen Film zu drehen, der wahrscheinlich über Jahre 
hinweg immer wieder gezeigt wird, also auch eine große Verantwortung. Und drit
tens, eine Vorlage zu verfilmen, die vorher schon mehrfach umgesetzt wurde. Das 
hat man sonst ja eher beim Theater, wenn man seine Version von 'Romeo und 
Juli' oder 'Hamiet' inszenieren darf. Es hat mich sehr gefreut und ich habe es als 
große Herausforderung begriffen." 

Sie sprachen von der Beziehung zum Stoff seit Kindertagen: Welche Rolle haben 
denn Märchen in Ihrer Kindheit gespielt? 
"In erster Linie wurden mir die Märchen vorgelesen, wir hatten drei 
Märchenbücher aus einer Reihe, die hatten alle den gleichen Einband. Das ganz 
dicke waren die Märchen der Gebrüder Grimm, ein dünneres die Geschichten aus 
1001 Nacht und dann noch irgendeine Märchensammlung. Ich weiß nicht mehr 
wie alt ich da war, aber aus diesen Büchern haben mir meine Eltern vorgelesen. 
Ich konnte die Märchen mal alle auswendig rauf und runter, heute ist davon ganz 
viel weg, auch den Schneider hatte ich auf Anhieb mit all seinen Einzelheiten nicht 
mehr so parat. Trotzdem verbinde ich mit dem Märchen eine bestimmte Stimmung 
und die war sofort wieder da." 

Das waren Märchen aus dem Buch, welche Erinnerung haben Sie denn an 
Märchen im Film? 
"Ich habe als Kind nicht so viel ferngesehen, aber entscheidend geprägt hat mich 
'Drei Nüsse für Aschenbrödel', bei diesem Film bin ich hängen geblieben: Das war 
eine Aschenputtel-Version, die so ganz anders war. Ich habe sicher noch andere 
Märchenfilme gesehen, aber keiner hat mich so geprägt. Ich habe mir auch noch 
einmal andere tschechische Märchenfilme ausgeliehen, weil die etwas Magisches 
haben, was gar nichts mit Spezialeffekten zu tun hat. Und da kann man sich eine 
Scheibe von abschneiden, denn Digitaleffekte sind oft beeindruckend, aber in den 
seltensten Fällen magisch. Wenn man Reales und Digitales mischt, merkt man 
schnell, dass das nie die Wärme eines echten Wesens hat. Märchenfilme habe ich 
nicht viele gesehen, aber Serien wie 'Die Märchenbraut' oder auch 'Pan Tau' und 
'Luzie, der Schrecken der Straße' haben mich begeistert." 

"Das tapfere Schneider/ein" ist ja schon mehrfach verfilmt worden: Haben Sie sich 
zur Vorbereitung auch andere Adaptionen angesehen? 
"Ich habe mir alle angesehen, die ich bekommen konnte, z.B. einen alten Scheren
schnittfilm. " 

War auch der DDR-Film aus dem Jahr 1956 dabei? 
"Das ist für mich eine der künstlerisch gelungensten Umsetzungen, ich fand ihn 
aus heutiger Sicht teilweise ein wenig hölzern, aber das waren die Defa-Filme häu
fig und er ist eben über fünfzig Jahre alt. Trotzdem fand ich ihn schlüssig: Der 
Schneider bekommt mit, wie die reichen Leute lügen und da sagt er sich, das kann 
ich auch, lügt sich zum König hoch und sagt, was soll ich mit der Prinzessin und 
nimmt die Magd. Eine in sich schlüssige Interpretation des Märchens." 

Auch Sie haben den Stoff verändert. .. 
"Ja, aber der Kern des Märchens ist erhalten geblieben. Wir wollten nicht so sehr 
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auf den Lügner und Aufschneider setzen, sondern auf die Schlauheit des kleinen 
Mannes und den alten Traum, wenn du an dich glaubst, dann kannst du es auch 
schaffen. " 

Aus der ARD-Märchenreihe kenne ich bis jetzt nur "Frau Holle" und "Das tapfere 
Schneiderlein", wenn ich die beiden Filme vergleiche, erscheint mir "Frau Holle" 
recht streng und Ihr Film dagegen arbeitet mit einem Augenzwinkern, mit einer 
leichten Ironie: Haben Sie das alles gar nicht so ernst genommen? 
"Das ist auf jeden Fall ganz besonders ausgeprägt in den Szenen mit dem König, 
den es so im Original gar nicht gibt. Wir wollten, dass der Schneider die Prinzessin 
heiratet, weil er sie liebt. Im Original geht es dem Schneider darum, König zu wer
den und die Prinzessin muss er eben dafür heiraten, die ihn eigentlich gar nicht 
mag. Für die Abneigung des Hofes haben wir eine neue Figur erfunden: Klaus mag 
den Schneider nicht und will ihn loswerden, was im Original der König und die 
Prinzessin wollen. Dadurch war aber der König seiner ursprünglichen Funktion be
raubt, trotzdem haben die Autoren es geschafft, daraus eine tolle Figur zu machen, 
bei der es Spaß macht, ihr zuzusehen. Ich glaube, dass der König für den erwach
senen Zuschauer so ein bisschen Identifikationsfigur ist, während es für die Kinder 
eindeutig der Schneider ist. Die Kinder gehen emotional mit." 

Bleiben wir noch beim König: Axel Milberg ist einer der besten Märchenfilm-Kö
nige, die ich kenne. Hatten Sie Einfluss auf die Besetzung des Films? 
"Ich habe sehr viel mitreden dürfen, aber Axel Milberg war von vornherein ein 
Wunsch der Produktion, dem ich auch nichts entgegenzusetzen hatte, weil ich ihn 
schon lange ganz toll finde." 

Wenn ich mir Ihre Filmografie ansehe, überwiegen da TV-Serien, Comedy und Ac
tion: Ein Märchenfilm für Kinder fällt da eher raus? 
"Ich habe bisher sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht, insofern fällt es 
nicht raus, sondern ist noch eine Sache mehr. Wenn ich die Möglichkeit habe, mal 
was Neues zu machen, sage ich erst mal ja, deshalb hoffe ich, dass sich auch in 
Zukunft in meiner Vita noch viele unterschiedliche Sachen finden lassen. Trotzdem 
habe ich mich beim Schneider viel eher zu Hause gefühlt als bei vielen Krimis, weil 
es beim Krimi oft eine sehr kopflastige Sache ist, um herauszufinden, wer wann 
wo war und den Mord begangen hat. Beim Märchen ist es viel emotionaler und das 
liegt mir eigentlich mehr. Generell finde ich es schade, dass man in Deutschland 
immer gleich einen Märchenfilm machen muss, um emotionale und fantastische 
Geschichten für Kinder zu erzählen." 

Das Drehbuch stammt von Leonie und Dieter Bongartz: Haben Sie das Buch so in
szeniert, wie es vorlag oder haben Sie Veränderungen vorgenommen? 
"Das Buch stand fest, aber ich habe einzelne Szenen für mich noch einmal zurecht 
gelegt und kleine Textsachen geändert. Eine ganz wichtige Szene war: Warum 
zieht der Schneider überhaupt los? Im Märchen erschlägt der Fliegen und man 
könnte meinen, er denkt, was bin ich für ein toller Kerl, aber er wäre ganz schön 
dumm, wenn er das glauben würde. Ich wollte auch nicht, dass er als Lügner oder 
Blender durch die Welt geht. Irgendwann habe ich für mich erkannt, dass sieben 
auf einen Streich nicht wie im Märchen die Ursache sein kann, sondern nur der 
Auslöser, denn der Schneider will eigentlich schon die ganze Zeit weg. Und der 
Gürtel ist für meinen Schneider eigentlich nur die Erinnerung daran, dass er ein 
toller Kerl ist. Dadurch wird der Schneider sympathisch und ist kein Angeber oder 
Lügner. " 

Interview: Manfred Hobsch 
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Märchen passen wunderbar in unsere gegenwärtige "restaurative" Zeit 

Wir sprachen mit Arend Agthe anlässlich der Weltpremiere seiner Märchenver
filmung "Dornröschen" für das ZDF beim Kinderfilmfest im Rahmen von Filmfest 
München. Dies ist nach "Rotkäppchen" (2005), "Hänsel und Gretel" (2006) und 
"Rumpelstilzchen" (2007) die vierte von sechs geplanten Neuverfilmungen der be
kanntesten Märchen der Brüder Grimm. Ein Beitrag von Dagmar Ungureit zur Kon
zeption der Reihe "Weihnachtsmärchen" erscheint in der Oktober-Ausgabe, Nr. 
116-4/2008, der KJK. 

KJK: Wie war die Zusammenarbeit mit dem ZDF und der Redakteurin Dagmar Un
gureit, die diese Märcheninitiative gestartet hat? 
Arend Agthe: "Es war vor allem von Vertrauen geprägt. Dagmar Ungureit hat mir 
bei meiner Arbeit viel Freiheit gelassen." 
Hatten Sie von Anfang an bestimmte Vorstellungen, wie Sie es machen bzw. nicht 
machen wollten? 
"Nachdem ich mir einige Märchenverfilmungen angesehen hatte, fand ich manches 
vom Ansatz nicht so geglückt - einiges war mir zu humorlos, anderes zu dicht der 
Symbolik verhaftet, oder 'bleiernd' ernsthaft. Ich hatte es dadurch natürlich leich
ter, bestimmte Fehler zu vermeiden." 

Wann haben Sie sich erstmals mit der Märchenverfilmung von Dornröschen be
schäftigt? 
"Vor etwa fünf bis sechs Jahren, als ich in einer Autorengruppe für das Projekt ins 
ZDF eingeladen worden war. Damals durfte ich mir aus den so genannten 
'Grimmschen Kernmärchen' eines aussuchen. Ich habe damals alle durchgelesen 
und meine Wahl fiel zielgerichtet auf 'Dornröschen'. Ich war überrascht, dass kein 
anderer Autor dieses Märchen optiert hatte." 

Können Sie sich vorstellen, warum das so war?
 
"Nicht wirklich! Allerdings fand ich beim Lesen einen Aspekt des Märchens unbe

friedigend: die Geschichte des Prinzen. Bei Grimm ist er ein 'Hans im Glück', nicht
 
gerade mit viel Intuition und Intellekt ausgerüstet. Einfach einer, der blind den Si

renenklängen der Liebe folgt und in die Dornenhecke rennt. Nur hat er das Glück,
 
dass in diesem Moment die hundert Jahre um sind. Dadurch überlebt er. Ich fand
 
das als Schwachstelle und wollte einen Prinzen, der aktiv um seine Liebe kämpft."
 

Geht es also in Ihrem Dornröschen um die Kraft der Liebe? 
"Auch. Und ums Erwachsenwerden, um erste erotische Gefühle und die Ängste, 
die damit verbunden sind. Und um die Angst der Eltern, besonders die der Mutter, 
ihr Kind zu verlieren. Es gibt ja diese doppelte Mutterfigur im Märchen. Die gute 
Mutter, die behütende, die ihr Kind nicht loslassen kann und die böse, die 13te 
Fee, die das Kind verstößt und verflucht." 

Eine originelle Idee auch, das Märchen im 18. Jahrhundert zu starten und im 19. 
Jahrhundert zu vollenden... 
"Ich fand es schön, mit Dirk Bach und ChristTine Urspruch ein mittelalterlich an
mutendes Bilderbuch-Königspaar zu zeigen, das sich so sehr ein Kind wünscht. Im 
Gegensatz dazu die Welt des Prinzen, die bereits der Moderne verhaftet ist. Es 
macht den 1OO-jährigen Zeitsprung für den Zuschauer deutlich." 

Herausgekommen ist ein Arend-Agthe-Film mit eigener Handschrift. Wie viele 
Drehtage standen zur Verfügung? 
"Zwanzig. Wir mussten es schaffen, denn wir hatten weniger Geld zur Verfügung 
als ein normales Fernsehspiel. Der Film war, für das was er bietet, extrem preis
wert, 1,17 Millionen. Eigentlich waren ursprünglich 26 Tage veranschlagt." 
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Hat das Wetter mitgespielt? Denn es ist ja auch ein sommer/icher Film... 
"Da hatten wir wirklich unwahrscheinliches Glück. Wir drehten 1200 Meter hoch 
im österreichischen Mauterndorf. Da fiel Anfang September bereits ein Meter 
Schnee. Das sahen viele als schlechtes Omen. Aber dann kurz vor dem Dreh 
wurde es wieder sommerlich warm und der Schnee taute weg." 

Welche Vorgaben gab es für das Märchen, welche Kriterien sollten erfüllt werden? 
"Der Film sollte möglichst eng an der Märchenvorlage bleiben. Mit erkennbaren 
Elementen, z.B. Original-Zitate. Aber es war uns allen klar, dass man die Original
Märchen, die ja bei Grimm relativ knapp erzählt sind, nicht so einfach auf neunzig 
Minuten bringen kann. Es mussten zusätzliche Episoden und Handlungsstränge er
funden werden. Als ich mir darüber Gedanken machte, bin ich auf den 'Jules 
Verne-Ansatz' gekommen. Der Prinz als Erfinder und Pionier, der mit Katapulten, 
Stabhochsprung und einem Gasballon versucht, die Dornenhecke zu überwinden. 
Übrigens, die kleine Kamera, mit der die Taube Luftaufnahmen macht, ist wirklich 
zeitgemäß nachgebaut. Sie wurde im deutsch-französischen Krieg 1870/71 erst
malig an Tauben ausprobiert." 

Märchenfilm ist ein Genre, das man nicht mit dem Namen Arend Agthe verbindet, 
was hat Sie veranlasst, dieses Angebot anzunehmen? 
"Genres, die ich noch nicht ausprobiert habe, interessieren mich, sie beflügeln die 
Phantasie ... Aber ich hatte mich schon einmal mit einer Märchenadaption beschäf
tlgt, mit dem 'Fischer und siner Fru'. Das Werk scheiterte allerdings an den Ko
sten. Es war nämlich als Open-Air-Eis-Show geplant. Für die Produzenten als Real
film einfach zu teuer und zu aufwändig." 

Wie bei vielen Kinderfilmen spielt auch hier ein Kind des Regisseurs mit. Wie kam 
es dazu?
 
"Unser Sohn David hatte Herbstferien und besuchte uns am Set und da hatte er
 
Lust mitzumachen. Er spielt ein Kind am Hofe von Königin Margarete, die übrigens
 
von meiner Frau, Bettina Kupfer, dargestellt wird."
 

Wer suchte die Kinder aus? 
"Britt Beyer, eine Casterin aus Berlin. Sie hat viele Vorschläge gemacht. Die haben 
wir dann genau in Augenschein genommen. Es blieben am Ende zehn bis zwölf 
junge Paare; mit denen machten wir Probeaufnahmen. Ich empfinde Moritz 
Schulze als Prinz Frederik eine Entdeckung. Er hat so etwas Altmodisches, spielt 
wach und sehr intelligent. Bei der Besetzung der erwachsenen Rollen lief es an
ders. Viele hatte ich bereits beim Schreiben im Kopf." 

Brauchen Kinder Märchenfi/me? 
"Wenn damit phantasievolle Filme gemeint sind, die archaische, menschliche 
Grundkonflikte ansprechen, würde ich sagen: ja." 

Warum steigt das Fernsehen so sehr auf Märchen ein? 
"Ich vermute, weil sie gerade in Mode sind. Schließlich ist es mehr als 30 Jahre 
her, dass Märchenfilme in großer Anzahl produziert worden sind. Sie sind also in 
gewisser Weise wieder 'dran'. Sie passen wunderbar in unsere gegenwärtige 
'restaurative' Zeit. Solche Epochen gibt es offenbar immer wieder. Sie sind ge
kennzeichnet durch Risikolosigkeit und Ausblendung von gesellschaftlichen Pro
blemen. Man könnte heute doch so viele zeitgemäße Themen filmisch behandeln, 
dass einem schwindlig wird. Stattdessen wird im Kinderfilm weitgehend Unterhal
tung gemacht. Allerdings spüre ich langsam ein Ende dieser Phase. Es wird wieder 
mehr gewagt." 
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Was bedeutet das für den Kinderfilm? 
"Dass man möglicherweise wieder anders an Stoffe herangeht. Die, die sich als 
'Marke' eignen, sind ja nur begrenzt vorhanden. Und was das Produzieren angeht, 
kann man für weniger Geld als üblich gute Filme machen. Es gibt andere Formen, 
die auch für Kinder interessant sind. Man könnte sich semi-dokumentarische For
men vorstellen, mit real existierenden Kindern. Was die Märchen angehen, denke 
ich, dass in ein, zwei Jahren eine Müdigkeit einsetzen wird, weil einfach zu viele 
produziert worden sind." 

Was ist Ihrer Meinung nach die optimale Länge für Kinderfilme? 
"80 bis 85 Minuten. Auf jedem Fall unter 90. Das Kinderfilm Publikum hat sich 
verjüngt. Wer heute einen Kinderfilm macht, muss die Altersgruppe tiefer anset
zen; zwischen 6 und 10 Jahren, da heute mit 10 meistens schon die Pubertät ein
setzt. " 

Zurück zu "Dornröschen", wie sieht die Zukunft dieser Märchenverfilmung aus? 
"Der Film läuft in diesem Jahr zu Weihnachten im Fernsehen. Wir werden vorher 
noch durch einige Festivals gehen, Hamburg, Starnberg, Wien." 

Aber ein Verleih wäre ihm zu wünschen.
 
"Ja, das wäre schön!" Interview: KJK-Redaktion
 

\ 
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Ti/mann P. Gang/off 

Sechs auf einen Streich 
Die aufwändig produzierten Märchenfilme der ARD 

"Kinder brauchen Märchen", wusste der große Psychologe Bruno Bettelheim; 
Jahrhunderte nach den Brüdern Grimm zwar, aber Jahrzehnte vor Joanne K. Row
ling. Und wer der Meinung ist, in Zeiten der digitalen Effektezauberei könne man 
mit altmodisch erzählten Geschichten kein Kind mehr hinter dem Ofen hervorloc
ken, den hat der Kinderkanal eines Besseren belehrt. Ende November 2008 zeigte 
der Kika zum wiederholten Mal "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", eine ost
deutsch-tschechoslowakische Koproduktion aus dem Jahr 1973: Der Klassiker 
schlug zur Mittagszeit mit 1,75 Millionen Zuschauern ab drei Jahren sämtliche 
Vollprogramme aus dem Rennen und erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen gar 
einen Markanteil von sagenhaften 17,5 Prozent; von solchen Zahlen traut man 
sich bei ARD und ZDF nicht mal zu träumen. 

Selbst wenn es keine Garantie dafür geben konnte, dass das ARD-Projekt "Sechs 
auf einen Streich" ähnlich erfolgreich würde: Die neuen Adaptionen diverser Mär
chen der Brüder Grimm stellen die vielfach gezeigten "Klassiker" weit in den 
Schatten. Mit einer charmanten Mischung aus Werktreue und unterschwelliger Iro
nie, die sich nur einem älteren Publikum erschließt, haben sechs ARD-Sender je
weils einen Film produzieren lassen. Die Liste der Mitwirkenden ist dabei nicht we
niger eindrucksvoll als die Namen der Verantwortlichen hinter den Kameras. Die 
Heidinnen und Helden entsprechen zwar ihren literarischen Vorbildern, sind aber 
moderat modernisiert. Auch der Aufwand ist durchaus imposant; mit einem 
Budget von einer Million Euro für sechzig Minuten bewegen sich die Produktionen 
im Fernsehfilmbereich. 

Gleiches gilt im Übrigen für das jährliche Weihnachtsmärchen des ZDF, 
"Dornröschen" (mit Dirk Bach als König), das sich ganz traditionell und ironiefrei 
am klassischen Märchenfilm orientiert, mit Anna Hausburg jedoch eine ausge
zeichnete Darstellerin der ohnehin modern angelegten Titelfigur (Rosa liest da 
Vinci) zu bieten hat. Der Prinz (Moritz Schulze) hat gleichfalls ein Faible für Erfin
dungen. Das ist zwar recht hübsch, aber es dauert viel zu lange, bis ihm endlich 
dämmert, was man als Zuschauer längst ahnt: dass sich die Dornenhecke vortreff
lich mit einem Heißluftballon überwinden ließe (was dann trotzdem schief geht). 
Mit achtzig Minuten ist der Film ohnehin zu lang. 

Auch die Qualität der ARD-Filme ist naturgemäß unterschiedlich. In jedem Fall aber 
sind die Verfilmungen Familienfernsehen im besten Sinne; und außerdem höchst 
romantisch. "König Drosselbart" und mit Abstrichen "Der Froschkönjg" haben alle 
Zutaten einer romantischen Komödie, die auch im Abendprogramm laufen könnte. 
Nicht nur aus diesem Grund ist "König Drosselbart" (HR) der gewissermaßen er
wachsenste Film der Reihe; das Drehbuch (Anja Kömmerling und Thomas Brinx) 
betont ganz offenkundig die Parallelen zu Shakespeares "Der Widerspenstigen 
Zähmung". Vortrefflich ist auch die Auswahl der Hauptdarsteller. Während Ken 
Duken seinen Prinzen männlich markant spielt, ist Jasmin Schwiers eine entzüc
kende Prinzessin, die aber natürlich erst mal lernen muss, ihre Arroganz zu über
winden. Modernste Figur dieser höchst kurzweiligen Produktion der Erfurter Firma 
Kinderfilm ("Blöde Mütze!", "Die Blindgänger") ist die von Felicitas Woll verkör
perte emanzipierte Schwester des Prinzen. 
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Nicht minder sehenswert ist "Der Froschkönig" (SWR). Auch Sidonie von Krosigk 
(der Zielgruppe als "Bibi Blocksberg" bekannt) spielt eine selbstbewusste Prinzes
sin. Der Frosch stammt zwar aus dem Computer, aber dafür ist die Geschichte mit 
seiner Verwandlung längst nicht zu Ende. Auch wenn die Filme der Reihe tunlichst 
ohne Accessoires der Neuzeit auskommen sollen, so darf der freche Frosch mit 
seinen Flossenfingern immerhin das Victory-Zeichen bilden. Die Botschaft, man 
solle der Stimme seine Herzens folgen und dafür kämpfen, dass das Leben das 
Schicksal bestimmt (und nicht umgekehrt), ist ohnehin zeitlos. 

Eher konventionell und daher vor allem für Kleinere geeignet ist hingegen "Frau 
Holle" (RBB, Regie: Bodo Fürneisen). Hauptdarstellerin ist Lea Eisleb, die im Früh
jahr 2008 in dem Jugendfilm "Blöde Mütze!" einen hervorragenden Eindruck hin
terließ. Wie bei den Brüdern Grimm verhält sich Marie im bonbonbunten Zauber
land der Frau Holle (Marianne Sägebrecht) über die Maßen vorbildlich und wird da
her reich belohnt. Dann aber erlaubt sich Autorin Marlis Ewald eine Abwandlung 
der Vorlage: Maries Schwester Luise (Camille Dombrowsky) kehrt zwar in Sack 
und Asche heim, bekommt jedoch eine zweite Chance und darf mit einigen guten 
Taten beweisen, dass sie ihre Lektion gelernt hat. 

Ähnlich traditionell und beinahe zu brav hat der MDR "Brüderchen und Schwester
chen" verfilmen lassen (Regie: Wolfgang Eißler), selbst wenn Andrea Sawatzki mit 
beängstigend stechendem Blick eine optimale Besetzung für die Hexe ist. Und 
während die Kinder kein Problem damit haben dürften, dass Schwesterchen 
(ausgezeichnet gespielt von Odine Johne) auch mal "Okay" sagt, dürften sie Auto
rin Gabriele Kreis den Tod eines Rehs nicht so rasch verzeihen. 

"Das tapfere Schneiderlein" (NDR) und "Tischlein deck dich" (WDR), beides klassi
sche Heldenreisen, sind die kurzweiligsten der sechs Produktionen. Schon allein 
Kostja Ullmanns Dauergrinsen fegt nahe, dass man den Film über den Schneider, 
der sieben (Fliegen) auf einen Streich erlegt hat, nicht so ernst nehmen sollte; 
selbst einer der Reisen beschwert sich, er sei "ekelhaft gutgelaunt" (Buch: Dieter 
und Leonie Bongartz). Die Geschichte vom Hochstapler, der im Auftrag des Königs 
zwei Riesen erlegen sowie ein Einhorn und eine Wildsau fangen soll, ist ebenfalls 
Romanze, denn am Hof schmachtet die Prinzessin (Karoline Schuch), die eigentlich 
einem intriganten Minister (Dirk Martens) versprochen ist. Schönste Figur aber ist 
der unter chronischen Kopfschmerzen leidende König, der dauernd die Redensarten 
durcheinander bringt ("Du Hundertsassa!") und den Axel Milberg mit sanfter Ironie 
ausstattet. 

Auch in "Tischlein deck dich" wartet ein Mädchen: Latte (Linn Sara Reusse) soll 
einen Bauernsohn heiraten. Der ist zwar der Dorftrottel, aber sein Vater nun mal 
wohlhabend. Ihr geliebter Max (Remo Schulze, Hauptdarsteller der BR-Kinderserie 
"Endlich Samstag!") muss jedoch erst in die Welt hinaus, um sich zu beweisen. 
Als Schneiderlehrling erfindet er immerhin die Latzhose und kann auf diese Weise 
Ungemach von seinem Lehrmeister abwenden, denn der dicke "hohe Herr" 
(Dietmar Bär) hat nun endlich Hosen, in die er auch reinpasst. Christine Neubauer 
und Michael Brandner spielen die Wirtsleute angemessen niederträchtig, Ingo 
Naujoks einen feigen Räuber und Helmut Zierl den Vater, der Max bitter Unrecht 
tut. Der Film ist überaus dicht inszeniert (Ulrich König) und bildet zu recht den Auf
takt dieser sehenswerten Reihe, die nur eine Frage offen lässt: Warum müssen die 
Menschen in Märchenfilmen immer tanzen? 
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Filmbesprechungen 

DORNRÖSCHEN 
Produktion: Provobis Film / Moviepool / ZDF / SK-Film; Deutschland/Österreich 2008 - Regie und 
Buch: Arend Agthe, nach dem Märchen der Gebrüder Grimm - Kamera: Stephan Motzek - Schnitt: 
Barbara Hennings - Musik: Matthias Raue - Darsteller: Anna Hausburg (Prinzessin Rosa), Moritz 
Schulze (Prinz Frederik), Dirk Bach (König Arthur), Christine Urspruch (Königin Ute) , Bettina Kupfer 
(Königin Margarete) u. a. -liinge: 81 Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 6. J. 

Es war einmal - ein liebevolles Königspaar, das sich von ganzem Herzen ein Kind 
wünschte. Ein Frosch im märchenhaft schimmernden Teich sagt der traurigen 
Königin, dass ihr Wunsch schon bald in Erfüllung gehen wird. Wie ist die Freude 
groß, als Rosa auf die Welt kommt. Boten künden im ganzen Reich vom Glück des 
Herrscherpaars: "Ein Mädchen!", jubelt der Hof und das Volk. Bei der Taufe dann 
passiert Verhängnisvolles: Nur weil ein goldener Teller fehlt, wird eine von 13 
guten Feen zur bösen. Wie es weitergeht, ist bekannt ... 

Arend Agthe zeichnet für Drehbuch und Regie der von Dagmar Ungureit für das 
ZDF produzierten Märchenverfilmung. Und auch in diesem Genre zeigt sich wieder 
einmal sein Talent, gute Filme zu machen. Er fühlt sich ein in das Grimmsche Mär
chen, hat es ausgebaut, setzt eigene Akzente. Denn während Dornröschen schläft, 
dreht sich die Welt weiter, bleibt die Zeit nicht stehen - es ist die Zeit der großen 
Erfindungen. Hier macht der Filmemacher einen geschickten Schachzug, indem er 
die Geschichte im 18. Jahrhundert beginnen lässt und ein Mädchen vorstellt, das 
sich nicht nur für sich und ihre Kleider interessiert. So liest Dornröschen vor dem 
Einschlafen gerne in einem Buch über Michelangelo. Dann kommt der Zeitsprung 
ins 19. Jahrhundert. Prinz Frederik trägt die Geschichte weiter. Dieser Prinz ist ein 
Forscher- und Erfindergeist, der fürs Leben am Hofe mit seinen Spielregeln nur 
wenig Interesse zeigt. Ein Privatlehrer führt ihn ein in die modernen Wissenschaf
ten mit ihren neuesten Erfindungen, denen der junge Prinz einige hinzufügt, Stab
hochsprung zum Beispiel, Ballon fahren, Luftaufnahmen. 

Dokumentation der Filmvorführung (26. Juni 2008) beim 26. Kinderfilmfest 
München 

Reaktionen während der Vorstellung
 
Die mit 109 Zuschauern knapp ausverkaufte Schulvorstellung im Vortragssaal der
 
Bibliothek des Gasteig besuchten Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 13 Jah

ren (5. und 7. Klassen).
 

Während des gesamten Films herrscht hohe Aufmerksamkeit, was angesichts der 
für Märchen eigentlich etwas zu "alten" Altersgruppe der Besucher zunächst er
staunen mag. Lediglich bei den längeren Dialogszenen wie zum Beispiel zwischen 
Prinz Frederik und seiner Mutter, Königin Margarete, lässt die Konzentration vor
übergehend nach und es wird unruhig im Saal. Am besten kommen die "Action"
Szenen an, vor allem die waghalsigen Flugversuche des Prinzen und seine spekta
kuläre Prinzessinnen-Errettungsmission. Hier werden sogar Kommentare an das 
Leinwandgeschehen gerichtet, etwa warnende "Nein!"-Rufe, wenn Frederik auf die 
todbringende Hecke zugeht. Erleichtert klatschen einige Kinder Beifall, sobald die 
Hecke unter dem Schwert zerfällt. 

Der Humor des Films funktioniert gut, die Schüler lachen gern und oft, z.B. wenn 
das Baby bei der Taufe niest, über den Namen des als Skelett im Dornengestrüpp 
wiedergefundenen Urgroßonkels Ottokar, oder wenn Frederik und der Professor 
einander missverstehen ("Pest" statt "Süd-Südwest"). Die Schüler reagieren 
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ebenfalls mit vergnügtem Lachen auf die Bruchlandung im Heuhaufen oder die 
Slapstick-Gags, wenn das Schloss erwacht (von der Leiter fallen usw.). 

Es wird intensiv mitgelitten und -gefühlt: Während bei Frederiks Versuchen, die 
Hecke zu überwinden, die einen laut über den Ausgang spekulieren, kauen ein paar 
Kinder aufgeregt auf ihren Fingernägeln. Beim Sinkflug des Heißluftballons hält 
sich ein Junge Augen und Ohren zu, wofür vermutlich auch die bedrohliche Musik
untermalung mit verantwortlich ist. Die Aufregung im Publikum ist groß, wenn 
Prinz und Professor im Wald notlanden, es wird viel getuschelt. Interessanterweise 
ruft zu Beginn der Geschichte das Spindelverbot, das von einem singenden Barden 
erzählt wird ("Als alle Spindeln brannten"), bei mindestens einem Jungen Angst 
hervor. 

Die Reaktionen auf die Liebesgeschichte fallen erwartungsgemäß aus: So wie für 
ein paar der Kinder schon feststeht, "jetzt verliebt er sich", als Frederik mit seiner 
Laterna Magica das Bild der schlafenden Prinzessin sieht, so ruft der finale Kuss 
begeisterte Ablehnungsbekundungen ("Iiih!") hervor. Ein Großteil der Schüler 
applaudiert aber auch dem Happy End, wie es im Film selbst getan wird. 

Verwendbarkeit des Films für die Kinderkulturarbeit 
Arend Agthes "Dornröschen" ist eine intelligente und gleichermaßen poetische 
Adaption des Grimmschen Märchens. Phantasievoll und frisch umgesetzt, ohne die 
ursprüngliche Geschichte zu verraten oder ihren romantischen Reiz einzubüßen - so 
sind Handlung und Orte des Geschehens im 18. bzw. 19. Jahrhundert belassen -, 
erfahren Figuren und Handlung eine moderne Interpretation. Prinzessin Rosa ist 
nicht einfach märchenhaft schön, sondern auch ein wahrer Wildfang, der Turniere 
reiten will und ansonsten DaVinci verehrt und Apparate erfindet - eine emanzi
pierte Persönlichkeit ersetzt den schablonenhaften Prinzessinnenstatus. Ebenso 
wird Prinz Frederik mit einem eigenen Charakter ausgestattet: Er ist dem modernen 
Zeitalter der Wissenschaft entsprungen, liest lieber Bücher statt das traditionelle 
Kriegshandwerk zu erlernen, ist ein Forscher, der sich speziell für Flugapparate be
geistert - ein junger Jules Verne, wie Drehbuchautor und Regisseur Agthe selber 
über seine Figur sagt (siehe Interview). Damit bügelt die Adaption die (genre
typischen) Schwächen des Märchens aus, in dem der Zufall regiert und Handlun
gen nicht hinterfragt werden. 

Man erfährt zum Beispiel die Hintergründe dafür, warum Frederik heiraten soll: eine 
wirtschaftlich "gute Partie" soll das bankrotte Königreich retten. Noch gravierender 
ist die Motivation, die der Ausgang der Handlung erfährt: Prinz und Prinzessin wer
den nicht durch die bloße Errettung und ihren Status ein (fremdbestimmtes) Paar, 
sondern aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten und gegenseitig erwiderten Gefühle. 
Diese moderne Auslegung gehört zu den stärksten Argumenten für dieses 
"Dornröschen". Hinzu kommt, dass der Humor alle Altersgruppen anspricht und er
freulicherweise ohne Blödeleien und Zoten auskommt, wie es sonst so häufig der 
Fall ist. 

Für Kinder ist das altbekannte Märchen vom Dornröschen neu, dabei vor allem 
spannend, lustig und abwechslungsreich erzählt und schön anzusehen. Die Länge 
von 81 Minuten und das Erzähltempo überfordern auch das jüngere Publikum 
nicht, wobei sich, wie die Vorstellung gezeigt hat, auch die etwas Älteren nicht 
langweilen, sondern durchaus auf ihre Kosten kommen. 

Für die Kinderkulturarbeit ist der Film "Dornröschen" sehr geeignet und wird für 
Kinder ab 6 Jahren empfohlen. 

Ulrike Seyffarth 
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FRAU HOLLE 

Produktion: Omnia-Film / Slovenska filmova / MR-Film; BRD/CSSR/Österreich 1984 - Regie: 
Juraj Jakubisko - Buch: Lubomir Feldek, Juraj Jakubisko, nach dem gleichnamigen 
Märchen der Brüder Grimm - Kamera: Dodo Simoncic - Schnitt: Patrik Pass - Musik: Petr 
Hapka - Darsteller: Giulietta Masina (Frau Holle), Petra Vancikova (Elisabeth, Goldmarie), 
Milada Ondrasikova (Dora, Pechmarie), Tobias Hoesl (Jakob u.a.) - Länge: 94 Min. - Farbe 
FBW: wertvoll - FSK: o.A. - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Eine Zirkustruppe ist im tiefen Schnee steckengeblieben. Da erscheint Frau Hippe, 
die Gevatterin Tod, mit ihrer Sense, eine Lawine löst sich und verschüttet Men
schen, Tiere und Wagen. Ein einzelner Schlitten jedoch gleitet auf dem Schnee da
von, darin sitzt der kleine Jakob. Als Frau Hippe auch ihn holen will, kneift er ihr in 
die Nase und schlägt ihr geschickt ein Schnippchen. Frau Holle, die all dies vom 
Himmel aus beobachtet, amüsiert sich über den pfiffigen Jungen und schickt einen 
guten Wind, der ihn von Frau Hippe fort treibt. So kommt Jakob zu Frau Holle, die 
für das Wetter auf der Erde zuständig ist. Jakob hilft ihr fortan dabei. In der Welt
kugel kann er beobachten, was unten auf der Erde geschieht. Eines Tages sieht er 
die kleine Elisabeth mit ihren Eltern und hört, dass sie einmal groß werden wird. 
Das möchte Jakob auch, doch Frau Holle will davon nichts wissen, denn "wer 
groß wird, wird auch sterben", und Jakob soll ewig bei ihr bleiben und ihr beim 
Wettermachen helfen. 

Jakob schaut immer wieder nach Elisabeth und wünscht sich nichts sehnlicher, als 
dass sie ihn auch sehen könnte. Da Frau Holle seine Sehnsucht kennt, verschließt 
sie das Tor zum geheimnisvollen Turm, der die Verbindung zur Erde herstellt. Als 
Frau Holle schläft, nimmt Jakob heimlich den Schlüssel und schleicht sich in den 
verbotenen Turm. Vom Balkon aus kann er die Erde sehen, und kaum wird er von 
der Sonne beschienen, da wird er auch schon älter. Das bleibt Frau Hippe und Frau 
Holle nicht verborgen ... Die Jahre vergehen, Elisabeths Mutter wird von Frau Hippe 
geholt und bald darauf macht eine Stiefmutter mit ihrer Tochter Dora dem Mäd
chen Elisabeth das Leben schwer. Jakob kann diese Ungerechtigkeiten nicht 
fänger mit ansehen und macht sich auf den Weg zu Elisabeth. Und bis zum 
glücklichen Ende hat er - wie im Märchen üblich - noch viele Prüfungen zu 
bestehen. 

Der in der Tradition der poesievollen tschechischen Kinderfilme stehende Regisseur 
Juraj Jakubisko hat ein herausragendes Beispiel geglückter Märchenfilme insze
niert, nicht zuletzt dank der genialen Besetzung mit Giulietta Masina als Frau Holle. 
Die Erweiterung der Geschichte mit Figuren wie Frau Hippe und Jakob, die mär
chenhafte Leichtigkeit und phantastische Ausstattung lassen die strenge Moral des 
Grimmschens Märchens hinter sich, schaffen eine neue Dimension. 

Filmkritiken von Kindern 

':.Ich finde, dass der Film sehr phantasievoll gemacht ist. Er hat auch gar keine 
Ahnlichkeit mit dem Märchen 'Frau Holle'. Aber dieser Film ist viel schöner und er 
hat auch ein schönes, gutes Ende." (Nuna, 10 Jahre) 
"In dem Film gibt es viele wunderschöne Naturaufnahmen. Der Turm, in dem Ja
kob bei Frau Holle wohnt, ist so richtig 'märchenhaft'. Es ist auch der Tod nicht so 
böse dargestellt, sondern eher als eine tolpatschige Frau, der man auch Streiche 
spielen kann. Auch wie die Darsteller älter und plötzlich wieder jünger werden 
(Frau Hippe) ist toll gemacht. Und das schöne Fest am Schluss erlebt man so rich
tig mit, wenn es dann Blüten schneit, freut man sich mit den Leuten. Ich finde, es 
ist ein ganz schöner Film, der aus dem Märchen keinen Kitsch werden lässt." 
(Laura, 13 Jahre) 

Christel Strobel / Gudrun Lukasz-Aden 
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GEVATTER TOD 

Produktion: Fernsehen der DDR, 1980 - Regie: Wolfgang Hübner - Buch: Wera und Claus 
Küchenmeister, nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm - Kamera: Hans
Jürgen Sasse - Schnitt: Karin Kusche - Musik: Karl-Ernst Sasse - Darsteller: Dieter Franke 
(Gevatter Tod), Jan Spitzer (Jörg), Hannes Fischer (Bürgermeister), Janina Hartwig 
(Barbara), Erika Pelikowsky (Muhme UrseI), Bert Paul (Stanislaus) u. a. - Länge: 75 Min. 
Farbe - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Es ist Sommer. Ein ärmlich gekleideter Mann läuft durch die Felder auf der Suche 
nach einem Paten für sein Neugeborenes, das 13. Kind. Bei den Menschen in sei
ner Umgebung, die ebenso arm sind wie er selber, kann er niemanden finden, der 
Verantwortung für den Lebensweg des kleinen Jörg übernimmt. Gott und Teufel, 
die ihre Dienste anbieten, lehnt der Vater ab. Da kommt eine kraftvolle, Vertrauen 
erweckende männliche Gestalt auf einem behäbigen Ochsen des Weges. Es ist der 
Tod, kein Wesen, das Angst und Schrecken auslöst, sondern ruhige Gewissheit 
ausstrahlt. Er soll der Gevatter für den Sohn sein, denn der Tod erscheint dem Va
ter als die einzige Gerechtigkeit in diesem ungerechten Leben: Denn vor dem Tod 
sind alle gleich, ob arm oder reich. 

Jörg reift heran. Da er alle Heilkräuter seiner Heimat kennt, bestimmt der Gevatter 
ihn zum Medicus. Mit dem Auftrag, die Kunst des Heilens zu erlernen und mit der 
Ermahnung, am Ende eines jeden Lebens den Tod zu akzeptieren, schickt er ihn 
zum Studium in ferne Länder. Gut ausgebildet kehrt Jörg zurück und lässt sich in 
der aufstrebenden Reichsstadt Görlitz nieder. Als er ein Kind vor dem Erstickungs
tod rettet, ist der Gevatter, der am Kopfende des kleinen Patienten gestanden hat, 
zufrieden. Wenn er an den Füßen des Kranken steht, bedeutet das den Tod. Das 
weiß JÖrg. Ein Wissen, das er dennoch eines Tages missbraucht. Er rettet dem 
todgeweihten Bürgermeister das Leben aus egoistischen Motiven und legt damit 
den Grundstein für seinen Ruhm und Reichtum. Der Tod warnt ihn, noch einmal 
gegen die Regeln zu verstoßen. Als die Pest in die Stadt kommt, respektiert Jörg 
den Tod - so weh es ihm auch tut, dass der kleine Stanislaus seine Mutter verliert. 
Jörg nimmt den Jungen bei sich auf. Als aber das Leben der Bürgermeistertochter 
Barbara, der sein Herz gehört, durch eine plötzliche Krankheit auf dem Spiel steht 
und ihm bei deren Heilung das Glück winkt, zerstreut er alle Bedenken und wendet 
seine List erneut an. 

Zum zweiten Mal hat sich Jörg schlauer als der Tod gewähnt, einmal zu viel. Der 
Gevatter, von Herzen gut, führt ihn an den Fluss des Lebens draußen vor den To
ren der Stadt. Hier erst begreift Jörg die Unabwendbarkeit und Unbestechlichkeit 
des Todes. Diese Szene gehört zu den stärksten dieses sorgfältig inszenierten 
Films nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm, dessen Handlung im 
Mittelalter angesiedelt ist. 

Die einzelnen Figuren und Schauplätze sind mit Bedacht gewählt und ausgefeilt 
worden, und auch der Kern des Märchens ist erkennbar geblieben, wie die fol
gende Kinderkritik bestätigt: "Ich kannte das Märchen schon und fand es ganz toll. 
Und der Film war auch gut. Die Geschichte des Märchens war nicht irgendwie ver
ändert und man hat alles wieder erkannt. Außerdem waren die verschiedenen Per
sonen (fast alle) genau so dargestellt, wie ich sie mir, als ich das Märchen gelesen 
habe, auch vorgestellt habe." Das schrieb die 13-jährige Marianne, die den Film 
1981 im Kinderkino München gesehen hatte. Beim Filmfest München 1998 wurde 
"Gevatter Tod" in der Sektion Kinderfilmfest als "Filmische Entdeckung" präsen
tiert und fand große Beachtung. 

Christel Strobel / Gudrun Lukasz-Aden 
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"Wer hätte Lust, der Poesie Grenzen abzustecken" (Wilhelm Grimm) 

Beate Hanspach, Dramaturgin des Films "Gevatter Tod", 
über Entstehung und Konzeption 

Die Idee zu einem Film nach dem Märchen der Brüder Grimm "Der Gevatter Tod" 
entstand bei den Autoren Wera und Claus Küchenmeister, dem Regisseur Wolf
gang Hübner und mir als Dramaturgin während der gemeinsamen Vorbereitungen 
zu dem Märchenfilm "Der Meisterdieb". Das war im März 1976. Einen ersten Ent
wurf legten Küchenmeisters wenig später vor. Beide liebten das Märchen seit ihrer 
Kindheit und hatten sich erneut, interessiert am Thema Sterbehilfe und Trauerbe
gleitung, damit auseinandergesetzt. Sie wollten der Frage nach dem Tod eine 
Antwort aus philosophischer Sicht und zwar aus materialistischer Position geben. 
Nichts Mystizistisches oder Psychologisierendes bestimmte die Konzeption, son
dern die realistische Einsicht, "dass das Ende gültig ist - wenn's aus ist, ist es 
aus." Der Film sollte ein Gefühl der Verantwortung gegenüber dem Leben wecken: 
"Ein Mensch, der den Tod als natürlich ansieht, kann sein Leben siegreich bestrei
ten." Es ging also um Gedanken, mit denen sich alle Menschen beschäftigen, nach 
unserer Auffassung auch Kinder von etwa 10 Jahren an. 

Die Arbeitsgruppe Kinderdramaturgie des DDR-Fernsehens zeigte seit Anfang der 
70er Jahre ausdrückliches Interesse an Märchenfilmen, mit deren Produktion das 
DEFA-Studio für Spielfilme beauftragt werden konnte und die sich nach der Fern
sehausstrahlung für den Kinoeinsatz eignen. Bei diesem Stoff aber gab es Beden
ken aus persönlichem Unbehagen wegen eigener Ängste vor dem Tod. Solch 
"Schrecken erregende" Thematik sollte von Kindern ferngehalten werden. Zwar 
wurde der Satz der Konzeption, "Grausam sind diejenigen, die als Menschen töten, 
nicht der natürliche Tod", akzeptiert, doch seine DarsteIlbarkeit mit den Mitteln 
des Märchens angezweifelt. Nachdenken über den Tod war im Film der DDR, be
sonders wenn er auch für Kinder geeignet sein sollte, stoffliches Neuland. Zum 
Glück setzten sich jene durch, die das riskante Experiment wagen wollten. 

Den Ausschlag gab Küchenmeisters' Methode, die sich bei den Filmen "Der kleine 
und der große Klaus" nach Hans Christian Andersen (Regie Celino Bleiweiß) und 
"Der Meisterdieb" nach Grimm (Regie Wolfgang Hübner) bewährt hatte. Die Ma
xime ihrer Adaptionen hieß, aus der Quelle des Originalmärchens schöpfen und 
märchenhafte Überhöhung mit historisch Konkretem verbinden. Wera und Claus 
Küchenmeister hatten als Meisterschüler bei Bertolt Brecht begonnen. Durch ihn 
angeregt betrachten sie Märchen als poetische Verdichtung realer Inhalte und als 
Material, das für eigene Ausdeutungen genutzt werden kann. Schließlich 
legitimiert Wilhelm Grimm in seiner Vorrede zu den Kinder- und Hausmärchen 
(1857) selber "ein freies Anfassen" der Märchen "zu eignen, ganz der Zeit 
angehörenden Dichtungen; denn wer hätte Lust, der Poesie Grenzen abzustecken." 

Bei den Brüdern Grimm beginnt das Märchen vom Gevatter Tod in aufrührerischem 
Grundton. Ein armer Mann sucht für sein dreizehntes Kind einen Paten. Den lieben 
Gott lehnt er ab: "Du gibst dem Reichen und lässest den Armen hungern." Auch 
den Teufel, den Verführer der Menschen, will er nicht. Dem Tod aber überlässt er 
das Neugeborene als Patenkind: "Du bist der rechte. Du holst den Armen wie den 
Reichen ohne Unterschied." Aus dieser Haltung, antifeudal und demokratisch, lei
teten die Autoren die soziale und historische Zuordnung ab. Sie entschieden sich 
für die Zeit der deutschen Renaissance. Die Sprache im Film entlehnten sie zum 
großen Teil der mittelalterlichen Volksdichtung. Dem Regisseur Wolfgang Hübner 
kam die Ansiedlung zu Anfang des 16. Jahrhunderts sehr entgegen. Anstelle der 
üblichen, allgemeinen Märchenlandschaft "im Nirgendwo und überall" regte ihn der 
konkrete Geschichtsbezug zu einer Fülle genauer Details an, wichtig für Kostüm, 
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Maske, Requisite, Musik wie für die regionale Anbindung. Das Team entschied 
sich für die Renaissancebauten von Görlitz als Hauptschauplatz. Diese Wahl führte 
unweigerlich zum Überdenken der Handlung und ihrer Figuren. Zur freien Reichs
stadt Görlitz an der Neiße, um 1530 ein bedeutendes Handelszentrum, passte kein 
Königshof wie vom Grimmschen Märchen vorgegeben. Nicht den König heilt der 
Arzt, sondern den Mächtigsten der Stadt, den reichen Bürgermeister. Und um des
sen Tochter geht es; sie will der Arzt zur Frau nehmen. 

In diese Welt des erwachenden Bürgertums gehört ein aufgeklärter Arzt, an Para
celsus erinnernd, der sich nicht auf das Zauberkraut seines Gevatters verlässt, 
sondern Wissen über die Gesetze der Natur an den fortgeschrittensten Universitä
ten seiner Zeit, Perugia und Casablanca, erwirbt. Zunächst selbstloser Helfer der 
Kranken, lässt er sich vom Reichtum verführen und muss scheitern, weil er das 
Naturgesetz des Todes missachtet. Jörg, der Arzt, ist ein gebrochener Charakter 
mit Stärken und Schwächen, kein "siegreicher Held". 

Wie aber sollte sein Gegenspieler, der Tod, im Film aussehen? Die Grimmsche 
Charakterisierung, "da kam der dürrbeinige Tod auf ihn zugeschritten" , und die 
Erwähnung der "eiskalten Hand" wecken ein vages, gängiges Bild vom Knochen
mann mit der Sense. Nach unserer Meinung hätte das filmische Bild vom wandeln
den Gerippe unfreiwillige Komik oder, ebenso unpassend, Gruseln oder Ängste 
ausgelöst. Der Tod in unserem Film sollte nicht Grauen erregend sein. In einem 
sehr frühen Lied aus dem deutschen Mittelalter fanden Küchenmeisters die Be
schreibung vom Tod, wie er gemächlich auf einem Ochsen reitet. Dieses Bild war 
der entscheidende Einfall, der den Stil des Films geprägt hat, ganz der Konzeption 
adäquat. Die Besetzung der Titelrolle mit dem kraftvollen Schauspieler Dieter 
Franke, seine Worte: "Hab Zeit; wie alles auf dieser Welt seine Zeit hat.", das 
sorgfältig abgestimmte Kostüm, ja sogar die Auswahl eines braunen Ochsen, auf 
dem der Tod durch das weite Land daherkommt, ergaben die beabsichtigte beruhi
gende Wirkung. 

Die Auffassung vom Tod als allegorische Figur ließ es zu, der märchenhaften 
Struktur der Vorlage zu folgen und den Pakt beizubehalten: Steht der Tod am Kopf 
des Kranken, mag der Arzt ihm Heilung bringen; steht er zu Füßen, ist die Uhr ab
gelaufen. Der Märchenschluss nach den Brüdern Grimm jedoch, wo der Tod sich 
rächt am Arzt und dessen Lebenslicht auslöscht, widersprach unserer Lesart. Nicht 
durch das menschliche Gefühl der Rache, nicht durch moralisches Werten sollte 
das Handeln der Symbolfigur Tod bestimmt sein, sondern sich aus dem inneren 
Gesetz der verkörperten Naturgewalt ableiten. Nur eins will der Tod erreichen, der 
Arzt soll begreifen, dass das Ende unumkehrbar ist. Um diese Erkenntnis sinnlich 
fassbar zu machen, wurde eine Figur hinzu erfunden, ein Waisenjunge, den der 
Arzt einst an Kindes statt angenommen hat. Verantwortungslos, ohne zu ahnen, 
um wessen Lebenslicht es sich handelt, wählt er das des Jungen, um das Leben 
seiner Braut zu retten. Doch die Schuld am Tod des Kindes ist für den Arzt 
schlimmer als sterben. Verzweifelt läuft er vor sich selbst davon. 

Der Film schließt mit einem tröstlichen Epilog. Freundlich tritt der Gevatter zu der 
genesenden Tochter des Bürgermeisters, der vergeblich wartenden Braut, und 
sagt: "Gebrauch Dein Leben. Lebe! Und leb wohl." 

Zwei, drei Jahre sind ins Land gegangen, ehe das produktionsreife Drehbuch vor
lag. Am 28. 12. 1980, einem Sonntag, erfolgte die Erstsendung des Films im 
Nachmittagsprogramm des DDR-Fernsehens. Später lief er im Kino, auf Festivals 
und Sonderveranstaltungen, im ORB, im Kinderkanal und bei 3sat. 
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DAS KALTE HERZ
 

Produktion: DEFA-Studio für Spielfilme; DDR 1950 - Regie: Paul Verhoeven - Buch: Paul 
Verhoeven, Wolf von Gordon, nach dem gleichnamigen Märchen von Wilhelm Hauff
Kamera: Bruno Mondi - Schnitt: Lena Neumann - Musik: Herbert Trantow - Darsteller: Lutz 
Moik (Peter Munk), Hanna Rücker (Lisbeth), Paul Bildt (Das Glasmännlein), Erwin 
Geschonneck (Holländer-Miche/), Lotte Loebinger (Peter Munks Mutter), Paul Esser 
(Eszechie/), Hansgeorg Laubenthai (Hannes) u.a. - Länge: 105 Min. - Farbe (Agfacolor) 
empfohlen ab 10 J. 

Als Peter Munk, ein armer junger Köhler, heiraten will, merkt er, dass Armut eine 
schlimme Sache ist. Er weiß von dem guten Glasmännlein, das Sonntagskindern 
mitunter drei Wünsche erfüllt. Im tiefen Schwarzwald treffen sie aufeinander und 
Peter bekommt, was er begehrt: Geld und Gut. Er kauft sich eine Glashütte und 
gibt mit vollen Händen aus, was er geschenkt bekam. Am Tag seiner Hochzeit hat 
er nichts mehr, die Gläubiger nehmen ihm auch die Glashütte. In seiner Not weiß 
er sich nicht mehr zu helfen, deshalb ruft er den bösen Holländer-Michel, der einen 
hohen Preis fürs Wünsche-Erfüllen fordert: nichts weniger als Peters Herz. Statt
dessen bekommt er ein Herz aus Stein und verliert all seine guten Eigenschaften. 
Peter wird mächtig und reich, ungerecht und grausam. 

Seine junge Frau Lisbeth versucht immer wieder Peters Herz zu erweichen, doch 
ein Herz aus Stein kennt keine Liebe. Als sie zwei armen Gesellen zu essen und zu 
trinken gibt, erschlägt Peter im Zorn seine einst geliebte Frau. Doch ein Funke von 
Menschlichkeit macht ihm sein schreckliches Tun bewusst. In seiner Verzweiflung 
ruft er nach dem Glasmännlein, das ihm den Rat gibt, es mit einer List beim Hol
länder-Michel zu versuchen. Und es gelingt ihm wirklich, den riesenhaften Schur
ken hinters Licht zu führen und so sein warmes Herz wiederzuerlangen. Damit wird 
Peter bewusst, welchen Schaden er mit seinem steinernen Herzen angerichtet hat. 
Das Glasmännchen weist ihm den Weg zur Wiedergutmachung. Jetzt ist er wieder 
der Bursche, wie ihn alle kannten und gern hatten, ein fleißiger Mensch, der sich 
nicht schämt, arm zu sein, für den Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Hilfsbereit
schaft wichtiger sind als Geld und Macht. Als er fleißig seine Arbeit im Wald 
aufnimmt und den ersten Schlag gegen einen Stamm führt, verwandelt sich die 
Natur. Der grimmige Winter weicht dem Frühling, und neben ihm steht seine 
geliebte Lisbeth, mit der er fortan glücklich und zufrieden lebt. 

Dies ist der erste Farbfilm, der 1950 in den DEFA-Studios Potsdam-Babelsberg un
ter der Regie von Paul Verhoeven entstand. Die Farben von Agfacolor sind 
leuchtend und gleichzeitig unwirklich wie selten, aber auch so passend wie nie. 
Auch wegen seiner Tricktechnik avancierte "Das kalte Herz" zu einem Filmklassi
ker. Der Film basiert auf dem - für Erwachsene geschriebenen - Märchen von Wil
helm Hauff (1802-1827), das vor dem Hintergrund sozialer Ungerechtigkeiten im 
Schwarzwald entstanden ist. Die Geschichte erscheint heute von erstaunlicher Ak
tualität. 

Als der Film im Dezember 1950 in Ostberlin seine Premiere hatte, stellte dies in 
mehrfacher Hinsicht einen Höhepunkt für die Filmproduktion der Nachkriegszeit 
dar. Es war der erste Farbfilm der DEFA, der ins Kino kam, und als Märchenfilm ein 
Genre, das in der deutschen Kinematographie lange Zeit vernachlässigt worden 
war. Die letzten bemerkenswerten Versuche mit dem Märchen lagen noch in der 
Stummfilmzeit. Damals waren Filme wie "Rübezahls Hochzeit" oder "Die gläsernen 
Pantoffeln" entstanden. So war dieser Film auch als Wegweiser für künftige Mär
chenfilmproduktionen zu verstehen - allerdings zeigte die folgende Entwicklung 
zwei unterschiedliche Auffassungen. Wurden in der DDR die sozialen Aspekte der 
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Märchen herausgestellt, Ausbeutung und feudale Herrschaft angeprangert, so bil
deten in der BRD kitschige wie betuliche Märchenverfilmungen das Repertoire der 
Kindervorstellungen im Kino. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 

"Das kalte Herz" in der Kritik 

"Bei Hauff geht es um das menschliche Herz, das warm schlagen muss, wenn wir 
als Menschenkinder recht zusammenleben, wenn wir dem armen, notleidenden 
Bruder helfen sollen. Dieser Film verherrlicht etwas Zweitrangiges, die Arbeit, die 
unser Leben glücklich machen kann. Der politische Akzent, den wir bei dieser 
Pointe des Films verspüren, lässt uns stutzig werden. Hauff gründet auf einer 
christlichen Lebensauffassung, dieser Film nicht." (Evangelischer Filmbeobachter, 
3.Jg. 1951) 

"Verhoeven wird konsequent der humanistischen Substanz des Märchens gerecht. 
Die für Hauff so typische Verbindung von märchenhaften Elementen und sozialer 
Charakterisierung überträgt er phantasievoll ins Filmische. Sein bevorzugter Held 
ist das Glasmännlein, moralisches Gewissen der Märchenwelt, liebenswert, unbe
stechlich, doch zur Versöhnung bereit. Eine glänzende Rolle für Paul Bildt. Den 
Holländer-Michel (Erwin Geschonneck) lässt er ohne Beschönigung als einen grau
samen Riesen spielen. Beide Schauspieler entwickeln in Maske und Gestik ebenso 
überraschende wie differenzierte Figuren und bestimmen mit den wundersamen 
Landschaften die Märchenatmosphäre des Films." (77 Märchenfilme, Henschel 
Verlag, Berlin 1990) 
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KIRIKU UND DIE ZAUBERIN I KIRIKOU ET LA SORCIERE 

Produktion: Cymax Productions; Frankreich 1998 - Regie, Buch und Design: Michel Ocelot 
- Animation: Rija Studio (Riga), Exist Studio (Budapest) - Musik: Youssou N'Dour - Länge: 
75 Min. - Farbe - FSK: o. A. - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Schon vor der Geburt macht das kleine Menschenkind auf sich aufmerksam. 
"Mutter, Mutter, bring mich zur Welt" ertönt ein Stimmchen, leise zwar, aber be
stimmt. Was die Mutter zu der Antwort bewegt: "Ein Kind, das im Mutterleib spre
chen kann, kann sich auch selbst zur Welt bringen." 

So beginnt eine ungewöhnliche Mutter-Sohn-Beziehung und eine wunderbare Ge
schichte. Der kleine Knirps, der sich selbst als Kiriku vorstellt, bleibt nicht im Körb
chen liegen, sondern beginnt sofort mit der Erkundung seiner Umwelt, einem afri
kanischen Dorf mit runden Strohhütten, vielen Frauen und Kindern, wenigen Män
nern. Die Ursache für den Männer-Schwund ist in der Nachbarschaft zu suchen, in 
dem gut bewachten Refugium der Zauberin Karaba, die das ganze Dorf mit einem 
Fluch belegt hat. Kiriku ist neugierig und kann gar nicht verstehen, dass sich sein 
Dorf von einer einzelnen Person ängstigen und tyrannisieren lässt. Ihm gelingt es 
durch eine List, in Karabas Nähe zu kommen. Mutig stellt er sich der schönen Frau 
entgegen. Die wiederum kann gar nicht fassen, dass es jemand wagt, ihr aufrecht 
gegenüber zu treten. Egal, wie klein, auch Kiriku muss sich beugen. Tut er aber 
nicht. Obwohl Karaba schon alles - die Männer des Dorfes, Wasser und Gold - be
sitzt, hat sie nie genug. Jetzt hat sie es auf die Kinder abgesehen. 

Doch Kiriku durchkreuzt ihre räuberischen Absichten. Im Gegensatz zu den Dorf
bewohnern nimmt Kiriku das Unheil nicht als unabänderliches Schicksal, sondern 
sucht nach den Ursachen für den Fluch. Seine Mutter, die um die Besonderheit 
ihres Sohnes weiß, verrät ihm ein Geheimnis. Mit ihrer Hilfe gelangt Kiriku zu dem 
weisen Großvater im Großen Berg hinter Karabas Reich. Von ihm erfährt er den 
Grund allen Übels: Karaba leidet unter qualvollen Schmerzen, die von einem Sta
chel in ihrem Rücken ausgehen. Mit diesem Wissen ist Kiriku nicht mehr zu stop
pen. Nachdem der Stachel entfernt ist, zeigen sich Liebreiz und Schönheit der 
Frau, von der der kleine Kiriku einen Kuss als Belohnung erbittet - ein Kuss, unter 
dem Kiriku zum Mann heranwächst. Wie in jedem schönen Märchen besiegt auch 
hier die Liebe das Böse. 

Das westafrikanische Märchen, auf dem Michel Ozelots Animationsfilm basiert, 
war für alle Beteiligten eine phantastische Inspiration. Hintergründe, Farben, Figu
ren, Pflanzen, Tiere - alles strahlt Wärme und Vitalität aus. Das Leben der Men
schen ist vom Rhythmus der Natur bestimmt wie von den Launen der Zauberin. 
Und wie jedes aufgeweckte neugierige Kind findet auch Kiriku sich nicht ab mit 
dem Vorgegebenen, ein kleiner Rebell, dem es auf originelle Weise gelingt, die Ge
schicke seines Dorfes zum Guten zu wenden. Jede Szene bezaubert durch ihre 
künstlerische Gestaltung, durch die Choreographie, durch Leichtigkeit und Witz in 
den Dialogen, durch die westafrikanischen Klänge des Musikers Youssou N'Dour. 
Ein herausragender Zeichentrickfilm, der Erwachsene wie Kinder begeistert. "Ich 
finde diesen Film sehr sehr gut, weil ich afrikanische Märchen sehr mag. Und ich 
mag Kiriku sehr, weil er allerliebst ist und mutig. Das ist ein wunderschöner Film, 
vielen Dank, Monsieur Ocelot!" Das schrieb Melanie, 9 Jahre, beim Kinderfilmfest 
München. Im Oktober kommt "Kiriku und die Zauberin" synchronisiert ins Kino. 
Dem Film ist zu wünschen, dass die warmen authentischen Stimmen in der deut
schen Fassung ihre Entsprechung finden. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 
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DER NEUNTE SOHN DES HIRTEN (BOJSJA, VRAG DEVJATOGO SYNA) 

Produktion: Kasachfilm, Alma-Ata, UdSSR 1984 - Drehbuch: Olga Bondarenko - Regie: 
Viktor Pusurmanow und Viktor Tschugonow - Kamera: Aschat Aschrapow - Musik: Timur 
Mynbajew - Darsteller: Kajrat Nurkadilow, Gjuljshan Asperowa, Nurmuchan Shanturin, Lejla 
Dshumaliewa - Länge: 71 Min. - Farbe - Deutschsprachige Fassung: DEFA-Studio für 
Synchronisation - empfohlen ab 6 Jahren 

Einst herrschte in den Bergen Kasachstans der mächtige Zauberer Tasbol. 
"Tasbol" bedeutet auf kasachisch: "Werde zu Stein" . Aber anstatt den Menschen 
durch seine Zauberkraft Gutes zu tun, häufte er Unglück über sie. So prophezeite 
man ihm, er werde eines Tages durch einen der Söhne des Pferdehirten Jershan 
vernichtet. Um diese Voraussage zu überlisten, beschließt Tasbol, die acht 
erwachsenen Söhne des Pferdehirten in seine Dienste zu nehmen. Der Vater lässt 
sich aber trotz aller angebotenen Schätze nicht verführen. Dafür wird er von. 
Tasbol versteinert. Mit List und Tücke lockt Tasbol nun die Söhne, die auf der 
Suche nach dem Vater durch das Gebirge streifen, in seinen Machtbereich und 
nimmt ihnen das Gedächtnis, so dass sie Vater und Mutter, sogar ihre Namen 
vergessen haben. Nur eines hat Tasbol übersehen. Im Zelt des Pferdehirten 
schlummert in einer Wiege der neunte Sohn. Als dieser herangewachsen ist, zieht 
er aus, um Vater und Brüder zu suchen. Da begegnet ihm unterwegs die gute Fee 
Akkempir. Und weil der Jüngling gut, klug und mutig ist, hilft sie ihm auf ihre 
Weise. Sie gibt ihm Ratschläge, wie er zum Zauberer gelangen könne und was er 
tun müsse, um Vater und Brüder zu erlösen. Selbstverständlich geht auch in 
diesem Märchen aus Kasachstan alles gut aus. Der neunte Sohn des Hirten bringt 
nicht nur seine Familie nach Hause, sondern dazu noch seine wunderschöne Braut. 

Erst im vorigen Jahrhundert wurde die reiche, mündlich überlieferte Volksliteratur 
der Kasachen aufgezeichnet, wurden die Märchen, Heldensagen und Lieder publi
ziert und zugänglich gemacht. Die Märchen sind geformt von der Landschaft: 
Steppe und Hochgebirge prägen Leben und Vorstellungswelt der Hirtenvölker. 
Eine dominierende Rolle spielen edle Pferde, die oft als treue und mit Verstand 
begabte Helfer der Menschen erscheinen. Typisch für kasachische Märchen ist, 
dass sie immer wieder die Machtposition der Chans, der Beis und Mullas attackie
ren -oft direkt und satirisch zugespitzt, oft auch in verschlüsselten Bildern. Getra
gen sind sie von Optimismus und dem Glauben an die Kraft der Schwachen. 

"Die Erlösung für alle vom Zauber des Bösen kann erst der jüngste, der neunte 
Sohn des Hirten, bringen. Das Lied, das sie früher gemeinsam gesungen haben, 
beweist hier seine befreiende Kraft. Diese Märchenverfilmung beeindruckt durch 
geheimnisvolle Landschaften, interessante Gesichter und eine fesselnde Erzähl
weise. " zitty (Stadtzeitung Berlin), Nr. 7/1986 

Das Filmstudio Kasachfilm, im Jahre 1944 gegründet, hatte seinen Sitz in Alma
Ata, der Hauptstadt Kasachstans, einer der ehemals größten Sowjetrepubliken. In 
diesem bedeutenden sowjetischen Studio entstanden seinerzeit jährlich rt:lehrere 
abendfüllende Spielfilme, 20 - 25 Dokumentar- und populärwissenschaftliche 
Filme, 48 Ausgaben der Wochenschau "Sowjetisches Kasachstan" und 12 Ausga
ben der Wochenschau "Auf Neuland". Außerdem wurden bis zu 40 Filme jährlich 
kasachisch synchronisiert. Auch wenn heute Filme unter anderen Produktionsbe
dingungen entstehen, sind doch immer wieder außergewöhnliche Filme aus dieser 
Region auf Filmfestivals zu sehen. 

Hans Strobel 
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DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN 

Produktion: Zieglerfilm Köln GmbH im Auftrag der ARD unter redaktioneller Federführung 
des NDR; Deutschland 2008 - Regie: Christian Theede - Drehbuch: Leonie und Dieter 
Bongartz - Kamera: Philipp Timme - Schnitt: Martin Rahner - Musik: Peter W. Schmitt 
Darsteller: Kostja VIImann (Schneider David), Axel Milberg (König Ernst), Karoline Schuch 
(Prinzessin Paula), Dirk Martens (Minister Klaus, Berater des Königs), Hannelore Hoger 
(Musfrau) u.a. - Länge: 59 Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Das Grimm'sche Märchen wurde bereits mehrfach verfilmt: 1941 von Hubert 
Schonger, 1981 von Uwe Detlef Jessen, Puppentrickfilme entstanden 1964 in der 
DDR von Kurt Weiler und 1973 in der BRD von der Augsburger Puppenkiste. In der 
Zeichentrickserie "Simsalagrimm" von 1999 war "Das tapfere Schneiderlein" in 
Folge 1 zu sehen - diese früheren Versionen verbindet, dass man den Schneider als 
puren "Aufschneider" darstellte. 1956 produzierte die DEFA unter der Regie von 
Helmut Spieß "Das tapfere Schneiderlein" in einer radikal veränderten Version: 
Drehbuchautor Kurt Bortfefdt ließ in seiner "marxistischen" Fassung den Schneider 
im Film nun nicht mehr die eitle und verlogene Königstochter heiraten, sondern de
ren schöne Magd Traute. König Griesgram, Prinz Eitel, Schatzmeister Gier und der 
gesamte restliche Adel flohen aus dem Land, das Volk jubelte, und das Schnei
derlein wurde zum gütigen Herrscher übers Königreich. 

Dagegen erzählt die Neuverfilmung von Regisseur Christian Theede eine David
und Goliath-Geschichte: Der junge Schneider David ist nicht übermäßig stark, da
für aber klug und geschickt. Wenn es darauf ankommt, gelingt es ihm immer wie
der, sich mit List und Nachdenken aus der Affäre zu ziehen - ein Überlegener aus 
Überlegung. Ihm folgt man gern durch seine Lehr- und Wanderzeit, bei der er vor 
schwierige Aufgaben gestellt wird, die er ohne Furcht und voller Zuversicht bewäl
tigt: Er siegt im Kampf gegen Riesen, bändigt ein Einhorn und fängt ein Wild
schwein, aber alles völlig gewaltfrei ohne Einsatz von Waffen, sondern mit 
geistreicher Leichtigkeit und klugem Handeln. 

Die Märchenadaption hält sich zwar in den Grundzügen der Handlung an die Vor
lage, aber manches wurde von den Autoren Dieter und Leonie Bongartz geschickt 
modernisiert: Das betrifft vor allem den Charakter des Schneiderleins. ihm fehlt 
jegliche Arroganz und er will sich auch kein Königreich unter den Nagel reißen und 
die Heirat mit der Prinzessin in Kauf nehmen, weil sie die Bedingung dazu ist. Da
vid bekommt die Prinzessin, weil die beiden ineinander verliebt sind - und das halbe 
Königreich gibt es eben dazu. In dieser Neuverfilmung gibt es wahrlich magische 
Momente; wenn David und die Prinzessin Paula gemeinsam ein Lied singen, sind 
nicht nur die beiden verzaubert, sondern auch die Zuschauer. Davids ebenso span
nende wie abenteuerliche Reise endet über alle Maßen romantisch. 

Das Märchen wird zu einem Loblied auf Klugheit, Lebensfreude und Spontaneität, 
tiefste Wünsche und Ängste werden berührt, aber es bleibt genug Raum für Hu
mor und Situationskomik - die meisten Lacher kassiert dabei der König. Axel Mil
berg spielt ihn zurückhaltend und verfällt nicht in die sonst oft in Kinderfilmen an
zutreffende Art, viel zu dick aufzutragen. Regisseur Christian Theede musste für 
die Umsetzung der Geschichte keine großartigen Computertricks bemühen, mit 
bewährten Kameratechniken wurde mit Perspektive, Bildkomposition, Schnitt und 
Lichtgestaltung ein beeindruckendes Ergebnis erreicht. In seiner Stimmung knüpft 
er an die tschechische Märchenfilm-Tradition von "Drei Nüsse für Aschenbrödel" 
an und bietet auf der einen Seite für Kinder die nachvollziehbare Geschichte vom 
Schneiderlein, auf der anderen Seite für Erwachsene ein permanentes Augenzwin
kern, eine Leichtigkeit voller Ironie und Anspielungen - damit ist dieser Film, was 
viele nur allzu gerne sein wollen: vorzügliche Familienunterhaltung. 

Manfred Hobsch 
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Filmpädagogische Begleitaktionen 

DORNRÖSCHEN (Arend Agthe, 2008) - Altersempfehlung: 6 bis 9 Jahre 

Die Märchensinne schärfen... (Einstieg über sinnliche Übungen zum Seh- und Tast
sinn, Geruchs- und Geschmackssinn, Hörsinn, bevor das Märchen gesehen wird) 

Ein Korb voller Fantasie 
In einem Korb befinden sich verdeckt verschiedene Gegenstände (Beispiele: ein 
Kochlöffel, ein Schlüssel, eine Rose, Federn, ein Luftballon, ein Wappen, eine Fo
tografie, eine Krone, eine Froschplastik usw.). Die Gegenstände spielen als Mär
chensymbole im "Dornröschen" eine Rolle. Sie werden nacheinander einzeln her
ausgeholt, beschrieben und wieder abgedeckt in den Korb gefegt, um anschließend 
in einer Runde aus der Erinnerung aufgezählt zu werden. - Variante: Nach dem ein
zelnen Ertasten und Erkennen wird mit dem Gegenstand ein eigenes kleines Mär
chen von den Kindern erdacht. Es beginnt mit denselben Worten, wie die Grimm
sche Fassung von "Dornröschen": "Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die 
sprachen jeden Tag: ... ". Jeder Gegenstand findet sich in einem Satz der jungen 
Erzähler wieder. Der Nächste "spinnt" weiter. 
Küchengerüche 
Mit verbundenen Augen werden unterschiedliche Essenzen und verschiedene Le
bensmittel (Süßigkeiten, Obst, Gemüse, Gewürze) berochen oder verkostet 
(Beispiele: Zitrone, Veilchen, Rosenholz stehen für Frische I Rosen, Kerzenduft für 
Sinnlichkeit / Lavendel für Ruhe / Vanille, Zimt für Geborgenheit / Heu, Schafs
wolle für Natürliches + Wie riecht Kuhmist?). 
Erfindergeist 
Aus einem "Märchenhut" werden verschiedene Orte (Beispiele: Wiese, Kirche, Kü
che, Schlossturm) und sinnliche Beschreibungen (Beispiele: modrig, stinkend, un
heimlich, würzig, weich, kratzig, verschlingend, leicht) gelost. Die Kinder erfinden 
mit 3 Orten und 3 Beschreibungen einen imaginären "Raum der Geräusche". Der 
Einsatz von Orffschen Instrumenten erweitert diesen durch einen entstehenden 
"Klangteppich". 

Ein altes Märchen neu erzählt. .. (interaktive Übung mit Bewegung als Einstieg nach 
der Filmansicht / die Märchengeschichte aus besonderer Blickperspektive nach
empfinden) 
Dornröschen-Schlaf und -Erwachen 
Mittelalterliche Musik läuft. Die Kinder gehen entsprechend des Rhythmus durch 
den Raum. Die Musik wird unterbrochen; die Kinder stehen in "freeze" und spielen 
eine kleine nonverbale Etüde vor: Beispiele 
allein: als 13. Fee Flüche ausstoßen / Dornröschen sieht die Spindel und fällt um 
zu zweit: Dornröschen schläft; der Prinz versucht, sie zu wecken 
zu viert: Dornröschen und der Prinz laufen in die Schlossküche; der Koch wacht 
auf und gibt dem Küchenjungen eine Ohrfeige 
alle: die Schlossbewohner feiern mit Dornröschen und dem Prinzen Hochzeit 
Bildermärchen im Vogelblick 
Aufgabe: Malt Bilder in der Vogelperspektive oder nehmt entsprechende Fotos mit 
dem Fotoapparat auf und erzählt das Märchen von Dornröschen aus dem Blick 
einer Taube von Prinz Frederik, der Rosa im Schlaf erblickte! Was ist auf dem Bild 
zu sehen? Was ist davor, was danach geschehen? 
Hilfsmittel sind "Dornröschen li-Bilder aus einem Märchenbuch, die kopiert den Kin
dern vorliegen. Die Märchenfragmente entstehen im Ergebnis von Kleingruppenar
beit (ca. 3 bis 4 Kinder pro Gruppe) und werden nach einer Vorbereitungszeit prä
sentiert. Die Vorstellungskraft der Kinder, die von der Normalperspektive auf die 
Vogelperspektive umschwenken lernen, ist gefragt. Das alte Märchen wird durch 
die Filmeindrücke neu erzählt. Variante: Ein Erzähler aus jeder Gruppe kommentiert 
die entstandenen Bilder in der Art des Balladensängers, so wie er im Film auftritt. 
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KIRIKU UND DIE ZAUBERIN (Michel Ocelot, 1998) - Altersempfehlung: ab 6 Jahre 

Auf dem Weg zu "Kiriku"... - die Filmansicht vorbereiten 
(Atmosphäre über afrikanische Musik und Malerei schaffen, um das sinnliche 
Afrika in den Er/ebnisraum zu holen / Einstimmung auf die Filmgeschichte durch 
eine Figur, die moderiert und animiert) 

Raumgestaltung und -aktion
 
Die Wände sind mit bunten, stark farbigen Stoffen ausgekleidet.
 

*	 Die Zuschauer können den Kinobereich nur durch einen besonderen Weg 
betreten balancierend über eine Turnbank 

*	 krabbelnd durch Stoffschläuche 
*	 bei geschlossenen Augen an einer Schnur mit unterschiedlich zu ertastenden
 

Gegenständen wie Schwamm, Stoff, Metall, Fell etc. den Weg beschreiten
 
*	 am Eingang von oben und an den Seiten unheimliche Dinge erfühlen (Beispiele:
 

zartes Gewebe von obenl Hände, die tastenl eigenwillige Geräusche, die von
 
der Seite an das Ohr dringen)
 

Ein großer Pappkarton, der als farbige Maske gestaltet ist, steht danach auf einem 
Tisch. Hinter diesem Karton sitzt, durch schwarze Tücher abgedeckt und damit 
nicht erkennbar für die eintretenden Kinder, ein Betreuer der Veranstaltung. Dieser 
kann von hinten in den Karton fassen. Die Maske hat als Mund ein Loch. Die Kin
der werden aufgefordert, dort hinein zu fassen, denn die Maske sagt die Zukunft 
voraus. Nun liegt es am Geschick des Betreuers, gute Voraussagen zu treffen oder 
einen kleinen Gruseleffekt, zum Beispiel die Zuschauerhand im Karton zu erfassen, 
auszuspielen. 

Moderation: Ein/e Moderator/in als "WeiseIr" in ein buntes Gewand gekleidet, be
grüßt und animiert die Zuschauer. Eine kleine Trommel, die Signale gibt, um die 
Aufmerksamkeit zu wecken, ist dabei. 
*	 Signal: Die Zuschauer werden gebeten, es sich im Sitz bequem zu machen. 
*	 Signal: Das Saallicht geht aus, ein Spot ist auf den "Weisen" gerichtet oder das 

Licht wird im Raum gedimmt. 
*	 Signal: Wir zeigen euch heute die Geschichte von einem kleinen Kerl mit großem 

Herzen. Er nennt sich Kiriku und lebt mit seiner Mutter in einem afrikanischen 
Dorf. Doch in diesem Dorf gehen seltsame Dinge vor! 

*	 Signal: Rufen wir Kiriku herbei! (Zuschauer im Chor rufen dreimal den Namen.) 

Der Film wird abgespielt. 

Märchenhaftes Afrika... - den Film nachbereiten 
(eine Auswahl zum freien Spielen, um die afrikanische Gedankenwelt als Einstieg 
zur Verarbeitung des Gesehenen aufzunehmen / das Filmgeschehen mit 
unterschiedlichen darstellenden Mitteln nacher/eben) 
Mit einer Percussion-"Karawane" zieht das Filmpublikum aus dem Kinobereich hin
aus, um den Raum von Hindernissen frei zu räumen und entsprechend der ausge
wählten Aktion weitere Vorbereitungen zu treffen (z.B. das Aufstellen der Schat
tenwand incl. des Overhead-Projektors). 

halb Mensch I halb Tier 
Die Menschen in Afrika sind mit der Natur sehr verbunden. Sie fühlen sich in das 
Leben der Tiere hinein. In Begleitung von afrikanischer Musik empfindet die Bewe
gungsübung dies nach. Aufgabe: Ihr seid halb Mensch und halb Tier! In welchen 
Teilen eures Körpers, entscheidet ihr selbst! Beispiele: 
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Ihr werdet 
- ein Nilpferd, dass auf- und untertaucht, 
- eine Giraffe, die frisst, 
- Zebras, die aufhorchen, weil sie eine Gefahr spüren, 
- ein Löwe, der eine Mahlzeit wittert, 
- Affen, die laut umher springen, 

- Ihr fliegt wie ein bunter Vogel! Ihr spreizt Euer Gefieder. Plötzlich werden die 
Flügel schwer; sie rudern und regulieren den Flug. Ihr fliegt im Kreis, immer 
höher und höher. Da bricht ein Flügel. Ihr setzt zur Landung an, schützt 
euren kranken Flügel und ruht euch aus. 

Die mitwirkenden Kinder werden aufgefordert, für die Mitspieler eigene Vor

schläge, angeregt durch die Tierdarstellungen im Film, zu unterbreiten.
 

Karabas Zauber - Kirikus Kraft
 
Die/der "Weise" tippt die Kinder an und vergibt die Zahlen" 1" und "2" als magi

sche Nummern. Die Kinder werden damit in zwei Gruppen geteilt. Die Gruppen 1
 
und 2 stehen sich mindestens zwei Meter voneinander entfernt in Reihe gegen

über, so dass jeder einen Partner hat. Sie demonstrieren nun ihre "Macht". Die
 
Kinder der einen Gruppe dirigieren imaginär ihren Partner durch eigene Bewegun

gen. Der Partner muss darauf entsprechend reagieren, zum Beispiel
 
Gruppe 1: die Hände bewegen sich in der Luft und tun so, als ob sie den anderen
 
an der Schulter oder am Kopf herunterdrücken, d.h. in der Gruppe 2 geht der Part

ner in die Knie bzw. knickt sein Kopf ein.
 
Gruppe 1: der Kopf des anderen wird imaginär in die Hände genommen, nach
 
rechts und links bewegt; die Partner in der Gruppe 2 nehmen die entsprechende
 
Bewegung auf
 
Gruppe 1: eine Hand tippt auf den Kopf des Partners in der Gruppe 2, der Kopf
 
wird geschubst, gestreichelt usw. Eine entsprechende Reaktion erfolgt vom Part

ner in der Gruppe 2.
 
Die Rollen werden getauscht.
 

Ein Baum lebt und stirbt
 
Ein Kind stellt sich auf die Spielfläche und sagt: "Ich bin ein Baum ... " : aufnehmen,
 
beobachten ... ein weiteres Kind reagiert und stellt sich zu dem Baum als Bäum

chen: Es verändert sich die Gestalt der Baumfigur: Erst ist er ganz klein, bewegt
 
sich klein, die Kinder kommen zusammen und werden zu einem Baum: Sie berüh

ren sich die gesamte Zeit, z.B. mit den Händen, an der Schulter. Er wächst, wird
 
größer, wiegt sich im Wind, genießt die Sonne, hat Durst, saugt den Regen auf,
 
widersteht dem Sturm, rekelt sich wieder in der Sonne. Weitere Kinder gehen nach
 
und nach zur Baumfigur und verstärken ihn. Doch auf ein Signal (Trommel) hin
 
verdurstet der Baum, fällt in sich zusammen.
 
Jeder, der ein Teil des Baumes war, sagt einen prägnanten Satz in dieser Rolle
 
zum gesehenen Film. Aus den Sätzen entstehen kleine Szenen zum Filmmärchen.
 
Beispiele: Ich bin ein Baum ... Ich fühle mich verzaubert ... Ich bin der bösen Zaube

rin begegnet... Ich sah den mutigen Kiriku in der Höhle verschwinden ... Ich konnte
 
seine traurige Mama beobachten ... usw.; das improvisierte Spiel beginnt.
 

Im afrikanischen Dorf
 
Im Körperschattenspiel werden die abenteuerlichen Erlebnisse von Kiriku im Höh

lenberg auf dem Weg zur Zauberin wieder lebendig. Nach einer warm up-Phase an
 
der Schattenwand werden Bewegung und Körpersprache für die Figurendarstellung
 
trainiert und Szenen aus dem gesehenen Märchen den anderen nach einer Vorbe

reitungszeit in Kleingruppen vorgestellt. Als Signal für Beginn und Ende einer Sze

ne wird wieder die Trommel benutzt. Afrikanische Musik begleitet das Spiel der
 
Begegnungen.
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Beispiele für Übungen zum warm up: 
*	 unterschiedliche Schattengangarten ausprobieren, z.B. gehen nach den Rhyth

men der Musik, rückwärts gehen, in Zeitlupe, vorsichtig, gebückt gehen, Stolz 
zeigen, traurig sein, fröhlich laufen 

*	 Schattenspiegel: Zu melodiöser Musik etabliert sich ein Partnerspiel. Ein Schat
tenspielerkind gibt die Bewegungen vor, die ein zweites Kind vor der Schat
tenwand simultan nachahmt. Mit dem Applaus der Zuschauer gibt es einen 
Wechsel der Positionen bei den Kindern. 

*	 Die Person, die gerade einen Schatten wirft, oder als Schattenfilmfigur auftritt, 
wird im Standbild erraten. 

*	 Ein Spieler hinter der Schattenwand bewegt sich nach den Geräuschen eines 
Kindes, das die magischen Kräfte wie eine Zauberin mit den Worten entfaltet: 
Ich verwandele dich in eine Geräuschemarionette von mir! 

Dekorationsteile wie Scherenschnitte, auch lichtdurchlässige farbige Folien und 
ungewöhnliche, besonders strukturierte Materialien (Beispiele: Tüll, Fell, Federn) 
werden hier schon auf den Overhead- Projektor gelegt und erprobt, um sie später 
als Szenenbild einzusetzen. 

Kirikus Abenteuer als Szenenschattenspiel: 
Die/der "Weise" gibt ein Signal mit der Trommel und teilt durch vier magische 
Zahlen die Gruppe wieder in Kleingruppen auf. Jede Gruppe entscheidet unterein
ander, wer als Erzähler, Schattenspieler und Bildgestalter am Overhead- Projektor 
oder "Klangmeister" , der selbst Musik mit Orffschen Instrumenten kreiert bzw. 
CD- Musik einspielt, fungiert. 
Die Kinder hören der/dem "Weisen" zu. "Weise" waren schon lange nicht mehr im 
Dorf und hörten von der wundersamen Geschichte des tapferen Kiriku. Die Kinder 
werden aufgefordert, die Abenteuer Kirikus als Schattenspielgeschichte Stück für 
Stück den "Weisen" vorzuspielen. Weiteren Gästen, die gerade nicht in einer 
Schattenspielszene mitwirken, natürlich ebenso. Nach der Präsentation geht die 
Aktion mit afrikanischer Musikbegleitung zu Ende. 

Materialien für die Aktionen 
CD-Kassettengerät, diverse Musik, farbige Stoffe, Pappkarton, Malutensilien, 
Scheren, Sportbank oder Stoffschlauch, Bettlaken, die eine weiße Leinwand von 
mindestens 4 Meter Breite und 2 Meter Länge ergeben und an einer der langen 
Seiten mit einem genähten Umschlag für ein Seil zur Befestigung als Schatten
wand versehen sind, Overhead-Projektor, diverse Requisiten für die Tastschnur 
und zum Auflegen auf den Overhead-Projektor, Scherenschnittpapier, Schaschlik
spieße für Schattenobjekte, Klebeband 

Regine Jabin 
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Brauchen Kinder (noch) Märchen? 

Brauchen Kinder (noch) Märchen? - Na klar, und wie!
 
Das ist die einstimmige Antwort von Gehirnforschern und Pädagogen.
 

Die Antwort der Gehirnforscher
 
Das Hören bzw. Lesen von Märchen aktiviert nach Gerald Hüther durch Freiset

zung von Botenstoffen die emotionalen Zentren im Gehirn. Durch Märchen lernen
 
Kinder, ihr Gehirn auf bestimmte Weise zu nutzen. Märchen geben dem Kind Ori

entierungshilfe durch den Wirrwarr von Anforderungen, Angeboten und Erwartun

gen. Diese Stimulierungen werden im Gehirnbereich zu einem Gesamtbild zusam

mengefügt, indem das Frontalhirn zukunftsorientierte Handlungskonzepte und in

nere Orientierung entwickelt. Ohne Märchen fehlen diese Orientierungen, und Kin

der laufen Gefahr, zu selbstbezogenen, trotzigen, tyrannischen Erwachsenen mit
 
einem ausgeprägten zwischenmenschlichen Beziehungsdefizit zu werden. (1)
 
Entsprechend den Ergebnissen der Gehirnforschung verläuft die aktivste Zeit der
 
Ausbildung des menschlichen Gehirns im Zeitfenster vom zweiten Monat bis zum
 
sechsten Lebensjahr bzw. 12. Lebensjahr.
 

Die Antwort der Pädagogen
 
Die Pädagogen geben zu bedenken, dass die Märchen aus dem Alltag heutiger
 
Kinder vertrieben worden seien. Die multimediale Welt habe andere Schwerpunkte
 
und Möglichkeiten der Vermittlung von Informationen geschaffen, in denen das
 
Kind bei deren Nutzung zu einem großen Teil auf sich selbst angewiesen sei. Bei
 
den Märchen aber gehe es nicht nur um deren Inhalte, sondern auch um die Situa

tion des Erzählens, d.h. das Anlehnen an den Anderen, die persönliche Zuwendung
 
beim Erzählen oder Vorlesen, die entsprechende Stimmung und Stimme bzw. das
 
Gefühl der Geborgenheit und des Wohlbefindens. Märchen als ein Jahrhunderte
 
lang geronnener Schatz an Lebenserfahrungen vieler Generationen zeigen Modelle
 
der Bewältigung des Lebens. Ferner rege die Sprache der Märchen die Fantasie der
 
Kinder an, sich etwas vorzustellen, wie etwas aussieht, auch wenn es nicht unmit

telbar gesehen oder angefasst werden kann.
 

Immer wieder die gleichen Fragen an die Märchen
 

Geht es um Märchen, dann sind die Meinungen oft begrenzt:
 
- Märchen sind altmodisch und überholt.
 
- Märchen enthalten zu viel Grausamkeit, gerade auch für Kinder.
 
- Märchen sind eine »Welt der Täuschung« (Immanuel Kant).
 
- Märchen präsentieren eine Gesellschaft, die nicht mehr existiert.
 

Da ist es schon vernünftiger zu fragen:
 
- Warum brauchen Kinder (noch) Märchen?
 
- Was sind eigentlich Märchen?
 
- Welche Dramaturgie bzw. dramaturgischen Handlungsmuster verfolgen sie?
 
- Was bieten Märchen den Kindern von heute? Worin liegt ihre stetige Faszination?
 

Warum brauchen Kinder Märchen? 

Albert Einstein beantwortet diese Frage kurz und bündig:
 
"Wenn Sie möchten, dass Ihre Kinder intelligent werden, dann erzählen Sie ihnen
 
Märchen. Wenn Sie möchten, dass sie hochintelligent werden, erzählen Sie Ihnen
 
noch mehr Märchen. "
 
Warum wurden Märchen geschrieben, warum werden Märchen erzählt? 
"Weil es in der Wirklichkeit nicht auszuhalten ist. " 
Cees Nooteboom: In den niederländischen Bergen 
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Die Frage "Brauchen Kinder (noch) Märchen" ist eine Frage aus Sicht der Erwach
senen. Wenn Kinder in ihrem Alltag Märchen erzählt und vorgelesen bekommen 
bzw. hören oder als Verfilmung sehen, dann entwickeln sie dafür erfahrungsgemäß 
ein starkes Interesse und möchten diese Geschichten auch immer wieder von 
Neuem erleben. Märchen fordern die Gedanken der Kinder heraus, und erfahrungs
gemäß wollen (Klein-)Kinder nicht unbedingt etwas von Kindern hören, sondern 
eher etwas von Riesen und wilden Tieren, von tiefen Wäldern und prachtvollen 
Schlössern, von Hexen und seltsamen Verwandlungen. 

"Aschenputtel musste ich als Kind immer und immer wieder hören. Und jedes Mal 
habe ich gehofft, die hässlichen Schwestern würden irgendwann nicht mehr gegen 
Aschenputtel sein. " 
Frau, 35 Jahre; Workshop Maskentheater zum Thema "Mein Lieblingsmärchen" 

"Tiefere Bedeutung liegt in dem Märchen meiner Kinderjahre als in der Wahrheit, 
die das Leben lehrt. " 
Friedrich Schiller: Die Piccolomini 

Was sind eigentlich Märchen? 

"Das ist ja wie im Märchen", "Erzähl mir doch keine Märchen" - ja was nun? Der
 
Sprachgebrauch des Wortes Märchen ist schillernd. Das Synonymwörterbuch des
 
DUDEN führt unter dem Stichwort »Märchen« Folgendes an:
 
Erzählung, Fabel, Geschichte, Mär, Ammenmärchen, Einbildung, Erfindung, Fanta

sie, Lügengeschichte, Münchhauseniade, Seemannsgarn, Erdichtung, Fiktion, Flun

kerei, Räubergeschichte, Hirngespinst, Geflunker und Schwindel. (2)
 

Märchen sind Botenberichte aus aller Welt
 
Unser Wissen über die Welt und die Vergangenheit haben wir am wenigsten aus
 
eigener Anschauung und realer Erfahrung. Die Gestalt des berichtenden Boten (im
 
antiken Theater entstanden) ist auch heute noch aktuell: Nachrichten, Reportagen,
 
Informationssendungen sind nichts anderes als medial aufbereitete Botenberichte.
 
Das Erzählen von Märchen hatte eine ähnliche Funktion - es diente der Vermittlung
 
von Informationen:
 
- Informationen, die aus aller Welt kamen;
 
- tradierte Erfahrungen und geronnenes (Alitags)Wissen;
 
- Anregungen für die Bewältigung der inneren Welt bzw. des eigenen Lebens.
 

Märchen sind Urprotokolle des menschlichen Handeins
 
Wir hörten Märchen vor allem als Kind, also am Anfang unseres Lebens, ähnlich
 
wie die Menschen am Anfang der Menschheitsgeschichte sich Mythen ausgedacht
 
und einander erzählt haben. Man erzählt den Kindern Märchen, um sie zu unterhal

ten und ihnen die kollektiven Erfahrungen der Menschheit mitzuteilen, denn in den
 
Märchen geht es grundsätzlich um universelle menschliche Situationen und Er

kenntnisse des Handeins. Märchen sind eine Unterweisung für das Leben und tra

gen zum inneren Wachstum der Kinder bei.
 

Märchen sind Lebensbegleiter
 
Viele unserer ersten in der Erinnerung noch haftenden Geschichten der Kindheit
 
sind Märchen. Wir haben sie uns immer wieder erzählen lassen und manche sind
 
zu unserem Lieblingsmärchen geworden. Kinder identifizieren sich mit den Heidin

nen und Helden der Märchen. Sie wollen so sein wie sie. Die Personen und Hand

lungen der Märchen-Geschichten sind oftmals bildhafte Erklärungen für unsere Le

benspläne, Lebensthemen, Lebensskripte, und über manchem Lebens(verllauf von
 
uns könnte der Titel stehen Rotkäppchen, Aschenputtel, Dornröschen, Hans im
 
Glück, Hänsel und Gretel, König Blaubart oder Ali Baba und die vierzig Räuber. Je

der von uns hat ein solches Lieblingsmärchen, eine solche Lieblingsgeschichte.
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Auch wenn es uns nicht bewusst ist, handeln und verhalten wir uns häufig wie die 
Heidinnen und Helden dieser Geschichten. Märchenfiguren werden dann zu heimli
chen (inneren) Begleitern in unserem Alltag. Oft helfen sie einem, das Leben und 
die Welt zu deuten - selbst wenn man im Nachhinein sogar Personen oder Hand
lungen verwechselt oder die Inhalte anders versteht. Es wäre wirklich einen Ver
such wert, aus dem Gedächtnis sein Lieblingsmärchen aufzuschreiben und hinter
her diese Version mit dem erzählten Original zu vergleichen. Hierbei kann es zu 
Überraschungen kommen und man merkt, wie die Lebenserfahrung den Inhalt des 
Märchens bestätigt oder umgeschrieben hat. 

Zum Unterschied von Märchen und Fantasy 

Mit Harry Potter von Joanne K. Rowling sowie durch Tintenherz von Gornelia
 
Funke ist unter Kindern und Jugendlichen ein Boom für Fantasy ausgebrochen 

zumal die Medien mittlerweile die Marktrnacht Fantasie entdeckt haben.
 

Merkmale der Fantasy-Literatur
 
Fantasy ist eine literarische Gattung, die im Vergleich zu den (Volks-)Märchen erst
 
im 20. Jahrhundert entstand und namhafte Vertreter vorzuweisen hat (z.B. Tol

kien). Fantasy ist der Blick von heute zurück auf historische Mythen und Sagen mit
 
Göttern, Halbgöttern sowie Helden und Heidinnen. Ihre Wurzeln liegen in der /lias
 
von Homer, im Nibelungenlied sowie im Sagenkreis eines Königs Arthur. Die Ge

schichten der Fantasy-Literatur sind unter Verwendung historischer Quellen nach

träglich konstruiert.
 

Im Unterschied dazu haben die Märchen eine eigene lange Geschichte: Sie wurden
 
über Jahrhunderte hinweg weitererzählt, variiert und ergänzt.
 

Fantasy bedient sich dagegen rückblickend der Motive alter Mythen, Volksmärchen
 
oder Sagen und greift auf erprobte Motive der Abenteuerliteratur zurück: Schwert

kämpfe, Begegnungen mit Monstern, Reisen zu exotischen Orten, epochale
 
Schlachten, Hofintrigen, Kampf gegen mächtige Gegner.
 

In den Welten der Fantasy wimmelt es dementsprechend von Zwergen, Gnomen,
 
Kobolden, Elfen, Orks, Feen, Zauberern, Fantasiewesen, anthropomorphen Tieren,
 
Drachen, magischen Wesen, göttlichen Priestern.
 

Fantasy verlagert die Handlung in eine fiktive Welt, die sich deutlich von der irdi

schen Realität abhebt. Fantasy orientiert sich an historischen Epochen (wie das eu

ropäische Mittelalter, die Eisenzeit, die Renaissance). Die Welten werden durch
 
Fantasy außerirdisch erhöht, wirken aber eher rückständig bis archaisch. Das Fik

tionale der Fantasy gilt nur innerhalb der imaginär konstruierten bzw. fantasierten
 
Welt als real.
 

Das Besondere der Märchen im Gegensatz zur Fantasy
 
Märchen verbleiben auf der Erde, d.h. sie bleiben auf dem Boden und sind im Irdi

schen verhaftet. Dementsprechend verharren die Personen der Märchen in ihren
 
Alltagswelten und Lebenssituationen.
 

In den Märchen geht es nicht um eine konstruiert fiktive Welt, sondern ausgehend
 
vom Alltagsleben sowie von den Alltagserfahrungen um den symbolischen Weg in
 
die innere Welt (des Erfahrens, Erkennens und Veränderns, auch wenn dies durch
 
wundersame Ereignisse ausgelöst wird).
 

Märchen vermitteln erfahrene und erlebte Alltagswelten und Lebenssituationen,
 
Fantasy vermittelt konstruierte Welten und imaginäre Begebenheiten.
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Die Reise der Heidin, die Reise des Helden 

Worin aber liegt das vom Kind ausgehende Interesse an den wundersamen 
Geschichten der Märchen? Was macht den besonderen Stellenwert von Märchen 
für Kinder aus? - Die Antwort auf diese Fragen kann nur vom Kind selbst ausgehen 
bzw. von der Dramaturgie der Kindheit sowie ihrer Korrespondenz zum inneren 
Bauplan der Märchen. 

Der Weg des Individuums - die Dramaturgie der Kindheit korrespondiert mit der 
Dramaturgie der Märchen 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen haben im Laufe ihres Lebens zu 
verschiedenen Zeiten und Phasen immer wieder spezifische Aufgaben der Ent
wicklung zu erfüllen. Diese Aufgaben sind mit den jeweiligen Themen des Lebens 
verbunden. Entsprechend den Mythen, Märchen und tradierten Geschichten in den 
verschiedenen Ländern, Kulturen und Religionen gibt es für das Leben einen alten 
Bauplan, der sowohl eine archaische sowie eine archetypische Gültigkeit hat. 

Es ist das Strukturprinzip des Monomythos, oder poetisch ausgedrückt die" Reise 
des Helden" bzw. die "Reise der Heidin" (3): Der Held, die Heidin müssen eines 
Tages die vertraute Welt verlassen (Alltag, Familie, Heimat) und sich auf eine 
Reise machen. Dort erleben sie Abenteuer, die mit Aufgaben und Prüfungen 
verbunden sind. Die Aufgaben müssen erfüllt und die Prüfungen bestanden 
werden. Mit den gemachten neuen Erfahrungen können die Helden und Heidinnen 
dann wieder zurückkehren und ihren Schatz an Erfahrungen und Erkenntnissen an 
andere weitergeben. 

Die Reise eines Helden, einer Heidin hat nach Christopher Vogler (4) dramaturgisch 
folgende zwölf Stationen: 
1) Der Held wird in seinem Leben in der gewohnten Welt vorgestellt und 
2) erhält einen Ruf des Abenteuers. 
3) Er zögert oder verweigert den Ruf, wird aber 
4) von einem Mentor ermutigt, 
5) die erste Schwelle zu überschreiten, woraufhin 
6) Bewährungsproben, Verbündete und Feinde auf ihn warten. 
7) Der Held dringt zur tiefsten Höhle vor, wobei er eine zweite Schwelle 

überschreiten muss, und 
8) hat dann die entscheidende Prüfung zu bestehen. 
9) Er nimmt die Belohnung an sich und 

10) ist auf seinem Rückweg in die gewohnte Welt Verfolgungen ausgesetzt. 
11 ) Danach hat er noch eine dritte Schwelle zu überschreiten, erlebt seine 

Auferstehung und wird von dieser Erfahrung grundlegend verändert. 
12) Nun kann er mit dem Elixier, dem Schatz oder einer sonstigen Wohltat in die 

gewohnte Welt zurückkehren«. 

Strukturprinzip des Märchens ist die Abfolge von Trennung - Initiation - Rückkehr. 
Dies ist kein abgehobenes Muster der Wirklichkeit, sondern ein symbolisches Ab
Bild des gesamten Lebensprozesses. Der Lebenslauf (Iife cycle) kann insgesamt als 
eine große Reise verstanden werden. Auf dieser Lebensreise finden immer wieder 
zyklisch kleine Reisen zu bestimmten Phasen und Zeiten statt - und zwar vorwie
gend als Prozesse des Wachstums sowie der Entwicklung äußerer und innerer Er
fahrungen. 

Die Reise ist das entscheidende Prinzip der Märchen (ähnlich dem der Legenden 
und Abenteuergeschichten) und spricht Kinder in Besonderem an, denn sie fühlen 
sich von der Heidin/vom Helden unmittelbar angesprochen und identifizieren sich 
durch alle Prüfungen hindurch mit ihr bzw. mit ihm (Bruno Bettelheim: Kinder brau
chen Märchen). (5) 
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Die Heidinnen und Helden der Märchen drängt es gleichsam in die Welt hinaus, 
denn sie wollen wissen: Wie sieht es jenseits der Berge aus? Maledetto Campani
lismo heißt in Italien eine Redewendung, wenn man sich nur für den begrenzten 
Horizont der Sichtweite des heimischen Kirchturms (Campanile) interessiert. 

Darüber hinaus möchten die Heidinnen und Helden auch Angst und Furcht entde
cken (Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen). Das Elternhaus wird zu eng 
und es kann der Sehnsucht nach dem fernen Horizont nicht genügen. Wer das 
Haus der Herkunft nicht verlässt, wird nie erfahren und wissen, was Angst ist. 
Wer zuhause verbleibt, kennt auch kein Heimweh und hat somit auch keine Er
kenntnis darüber gewonnen, was es einmal heißen wird, zurückgekehrt, erwach
sen und gereift ein eigenes Heim zu gründen. 

Die Welt zu bereisen birgt Risiken und Gefahren. Man kann dabei verloren gehen, 
vom Weg abkommen, sich verirren, sich täuschen und auch vor die Hunde gehen. 
Aber diese Erfahrungen machen stark und wissend, und vermitteln eine Art Vor
Sicht, d.h. vorher hinschauen, sehen und dann handeln. Nach Fernando Savater 
stellen Märchen "das Handeln über das Dulden, das Außerordentliche über das All
tägliche, das Reisen über das Beständige, die Erneuerung über die Tradition, das 
Ethische über das Psychologische, den Erfindungsreichtum über die getreue Be
schreibung" (6). Die Heidinnen und Helden der Märchen zeigen einem, "dass es 
nicht genügt, einfach nur Erbe zu sein. Jedes Vermächtnis muss von neuem 
gewonnen werden; es muss verloren gehen, um wieder siegreich erworben zu 
werden. Es ist die Achtung vor der Mühe der Eltern, die zum Widerstand gegen sie 
führt: sich verselbständigen, ja sogar sich auflehnen heißt verstanden haben, wie 
viel menschlicher Wille der Ordnung zugrunde liegt, die nicht nur ertragen oder 
geduldet wird, sondern frei gewählt ist". (7) 

Märchen sind Geschichten der Adoleszenz - aber für Kinder geeignet? 
Märchen sind entsprechend der Tradition für jüngere und ältere Kinder gedacht 
(Grimm: Kinder- und Hausmärchen). Die Protagonisten der Märchen aber sind 
meist Jugendliche bzw. junge Erwachsene und haben zum Thema das Erwachsen
Werden und die damit verbundene seelische Reifung. Demnach müsste man die 
Märchengeschichten eher den jungen Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren er
zählen, sozusagen als Entwicklungs- und Bildungsromane, denn in vielen Märchen 
geht es darum, als junger Mann oder als junge Frau das Elternhaus zu verlassen, 
eine Arbeit sowie einen Beruf zu finden bzw. eine Berufung einzulösen, ferner 
einen (geeigneten) Lebenspartner zu finden sowie ein Leben als gereifter Erwach
sener zu führen. 

Warum aber werden gerade mit Vorliebe und Absicht den jüngeren und älteren 
Kindern diese Märchengeschichten erzählt? Weil die Tagträume und die brennende 
Sehnsucht der Kinder sich insbesondere um den Wunsch drehen, möglichst schnell 
groß und erwachsen zu werden, es sei denn, man hält es mit Peter Pan, der nicht 
erwachsen werden möchte. Die Vorstellungen der Kinder vom schnellen Großwer
den füllen die Märchengeschichten reichhaltig und befriedigend aus. 

Die Dramaturgie der Märchen 
"Alle glücklichen Familien sind einander gleich;
 
jede unglückliche Familie aber ist auf ihre eigene Art unglücklich."
 
Leo Tolstoi: Anna Karenina 

Die Familie als Ausgangspunkt 
Der Großteil der Märchen beschäftigt sich mit Familie sowie deren Konflikte. In je
der Familie gibt es Konflikte ganz eigener Art. In ihrer Struktur aber ähneln sie 
sich. Genauso verhält es sich in den Märchen. Die Familienverhältnisse sind der 
Ausgangspunkt für die Reise der Heidin/des Helden. 
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Die Familie liefert die grundsätzliche Konfiguration der Märchenfiguren:
 
Vater, Mutter, Kind (selten Großeltern und Verwandte).
 
In den Märchen ist die Familie aber kein Ort der Stabilität und Sicherheit, eher eine
 
Behausung von Feindseligkeit, Unheil sowie Unausgewogenheit. Ein Familienmit

glied stört immer die anfängliche Ruhe und macht das Leben insbesondere für die
 
Kinder unerträglich. Ausgangspunkt und somit Motiv für die Abreise und den Auf

bruch sind in den Märchen demnach: Unterdrückung, Qual, ManQel, Armut, Zwist,
 
Geburtsfehler, Unglück, finanzielle Belastung, »Dummheit« als Argernis, mütterli 

che oder väterliche Wut auf das Kind. Das dominante Verhalten der Eltern ist in
 
den Märchen meist Vernachlässigung, strenge Bestrafung oder das Aussetzen der
 
Kinder. (8)
 

Der Märchenheld/die Märchenheidin
 
Die Familiensituation in Märchen ist geprägt durch das Vorhandensein von Bösem
 
sowie durch die Abwesenheit des Guten. Die Böswilligkeit der Eltern ist meist der
 
Anlass für den Aufbruch sowie der Mangel und die Unerträglichkeit. Dies motiviert
 
die Heidin/den Helden, sich auf die Suche nach anderen Möglichkeiten zu machen,
 
was schlechterdings bedeutet, die widrigen Verhältnisse bzw. das Zuhause zu
 
verlassen und in ferne, fremde Welten zu ziehen. Der Held/die Heidin gelangen
 
dann jedoch in noch gefährlichere Welten (z.B. in den unheimlichen Wald). Das er

niedrigte Kind hat davon geträumt, der Familie entfliehen zu können, doch in der
 
Ferne und Fremde (Wald) kommt ihr die "falsche Ernährerin" entgegen, so zum
 
Beispiel die Hexe in Hänse/ und Grete/.
 

Das Kind im Familienroman und auch im Märchen bildet sich ein, das Kind einer
 
Person zu sein, die genau die Eigenschaften besitzt, die seinen eigenen Eltern am
 
meisten fehlen (Sigmund Freudl: "Eigentlich habe ich ja ganz andere Eltern." Die
 
Tagträume des Kindes stehen dann für die Erfüllung von Wünschen sowie für die
 
erdachten und beabsichtigten Korrekturen des Lebens. Die Wünsche der Hei

din/des Helden werden im Märchen aber selten sogleich erfüllt, denn man muss
 
erst einmal Mühsale aushalten, Kämpfe bestehen oder mit dem Tod zusammen

stoßen - was das Prinzip der Prüfung andeutet.
 

Das Prinzip der Reise
 
Dramaturgisches Grundprinzip der Märchen ist die Reise der Heidinnen und Helden
 
in unvorhergesehene Welten mit Prüfungen und Abenteuern. Beim Reisen sind alle
 
Mittel recht: zu Fuß, auf dem Pferd oder auf anderen Tieren (Hahn, Vögel); ferner
 
kann man fliegen oder auf dem Wasser fahren; alles was schwimmt, kann zum
 
Schiff werden - aber auch Stürze in Brunnen oder in und durch andere Tiefen sind
 
möglich. Es gilt die Devise: so schnell und so weit wie möglich vom Elternhaus
 
weg und hinaus in die weite Welt.
 

Die Begleiter auf der Reise
 
Auf ihrer Reise begegnen die Heidinnen und Helden wichtigen Personen, die sich in
 
zwei Gruppen aufteilen lassen:
 
*	 Gruppe derjenigen, die dem Helden/der Heidin bei der Suche helfen
 

(meist durch Geschenke, Gaben oder Rat);
 
* Gruppe derjenigen, die den Helden/die Heidin prüfen, bedrohen oder spinnefeind 

sind. Dabei kommt es für den Helden/die Heidin (Protagonist) immer zu einem 
Konflikt/Kampf/Gefecht mit einem bestimmten Gegenspieler (Antagonisten). 
Alle anderen Figuren sind dann nur Nebenrollen als Verbündete (Chor). Die 
Gegner auf der Reise enthalten alle menschlichen Eigenschaften und repräsen
tieren dabei die "anderen" Seiten einer Person (Schattenseiten, Projektionen). 

Die Gegner auf der Reise
 
repräsentieren Oppositionen, die von polarer Eindeutigkeit sind: Gut und Böse,
 
Schwach und Stark, Bescheiden und Königlich, Jung und Alt, Bekannt und Fremd.
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Märchensymbole korrespondieren mit allgemeingültigen Symbolen
 
König/Königin stehen für die Eltern;
 
Prinz/Prinzessin stehen für das Ich;
 
Wald repräsentiert die dunklen, versteckten Tiefen der Seele, die Schattenseiten;
 
Wasser bedeutet Geburtsvorgang und Neuanfang; bringt Findelkinder an Land;
 
Tiere sind Helfer, manchmal auch Schädlinge.
 

Helden-Geschlechter
 
Die bekanntesten Märchenfiguren sind weiblichen Geschlechts und haben (oft
 
wohlklingende) Namen, im Gegensatz zu den männlichen Märchenhelden, die oft
 
keine Namen haben oder einfach »Hans« heißen (Hans mein Igel, Hans im Glück)
 

Die Märchenhelden
 
- zeichnen sich aus durch das Prinzip "mehr Glück als Verstand";
 
- sind Drachentöter oder männliche Aschenputtel;
 
- sind sogenannte "Dummlinge" ("wer ist der Dümmste", wobei der jüngste Bruder
 
meist der Erfolgreichste ist). Dummlinge verhalten sich bei riskanten Abenteuern
 
meist feige und passiv, setzen sich einfach hin und ruhen sich aus; oder machen
 
auf traurig, anstatt sich den Herausforderungen zu stellen. Dennoch zeichnen sich
 
die Dummlinge durch ihr starkes Mitgefühl aus (Von einem der auszog, das Fürch

ten zu lernen; Hans im Glück).
 
- Männliche Märchenhelden sind von sich aus eher bescheiden und stammen in der
 
Regel aus Familien niedrjger Herkunft.
 

Die Märchenheidinnen
 
- sind meist Müllers- oder Königstöchter und stammen aus hohen Häusern, werden
 
aber im Laufe der Märchenhandlung bescheiden gemacht, d.h. die erniedrigten und
 
zur Demut gezwungenen Heidinnen steigen dann wiederum zu königlichen Rängen
 
auf oder kehren in die hohen Häuser zurück.
 
- Sie verrichten Tätigkeiten, die meist mit Spindeln und Goldspulen zu tun haben;
 
sie müssen Flachs sammeln, Fäden spinnen, sich in den Finger stechen, die Hände
 
wund scheuern. Schmerz ist das Kennzeichen ihrer Tätigkeiten. Schweigend spin

nen bedeutet, sich von einem bösen Zauber zu befreien.
 
- Beim Spinnen sind sie fleißig und faul, talentiert und ungeschickt, anmutig und
 
schwerfällig, d.h. sie decken die Palette aller Eigenschaften als Teile einer Persön

lichkeit bzw. des Ich ab.
 
- Die Märchenheidinnen werden geprüft mit Blick auf ihre Fähigkeiten im Haushalt:
 
Früh aufstehen, Wasser holen, Feuer anmachen, Kochen, Waschen, Putzen, Sau

bermachen, Federvieh rupfen, Gemüse putzen, Asche kehren ... wobei diese Tätig

keiten meist ohne Helfer erledigt werden. Die Gratifikation manifestiert sich dann
 
oftmals als ein Geschenk in Form schöner Kleider.
 
- Die Märchenheidinnen müssen Eltern ertragen, die sie als heiratsfähige Tochter
 
möglichst schnell loskriegen wollen und sie dann wegschicken oder aus dem
 
Schloss jagen.
 

Die Landschaft im Märchen
 
Vielfältige und unterschiedliche Landschaften sind die Kulisse der Märchen. Sie
 
gehören gleichsam zur dramaturgischen Handlung. Für die Heidin oder den Helden
 
der Märchen kann die Natur mit ihren Auswüchsen feindlich oder verbündet sein.
 
Im Märchen muss man sich als Protagonist gegenüber der Natur beweisen und
 
auszeichnen. Dafür ist es notwendig, an die Beseeltheit der Natur zu glauben. Mit
 
chemischen oder molekularbiologischen Kenntnissen kommt man in dieser Welt
 
nicht weit. Die Frage "Wie ist jemand, wie handelt jemand" entscheidet letztlich
 
darüber, ob die Märchenheidinnen und Märchenhelden wissen werden, was es zu
 
wissen und zu erfahren gilt - und dies ist ein anderes Bildungsverständnis als kul

tusministerielle Curricula und Lehrpläne.
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Bei der Landschaft im europäischen bzw. deutschen Märchen spielt insbesondere 
der Wald eine magische Rolle - jener dunkle Ort, der auf der Märchenreise viel 
geheimnisvoller und bedrohlicher ist als der Wald in Wirklichkeit. (9) 

In den Märchen anderer Länder spielen dann noch Wüsten, Vulkane, Grotten, In
seln, Berge, Sümpfe, Meere sowie Schnee und Eis eine Rolle (z.B. die Eiskönigin 
von Christian Andersen). 

Dramaturgische Handlungsmuster der Märchen 

In der Bindung an schwierige mitunter grausame Situationen entdecken die Mär

chenheldinnen und Märchenhelden Wege und Möglichkeiten der Entbindung sowie
 
der Überwindung ihres Schicksals. Märchen sind demnach Protokolle des Han

delns, wie man Probleme lösen und schwierige Situationen bewältigen kann. Aus

gehend vom Familienroman der Märchen sind dramaturgische Handlungsmuster
 
bestimmt durch entsprechende Mutter- bzw. Vaterbilder.
 

Mutterbilder
 
Leibliche Mütter kommen in den Märchen kaum vor. Die schwierigen Anteile des
 
Mutterseins werden im Märchen auf Stiefmütter, Schwiegermütter, Köchinnen und
 
Hexen (Hänse/ und Gretel) verlagert. Dies erleichtert es dem Kind, aggressive Fan

tasien auf die eigene leibliche Mutter auszuleben, indem diese auf personalisierte
 
Erscheinungsformen mütterlicher Bosheiten geworfen werden (Projektion). Die
 
gute Mutter ist in den Märchen meist abwesend und "die Phantasie von der bösen
 
Stiefmutter lässt nicht nur das Bild von der guten Mutter unangetastet, sondern
 
verhindert auch Schuldgefühle wegen zorniger Gedanken und Wünsche" (wie es
 
Bruno Bette/heim einmal in einem Vortrag ausgedrückt hat).
 

Böse Mütter
 
- sind keine Ernährerinnen, denn sie müssen sich selbst mit Nahrung füllen und
 
ausfüllen: Was die Frau geboren hat, muss sie sich wieder einverleiben;
 
- sind besitzergreifende Wesen, die den Kindern keinen Freiraum mehr lassen;
 
- verführen die Kinder mit großherzigem mütterlichem Verhalten, doch dann wird
 
das Vertrauen schamlos ausgenutzt und das wahre Gesicht kommt zu Tage;
 
- verwünschen, verfluchen, verzaubern ihre Opfer (Menschen in Tiere, Kinder in
 
wilde Tiere);
 
- versuchen den Aufstieg der Schwiegertöchter in einen höheren Status zu
 
verhindern und dies mit allen Mitteln.
 

Vaterbilder
 
Die Väter sind in den Märchen meist abwesend. Die (bösen) Mütter beherrschen
 
das Feld.
 

Handlungsschemata der Märchen
 
Märchen als ein Familienroman beschreiben den Aufstieg bzw. den Prozess und die
 
Veränderung
 
- von Armut zu (materiellem und geistigem) Reichtum,
 
- von Erniedrigung zur Erhebung,
 
- von Revolte zu Heimweh,
 
- von Rache zur Versöhnung
 
- von ohnmächtiger Abhängigkeit zu königlicher Autonomie,
 
- von der Auflösung der Kleinfamilie zur Gründung einer neuen, eigenen Familie.
 

Das Märchen als ein Familienroman hat folgende Strukturen:
 
- Der Ausgangspunkt ist meist der Wunsch, ein anderer zu sein sowie etwas
 
anderes zu besitzen.
 
- Die leibliche Mutter ist gestorben. Das Kind oder die Geschwister werden Opfer
 
einer grausamen Stiefmutter.
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- Die Kinder bzw. Jugendlichen fliehen aus dem Haus bzw. aus der Familie, in der 
es unerträglich geworden ist, oder sie werden sogar aus dem Haus gejagt. Diejeni
gen aber, die bleiben, werden erniedrigt (Küchenmägde, Aschenputtel). 

- Der Held und die Heidin müssen demnach vom Unerträglichen weggehen und das 
Zuhause verlassen, hinaus in die Welt und hinein in den Wald. Sie kommen an Orte 
und in Situationen, in denen sie Anfechtungen ausgeliefert sind, Prüfungen beste
hen sowie Kämpfe ausfechten müssen gegen übermenschliche Widersacher, über
natürliche Kräfte, menschliche mächtige Gegner sowie gegen widrige Umstände 
und Unbill. Das kann soweit gehen, dass sie von Menschenfressern verfolgt wer
den: wilde Tiere und Ungeheuer, Wolfe und Bären, menschenfressende Riesen, 
Räuber und Wegelagerer, Hexen mit unersättlichem Appetit auf Menschenfleisch. 

In den Märchen sind Zeit, Raum und Ort unbestimmt. Irgendwie ist alles jederzeit 
erreichbar, aber auch wieder aufhebbar und vergänglich - und jeder Schmerz hat 
ein Ende. Die Darstellung der Figuren und Schauplätze von Märchen sind nicht 
spezifizie rt. 

In den Märchen ist das Geschehen entscheidend, d.h. der Ablauf von Handlungen. 
Märchen verlieren sich nicht in detaillierten und betrachtenden Darstellungen von 
Schauplätzen und Handlungsträgern. Das Fehlen jeglicher Schilderungssucht ist 
das bestechende Kennzeichen der europäischen Volksmärchen, deren Heidinnen 
und Helden vor allem handeln und nicht über Gott und die Welt nachdenken. Ge
fühle, Beziehungen, Verhältnisse werden in Märchen demnach durch Handlung(en) 
dargestellt - nicht durch Reflexion oder Betrachtung. 

Die Handlung eines Märchens ist klar und auf ein Ende bzw. eine Lösung hin an
gelegt. Ebenso sind die Figuren und Dinge eindeutig sowie scharf umrissen, wenn 
auch mitunter symbolisch vermittelt. Innere Empfindungen werden nicht im Detail 
geschildert, sondern durch Handeln bzw. Handlung sichtbar gemacht. 

Das Böse und Grausame in den Märchen 
Gewalt und Grausamkeit gehören zu den nackten Tatsachen aller Märchen - aber 
auch des Lebens. Die Märchen spiegeln hier in besonderem Maße das Alltagsleben 
der Menschen wider (Verachtung, Misshandlung, Vernachlässigung, Kränkung, 
Mobbing, Rachefantasien) und die Handlungen sind vom Opfer-Vergeltungs
Schema geprägt: herzloses Verhalten und gnadenlose Bestrafung. Das Böse im 
Märchen ist nicht einfach böse. Die meisten Figuren können böse (dämon = der 
böse Geist) und gut (daimon = der gute Geist) zugleich sein. Aber es gibt dämoni
sche Kräfte, die kaum als gut auftreten und grundsätzlich Lust am Bösen sowie an 
Gewalt haben. 

In den Märchen wird aufgezeigt, dass eine Auseinandersetzung mit dem Bösen bei 
einem selbst eine Wandlung bewirkt: Dabei zeigen sie unterschiedliche Möglichkei
ten auf, mit dem Bösen umzugehen - und diese Muster des Handeins lassen sich 
auch auf das wirkliche Leben übertragen sowie im Alltag anwenden. (10) 

Das Böse respektieren und als Teil der Realität anerkennen: Das Böse existiert und 
ist nicht wegzudenken, geschweige denn aus dem Leben wegzuwünschen. Man 
steht zur Angst, die man vor dem Bösen hat. In der Fantasie kann man die ang
sterregenden Figuren "nähren" und somit werden sie weniger als Angst auslösend 
erlebt. Das heißt, man lässt sich auf das Dunkle ein und nimmt das Böse in der 
Fantasie mit (z.B. wilde Tiere, die oft für Aggression stehen; wer ein wildes Tier 
mitnimmt bzw. sich seiner annimmt, kann erleben, dass es dann zu einem selbst 
freundlich und hilfsbereit ist). 

Entscheidung zwischen liebevoller oder wütender Annahme des Bösen und böser 
Personen: Spricht man die böse Hexe mit "Frau Mutter" an, dann hat man bei ihr 
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den guten Teil ihrer Person angesprochen und sie gleichsam positiv verstärkt. Da
durch kann man (bei ihr) das Böse von seinem Bann und seinem Zwang lösen bzw. 
die meist vorangegangene Verzauberung (aufgrund einer Tat, mit der sich die je
weilige Person schuldig gemacht hat) auflösen sowie an die guten Seiten eines 
Menschen appellieren - oder wie es modern heißt: das Destruktive dekonstruieren 
bzw. aggressiv und mit Gewalt angereicherte Situationen deeskalieren. 

Das Böse sehen und nicht verleugnen: Das Böse kann stärker sein als man selbst 
ist bzw. als das Ich-Bewusstsein. Die Leugnung des Bösen, bzw. das l\Jicht
gesehen-haben-Wollen verstärkt das Böse. Das Wissen um die Gefährlichkeit und 
damit verbunden ein Stück Vor-Sicht vor dem Bösen ist ein Anfang, dem Bösen 
entsprechend begegnen zu können. 

Der Kampf zum rechten Augenblick: "Da hilft kein gutes Zureden!" - wenn dem so 
ist, dann muss man gegen das Böse kämpfen. Der Kampf gegen vernichtende und 
Feuer speiende Drachen beispielsweise steht symbolisch dafür, das Alte in einem 
zu überwinden bzw. sich mit jener undifferenzierten Seite in einem selbst ausein
andersetzen, die wieder alles zunichte machen will, was sich das Bewusstsein in 
Erkenntnisprozessen erarbeitet hat: Alles soll beim Alten bleiben, Gewohnheit und 
Bequemlichkeit haben Vorrang vor Veränderung und Wandel. 

Die List kann das Böse überrumpeln: Macht man sich die Absichten der Hexe 
selbst zu eigen (z.B. hexenhafte Züge annehmen) und versetzt sich in ihre Welt 
oder bedient man sich ihrer Methoden, kann man die Hexe im Zaum halten oder 
besiegen - und nicht nur sie: Der Däumling vertauscht die weißen und die schwar
zen Mützen. Das Tapfere Schneiderlein weiß um die Dummheit der Riesen, denn er 
beobachtet erst einmal die Lage der Riesen vom Geäst des Baumes aus 
(Vogelperspektive). Nachdem er die Lage erfasst hat, wirft er Steine auf die Brust 
der starken Männer und löst somit einen Streit der Riesen untereinander aus, der 
bis zur Selbstvernichtung der starken Männer führt. Die List zur Überlistung des 
Bösen erfordert, sich mit der bösen Person vertraut zu machen, Mithelfer zu su
chen, und das Verhalten der bösen Person voraussehen zu können (Antizipation). 
Dabei spielt es eine Rolle, auch sich selbst als »böse« fühlen, erleben, verstehen 
und annehmen zu können. 

Flüchten, wenn Kampf und List nichts mehr nützen: Wenn das Böse zu überwälti
gend ist, kann man nur fliehen (ob vor bösen Menschen oder Naturereignissen wie 
Vulkanausbrüche oder Tsunamis). Bei der Flucht gibt es verschiedene Möglichkei
ten: Man flieht und dabei wirft, opfert oder lässt man etwas zurück, was der böse 
Verfolger unbedingt haben will. Vielleicht gehört das in Wirklichkeit auch dem Ver
folger. Wenn dem so ist, dann muss man das so schnell wie möglich hergeben und 
von sich werfen, um zum Bösen selbst keine Verbindung mehr zu haben. Wenn 
einen nichts mehr mit dem Bösen verbindet, dann hat das Böse auch keinen An
griffspunkt und keine Wirkung mehr, denn das Böse muss sich ja gerade in einer 
Art Gegenübertragung im Anderen selbst bekämpfen. 

Im Märchen gibt es auch das Prinzip der "Verwandlungs-Flucht": Man sieht ab 
vom bösen Verfolger und sieht in sich hinein, indem man die "bösen Anteile" der 
eigenen Person erkennt, den eigenen Schatten, der das Böse immer nur im ande
ren entdeckt, aber nicht bei sich selbst (Prinzip der transaktionalen Projektion: "Ich 
bin okay, die anderen sind nicht okay!"). 

Das Gute siegt nicht einfach, es siegt immer nur der Heldldie HeIdin - die nicht nur 
"gut" sind, denn Gutes und Böses stehen sich in den seelischen Prozessen gegen
über und fordern einander heraus. 
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Formen der Darstellung im Märchen 
Märchen zeigen Gewalt, schmücken aber Gewalt nicht aus: Die Feinde und Gegner
 
fallen einfach tot um. Das Erzählte muss für das zuhörende Kind erträglich sein,
 
wie beim eigenen Spiel. Man muss kein Blut sehen und braucht auch keine detail 

lierten Kämpfe und Schlachtszenen. Märchen vermeiden eine differenzierende und
 
ausschmückende Darstellung von Eigenschaften und sozialen Rollen: Schön ist
 
schön, hässlich ist hässlich, böse ist böse und gut ist gut. Die moralischen Werte
 
sind klar und eindeutig. Es gibt keine Verwischungen, Verwirrungen, Verfremdun

gen. Alle wissen genau, was begierig, ungehorsam, unartig, sittsam, klug, ge

scheit, verständig und dumm ist. Und wer es noch nicht weiß, den lehren es die
 
Heidinnen und Helden der Märchen oder auch deren Antagonisten.
 

Nach den harten Zeiten auf dem Weg der Prüfungen können die Märchenheidinnen
 
und Märchenhelden wieder die erfolgreiche Rückkehr antreten und "in Glückselig

keit bis an ihr Ende leben".
 

Am Ende der Märchen stehen dann
 
- die Inthronisation des Bescheidenen sowie der Bescheidenheit und Demut durch
 
Verlust von Stolz und Verzicht auf Macht,
 
- die Bereicherung des Armen nach Erniedrigung und Niederlage.
 

Märchen werfen die Begriffe der Unveränderlichkeit über den Haufen und schaffen
 
eine Welt, in der Wechsel, stetige Veränderung sowie Prozesse des inneren
 
Wachstums das einzige Beständige sind. Dabei lernen die Heidinnen und Helden
 
verschiedene Wege kennen:
 
- Man kann mit dem Drachen kämpfen oder ihn kraulen.
 
- Anstatt Riesen nachzustellen und sie umzubringen, kann man sich mit ihnen
 
anfreunden.
 

Mitgefühl zu zeigen, ist der Weg für die Veränderung der eigenen Persönlichkeit
 
sowie für die Veränderung des sozialen Lebens in der Welt - und dies ist eine ganz
 
entscheidende Botschaft der Märchen.
 

Angst als Motor für das Handeln der Märchenheidinnen und Märchenhelden
 
Angst und Furcht ist ein Zeichen für Intelligenz und Wissen (Nietzsehe). Je naiver
 
jedoch der Held bzw. die Heidin sind, desto tollkühner und furchtloser handeln sie.
 
Die Naivität kann sich in Wut und Mut verwandeln sowie in List und Tücke
 
verkehren. So nimmt beispielsweise der Dummling jeden Rat wortwörtlich; er
 
verwirrt durch sein verrücktes Handeln die Gegner und bringt alles durcheinander,
 
so dass sich dann für alle Beteiligten das Chaos neu ordnen muss.
 

Was bieten Märchen den Kindern von heute? 
Nutzen und Wirkung von Märchen 

"'ch glaube nicht an Märchen."
 
"Das ist falsch."
 
"Was?"
 
"Nicht an Märchen zu glauben."
 
"Warum?"
 
"Weil sich vieles durch Märchen erklären lässt."
 
Cees Nooteboom: In den niederländischen Bergen
 

Was haben die alten Geschichten mit den Lebenssituationen heutiger Kinder zu
 
tun?
 
Auf den ersten Blick eigentlich gar nichts! Beim zweiten Blick aber erkennt man,
 
dass viele Märchen grundlegende menschliche Problemsituationen verschlüsselt
 
darstellen:
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- Die Angst der Kinder, von ihren Eltern in Stich gelassen zu werden bzw. die
 
Weisheit und List der Kinder, sich gegen die Nachstellungen der Erwachsenen zu
 
schützen (Hänsel und Gretell.
 
- Die Erfahrung der Ungerechtigkeit von Seiten der Eltern (Tischlein deck dich).
 
- Die quälende Furcht, von den Eltern nicht geliebt zu werden (Das Eselein).
 
- Die Trennung von der Mutter sowie die Angst, selbst bestehen zu können bzw.
 
zu müssen (Die sieben Geißlein).
 

Märchen sind für Kinder Modelle der Welterklärung. Das Phantastische, das Wun

derbare sowie der Unsinn gehören zum realen Weltbild widerspruchsfrei dazu und
 
oft kommt es dabei zu Vermengungen bei Kindern, die aber für sie einen Sinn ha

ben etwa die Gebetsformel "Im Namen des Vaters ... und der sieben Geißlein".
 

Märchen erzählen den "Roman der Familie"
 
"Die Ablösung des heranwachsenden Individuums von der Autorität der Eltern ist
 
eine der notwendigsten, aber auch schmerzlichsten Leistungen der Entwicklung.
 
Für das Kleinkind sind die Eltern zunächst die einzige Autorität und die Quelle des
 
Glaubens." (11)
 

Nach Sigmund Freud nimmt der "Familienroman" zum ersten Mal Gestalt an, wenn
 
das Kind beginnt, sich von der Autorität der Eltern zu befreien. Das Kind sucht
 
Trost in jener Situation, in der es mit seinen Eltern unzufrieden ist, bzw. sich zu

rückgesetzt oder vernachlässigt fühlt. In Tagträumen dienen Fantasien dann den
 
Kindern und auch den Jugendlichen zur Erfüllung von Wünschen oder zur Korrektur
 
des Lebens - und dies kann so weit gehen, dass die eigenen Eltern nicht für die ei

gentlich richtigen Eltern angesehen werden. Das Kind bildet sich ein, Kind einer
 
Person zu sein, die genau die Eigenschaften besitzt, die seinen eigenen Eltern am
 
meisten fehlen.
 

Der Familienroman aber ist genau der Ausgangspunkt für die Dramaturgie der Mär

chen sowie deren Handlungsschemata. Und er dient den Kindern dazu, die Struktu

ren der Familie mit ihren Höhen und Tiefen, mit ihren guten und schlechten Zeiten
 
zu verstehen.
 

Märchen zielen auf die seelischen Prozesse in einer Person ab
 
Nach C.G. Jung zeigen die Märchen ein Modell der Archetypen auf. Der Begriff
 
"Archetypus" bezeichnet die im kollektiven Unbewussten angesiedelten Urbilder
 
menschlicher Vorstellungen. Neben dem persönlichen Unbewussten gibt es das
 
kollektive Unbewusste, das unabhängig vom individuellen Ich existiert und auch
 
wirkt. Die Inhalte des kollektiven Unbewussten sind die Archetypen - oder auch
 
Mythen oder Märchen genannt, Vorstellungen, die durch lange Zeiträume bis heute
 
vermittelt wurden bzw. werden. (12)
 

Alle Personen, Gegenstände, Handlungen und Ereignisse des Märchens stellen
 
Teile, Kräfte und Vorgänge in ein und derselben Person dar. Märchen sind gleich

sam der Spiegel für das "Theater in mir". Die Inhalte und Verhaltensmuster der
 
Märchen sind demnach Symbol für Prozesse der Reifung, des Selbstständigwer

dens sowie der Selbstverwirklichung.
 

Die Personen und Gestalten in den Märchen geben den Kindern die Möglichkeit,
 
etwas, was sich in ihnen abspielt, als ein Bild, als ein Muster zu fixieren. Dies er

möglicht es ihnen, sich damit überhaupt auseinandersetzen. Märchen machen psy

chische Vorgänge konkret, lassen sie figürlich werden. Das Theater in mir mit sei

nen seelischen Dramen kommt durch das Märchen und seine Personen gleichsam
 
auf die Bühne.
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Märchen bieten trotz ihrer archaischen Elemente und ihrer Inhalte und Denkmuster 
aus traditionellenihistorisch zurückliegenden Zeiten Lebenshilfe an - denkt man 
beispielsweise an das Thema Geschwisterbeziehungen. 

Märchen sind ein symbolischer Spiegel 
Märchen sind symbolische Übertragungen psychischer Prozesse, sind erzählte 
Träume, sie zeichnen aber nicht einfach die Realität ab. Kein Märchen erhebt den 
Anspruch, Eins zu Eins die äußere Welt bzw. die Alltagswelt der Kinder widerzu
spiegeln - und kein Kind würde dies auch glauben. Märchen sind kein Spiegel der 
Realität, sondern ein Spiegel der inneren Welt einer Person bzw. ein Spiegel für 
das, was Kinder bewegt, was sich in ihnen an Dramen abspielt, was sie durchle
ben und durchfühlen müssen. Wenn die Protagonisten der Märchen das Zuhause 
verlassen, durchschreiten sie den Spiegel ihres inneren Seelenlebens, d.h. sie 
kommen in die Welt der inneren Realität. 

Märchen erzählen immer auch den anderen Teil des Lebens 
Märchen sind die Suche nach den verschiedenen Teilen einer Persönlichkeit. In den 
Märchen-Geschichten können die Kinder ihre eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und 
Deutungen wiedererkennen. Sie können ihre Ängste, Zweifel, erlittenen Kränkun
gen und Abwertungen nochmals ausleben und anhand der Märchengestalten, die 
jeweils bestimmte Gefühle und Verhaltensmuster zum Ausdruck bringen, zu Sinn
deutung und Welterklärung finden. Märchen vermitteln Kindern Orientierung an
hand menschlicher Grunderfahrungen und Märchen stellen vielfältige Erfahrungen 
zu den alltäglichen Situationen ihres Alltagslebens dar. 

Märchen haben demnach Wirkung, rufen aber bei Kindern nicht Angst hervor, be
wirken keine Gewalt, legen keine Furcht in die kindliche Seele, im Gegenteil: Mär
chen sprechen im Kind dessen seelische Erfahrungen an wie Angst, Gewalt, Krän
kung, grausames Verhalten - denn dies erfahren Kinder in ihrem alltäglichen Leben 
und nicht durch die Texte der Märchen. 

Die MärchenheIdinnen und Märchenhelden stehen dabei als innere Begleiter im Be
sonderen auf der Seite der Kinder mit ihren Gefühlen und Erfahrungen der Schwä
che, Ohnmacht, Erniedrigung, Entwertung, Angst, Furcht und Rachefantasien. 

Märchen sprechen bei Kindern das Thema der Resilienz an 
Das lateinische Wort "resilire" bedeutet: zurückspringen, abprallen. Resilienz steht 
für Widerstandsfähigkeit und Widerstandskraft. 
"Eine große Anzahl von Kindern wird heute mit Unsicherheiten, Belastungen und 
schwierigen Lebensbedingungen konfrontiert. Und dennoch wachsen viele Kinder 
trotz erhöhter Entwicklungsrisiken in ihrer Biografie zu erstaunlich kompetenten, 
leistungsfähigen und stabilen Persönlichkeiten heran. " (13) 

Resiliente Kinder verfügen über Schutzfaktoren, die negative Auswirkungen widri 
ger Umstände abprallen lassen. Diese Beschreibung gilt auch für die MärchenheI
dinnen und Märchenhelden. Kernpunkte der Umsetzung von Resilienz sind: 
- Suche dir einen Freund, und sei anderen ein Freund. 
- Fühle dich für dein Verhalten verantwortlich 
- Glaube an dich selbst. 

Bessere Ratschläge kann man auch den Märchenheidinnen und Märchenhelden
 
nicht mit auf den Weg geben. Wichtig bei Resilienz ist, dem Kind Vertrauen in die
 
eigene Kraft und in die eigenen Fähigkeiten zu geben.
 
Sieben Wege führen nach Ursula Nuber (14) zur Resilienz bei Kindern:
 
- Soziale Kontakte aufbauen ... Sie stärken das Selbstwertgefühl und sind
 
hilfreiche Unterstützer in Notzeiten.
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- Krisen sollten nicht als unüberwindliches Problem betrachtet werden. Die Tatsa
che, dass etwas Schlimmes passiert ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. 
Aber man hat Einfluss darauf, wie man darüber denkt und wie man darauf reagiert. 
- Realistische Ziele entwickeln: Wichtig ist weiterhin, die Zukunft nicht aus den 
Augen zu verlieren. 
- Die Opferro//e verlassen, aktiv werden: Es ist verständlich, angesichts einer 
schweren Krise oder scheinbar unlösbarer Probleme den Kopf in den Sand zu 
stecken und zu resignieren. Doch das Verharren in der Opferrol/e schwächt 
zusätzlich. 
- An die eigene Kompetenz glauben: Menschen lernen oftmals etwas aus widrigen 
Umständen, sie wachsen und entwickeln sich angesichts eines Verlustes. 
- Eine Langzeitperspektive einnehmen: Auch wenn die Gegenwart äußerst 
schmerzhaft ist, sollte man versuchen, sie in den gesamten Lebenskontext zu 
stellen. 
- Für sich selbst sorgen: So wichtig es ist, in einer Krise aktiv zu bleiben und 
Unterstützung zu suchen, so wichtig ist auch der Rückzug, um zu trauern, zu 
klagen, nachzudenken, aber auch um neue Energie zu tanken. 

Diese Wege zur Resilienz korrespondieren auf starke Weise mit den dramaturgi
schen Mustern des Verhaltens der Märchenheidinnen und Märchenhelden. Mär
chen bieten in 99 % der Fälle positive Lösungen an. Nur wenige Märchen tun dies 
nicht, beispielsweise Die kluge Else. 

Der Prozess der Trennung von der Mutter oder das Verlassenwerden von den EI
tern kann sich im Märchen bis zur Unerträglichkeit steigern, das Ergebnis aber, 
bzw. der nächste Schritt in der Entwicklung ist doch, dass das Kind ein Stück 
selbstständiger geworden ist. Dabei wird der Faktor der Resilienz wirksam. 

Märchen sind eine Sammlung an Lebenserfahrungen 
Die Botschaft der Märchen ist: Das Leben kann auch unter schwierigen Bedingun
gen bewältigt werden. La Vita e bella. Es kommt nicht auf Macht, Reichtum, 
Schönheit an, es geht viel mehr um das Gute, um die Entwicklung und Reifung der 
menschlichen Persönlichkeit. Die kleinen, schwachen, erniedrigten, gedemütigten 
HeIdinnenlHeiden, denen niemand etwas zugetraut hat (am wenigsten die eigenen 
Eltern), lösen die ihnen gestellten Probleme und bewältigen die auferlegten 
Schwierigkeiten. Der positive Verlauf eines Märchens wird beim hörenden oder le
senden Kind eine anregende und wohlbefindliche Grundstimmung erzeugen. 

Märchen sind insgesamt "Ratgeber" für die Lebensführung und Lebenskunst 
Jedes Märchen enthält Ausschnitte sowie thematische Aspekte aus dem weiten 
Erfahrungshorizont der Menschen mit sich selbst sowie im Umgang mit den ande
ren. Anhand der Märcheninhalte lassen sich Erkenntnisse mit Blick auf das eigene 
Lebe~ gewinnen. Die Lie.blings":lärchen der Kindheit wurden gleichsam zum Spiegel 
der eigenen Person sowie zu einem Schlüssel der Herkunftsfamilie bzw. der eige
nen Biografie. 

Märc.hen. können zu einem Motto der eigenen Lebensführung werden. Es gibt einen 
geh.elmnlsv.ollen Zusammenhang zwischen Märchen und der eigenen Lebensge
schichte, Insbeso~dere der eigenen Kindheit und Jugend - wobei ja jede 
Gegenwart ohne die entsprechende Vergangenheit nicht denkbar ist und insofern 
ein Lieblingsmärchen der Kindheit bis auf den heutigen Tag nachwirken kann. 

Märchen sind somit Muntermacher und Mutmacher - für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. 
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Die "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz" ist die einzige
 

deutschsprachige Fachpublikation mit dem Schwerpunkt
 

Kinder- und ]ugendfilm. Die Zeitschrift informiert über
 

neue Filme und Projekte, Festivals und Tagungen im In


und Ausland, Filmförderung und Filmpolitik, Kinostarts
 

und Kinderkinopraxis, Video und Kinderfernsehen,
 

Arbeitsmaterialien und Termine.
 

Die "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz"
 

erscheint Vierteljährlich und wird heraus


gegeben vom Kinderkino München e.v.,
 

einer anerkannten Institution der Kinder


filmkultur und Mitglied des Internationalen
 

Kinder- und ]ugendfilmzentrums (elFE]).
 

Das Abonnement der K]K kostet jährlich 18,- €
 

(Private Bezieher) bzw. 21,- € (Institutionen)
 

zuzüglich Porto.
 

r-------------------
Sonderdrucke der "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz":
 

.. EIN FILM KANON FÜR KINDER (4 €)
 

[.- MEDIENKOMPETENZ UND KINDERKINO (4 €)
 

[.- ERLEBNIS KINDERKINO - Theorie und Praxis (4 €)
 

.. INSPIRATION KINDERFILM - Medienpädagogische
 

Modelle (5 €)
 

[.- VOM ABSCHIEDNEHMEN UND TRAURIGSEIN 

Tod und Trauer im Kinderfilm (5 € )
 

.. LOTTE REINIGER - Erfinderin des Silhouettenfilms (4 € )
 

[.- UiF STARK - Schriftsteller und Drehbuchautor (3 €)
 

.. ANIME & MANGA - Faszination des Fremden (3 € )
 

[.- KINDERDARSTELLER gestern und heute - neun Interviews (4 €)
 

Bestellung und K]K-Ansichtsexemplar:
 

Kinderkino München e.v., Werner-Friedmann-Bogen 18,80993 München
 

Kinder {I-1m

JugendKorrespondenz 

Telefon 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail: bestellung@kjk-muenchen.de 
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~r LOllE REINIGER: DIE GESAMTAUSGABEEDITION 

Lotte Reiniger (1899-1981) hatte bereits in den 20er Jahren die Ästhetik des 
Silhouettenfilms zur künstlerischen Perfektion entwickelt und schuf in den 
folgenden Jahrzehnten zahlreiche von Musik. Märchen und Literatur inspi
rierte Filme.lm Austausch mit Künstlern wie Ruttmann, Brecht und Dessau 
gehörte sie zur Avantgarde der 20er Jahre in Berlin. Die Nazi-Diktatur stör
te auch diesen Lebensweg: Nach beruflichen Stationen in Paris, London, 
Rom und ab 1944 aus familiären Gründen wieder in Berlin, ließ sie sich 
1948 in London nieder. Ihr letztes Lebensjahr verbrachte sie bei Tübingen. 
Mit der in Kürze erscheinenden vierten DVD findet die Gesamtausgabe al
ler erhaltenen Filme Reinigers ihren Abschluss, die auch als Box mit vier 
Doppel-DVDs erhältlich ist. 

LOTIE REINIGER GESAMTAUSGABE 
Mit allen erhaltenen Filmen der Scherenschnittmeisterin: Die Abenteuer 
des Prinzen Achmed (mit Bonus-DVD), alle Märchen- und Fabelfilme, alle 
Musikadaptionen, Alternativversionen aus unterschiedlichen Jahrzehnten, 
die Werbefilme und späten Arbeiten sowie drei Dokumentationen über 
Lotte Reiniger, erstmals in voller Länge das Reiniger Porträt DIE FRAU 
HINTER DEN SCHADEN von B. Ashoff. Außerdem zahlreiche Extras wie 
Zensurkarten, Fotos, unterschiedliche Musikfassungen, verwandte Arbei
ten und ausführliche Informationen zu jedem einzelnen Film. 

8 DVDs. s/w + Farbe. ca. 16 Stunden. Best.Nr. 873. empf. VK € 99.90 
Veröffentlich ungstermi n 05/08 

Die Abenteuer des Latte Reinigers Latte Reinigers
 
Prinzen Achmed Märchen und Fabeln Musik und Zaubereien
 
Best.Nr.750 2 DVDs, Best.Nr. 784 2 DVDs. Best.N r. 785 
empf. VK: € 19.90 empf. VK: € 29.90 empf. VK: € 29,90 

Der FiLmverLag der Spezialisten 

absolut MEDIEN GmbH 
Oranienstr.24 Tel.: +49. (0)30.28539 87.0 
o- 10999 Berlin Fax: +49. (0)30.285 3987.26 

Latte Reinigers 
Doktor Dolittle &Archivschätze 
2 DVDs, Best.Nr. 821 
empf. VK: € 29,90 

VÖ 04/08 

E-Mail: info@absolutmedien.de 
www.absolutmedien.de 


