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Wie kann man das Thema MÄRCHEN im Unterricht mit dem Medium Film zu verbinden? Wie findet 
man den „richtigen“ Märchenfilm? Ist es besser einen Film ganz zu sehen und zu besprechen oder 
Ausschnitte aus mehreren Verfilmungen zu zeigen? Im Workshop wurden anhand von konkreten 
Beispielen die Potentiale der verschiedenen Zugänge diskutiert.  

I 

Recherche:  
Wikipedia liefert zu den meisten bekannten Märchenstoffen eine Liste von Verfilmungen mit. Neben 
der groben filmhistorischen und –ästhetischen Einordung (s.u.) dürfte die Frage der Verfügbarkeit 
der Filme eine entscheidende Rolle für die Unterrichtstauglichkeit  spielen. Frühe Versionen sind oft 
nur über Archive und nur als 35mm- bzw. 16mm Analogkopie (z.B. „Das kalte Herz“, 1923, R: Fred 
Sauer) verfügbar und somit für den Schulalltag außer Reichweite. Ähnlich verhält es sich mit 
Fernsehproduktionen, die nicht als DVD erschienen sind. Zum Streaming bereit stehen i.d.R. neuere 
bzw. sehr berühmte Filme.  
In den Listen benannt werden auch Animations- und  Zeichentrickfilme sowie Verfilmungen aus 
anderen Ländern.  Der Workshop konzentrierte sich auf Spielfilme und stellte in Deutschland 
hergestellte in den Mittelpunkt.  

In der deutschen Filmgeschichte lassen sich grob folgende Phasen der Märchenfilmproduktion 
benennen: 

1910 -1933   
Stumm- und früher Tonfilm: Es gibt nur einige wenige Märchenverfilmungen, denn Kinder werden 
kaum als zahlendes Kinopublikum angesehen. Die Filme sind, falls sie überhaupt erhalten sind, meist 
nur als analoge Kinokopien in Archiven zu erhalten. 
 
1933 – 1945 Märchenfilme im Nationalsozialismus 
 „Zwanzig Märchenfilme mit Schauspielern, die meist auf Literaturvorlagen der Brüder Grimm 
zurückgehen, entstehen zwischen 1933 und 1945 in Deutschland. Märchen werden wegen ihres 
großen Potenzials an ideologischen Interpretationsmöglichkeiten geschätzt. Die im NS-
Selbstverständnis verankerten deutschen Tugenden, wie Aufopferung, Treue und Mut, finden sich in 
fast allen Grimmschen Märchen wieder. Deshalb ist es nur folgerichtig, diese Märchen auch zu 
verfilmen und für Propaganda zu missbrauchen. /…/ Im Ergebnis werden Dialoge der 
Märchencharaktere und Figurenkonstellationen in den Filmen rigoros der NS-Ideologie 
untergeordnet und propagandistisch zugespitzt.“ In: Ron Schlesinger, „Heil dem gestiefelten Kater! 
NS-Propaganda in Märchenfilmen 1933 – 45“ .siehe http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/heil-
dem-gestiefelten-kater-ns-propaganda-in-maerchenfilmen-zwischen-1933-und-1945/  
Weitere Literatur: Schlesinger, Ron: Rotkäppchen im Dritten Reich. Die deutsche 
Märchenfilmproduktion zwischen 1933 und 1945. Ein Überblick, Berlin, 2010 
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Die Märchenfilme entstehen mit Unterstützung des nationalsozialistischen Bildungs- und 
Erziehungswesens und sind nur in Archiven zu finden. 
 
 
 
1946 – 1990  
DDR 
DEFA-Märchenfilme gehören zu den Klassikern des Genres. „Das kalte Herz“ ist die erste 
Märchenadaption und der erste Farbfilm der DEFA, es folgen 28 weitere.  Manche sind nach wie vor 
ungebrochen populär, andere lösen heute eher Irritationen aus. Alle DEFA-Märchenfilme sind auf 
DVD erschienen. Das DDR-Fernsehen produzierte 13 z.T. sehr gelungene Märchenverfilmungen, die 
teilweise als DVD verfügbar sind.  
 
BRD 
Vor allem in den 50er und 60er Jahren gab es eine Vielzahl von Märchenverfilmungen, die mit 
geringem finanziellem Aufwand produziert worden sind und qualitativ oft wenig überzeugen - mit 
ihrer Heimatfilmästhetik und einer kaum übersehbaren Nähe zur Tradition der Grimm-Verfilmungen 
der NS-Zeit. In den 70er und 80er Jahren entstehen lediglich 9 Märchenfilme. 
 
Deutsche Kinofilme ab 1990 
Tschechisch- bzw. slowakisch –deutsche Koproduktionen der 90er Jahre,  Märchenfilme in DEFA-
Tradition wie „Hans im Glück“ (1999), Komödien  á la „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ (2004) und 
aufwendige Kinomärchen wie „Krabat“ (2008) oder „Das kalte Herz“ (2016) liefern ein 
überschaubares, jedoch überwiegend sehenswertes Angebot.  
 
ZDF und ARD-Märchenfilme 
Das ZDF produziert seit 2005 jährlich einen neuen Märchenfilm. Seit 2010 ist diese Reihe als „ZDF-
MÄRCHENPERLEN“ bekannt und komplett auf DVD verfügbar. Gleiches gilt für die ARD-Reihe, die 
2008 als  „Sechs auf einen Streich“  startete. 2009 waren es „Acht auf einen Streich“ und in den 
Folgejahren jeweils 4-5 einstündige Märchenfilme.  Viele sind prominent besetzt, manche 
hervorragend inszeniert, und einige wagen inhaltliche Akzentverschiebungen im Vergleich zum 
Ausgangstext bzw. zu filmischen Vorgängern, die es lohnen könnte zu diskutieren. 
 
Fazit: 
Eine erste Recherche nach Verfilmungen eines Märchens (z.B. bei Wikipedia) zeigt zunächst, wie viele 
und welche filmischen Adaptionen dieses Stoffes es gibt.  Hilfreich könnte auch die Homepage 
http://www.maerchenfilme.com/ sein, die ein kenntnisreicher Märchenfilm-Enthusiast erstellt hat. 
Ein Blick in ggf. vorhandene YouTube-Versionen der einzelnen Filme gibt einen ersten Eindruck von 
ihrer Ästhetik. Auch die Frage der Verfügbarkeit ist online schnell zu klären. In Betracht kommen 
i.d.R. DEFA-Verfilmungen sowie die neueren ARD- und ZDF-Versionen. Wenn es um den Vergleich 
verschiedener Verfilmungen geht, lohnt sich auch die Suche nach weiteren, z.B. älteren 
westdeutschen Adaptionen.   
Und wenn nur ein Film genauer betrachtet werden soll? Letztlich entscheidet der/die Lehrer*in, 
welche Version die attraktivere, gelungenere, aussagekräftigere, für den Unterricht am besten 
geeignete ist.   
Vertiefende Informationen zu einzelnen Filmen findet man u.a. unter www.filmportal.de, 
https://www.zweitausendeins.de/filmlexikon/ oder den Homepages von ARD und ZDF 
http://www.rbb-online.de/maerchenfilm/index.html  und 
http://www.tivi.de/fernsehen/maerchen/start/index.html   
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II 

4 x „DAS KALTE HERZ“ 

Der Text 
Dieses Märchen von Wilhelm Hauff war den Workshop-TN bekannt – wie sich herausstellte, meist als 
DEFA-Verfilmung von 1950. Nur eine Teilnehmerin kannte auch den Hauffschen Ursprungstext, der 
wie ein paar andere Märchen zur Rahmengeschichte „Das Wirtshaus im Spessart“ gehört. „Das kalte 
Herz“ breitet Hauff in seiner sehr bildhaften Sprache in zwei Teilen über (je nach Ausgabe) ca. 120 
Seiten aus…  Die Hürden dieses Märchen als Lesestoff in den Grundschul-Unterricht zu integrieren, 
liegen hoch und es spricht Einiges dafür, sich über zunächst über das Medium Film dem Stoff und 
dem Schaffen Hauffs anzunähern.  Einige Passagen aus dem Originaltext wurden vorgelesen, Inhalt 
und Thema anschließend knapp mündlich wiedergegeben. 
 
Die Filme  

 

1950 R: Paul Verhoeven, DEFA 
Das kalte Herz im entstand im Sommer 1950 in den Babelsberger DEFA-Studios. Ein Drehstab von 
weit mehr als fünfzig Leuten war an diesem Film beteiligt. Das kalte Herz war der erste DDR-Farbfilm 
sowie der erste mit Schauspielern inszenierte Märchenfilm der DEFA. Er kostete etwa 4.000.000 
Mark – eine abenteuerlich große Summe für eine DEFA-Produktion, die v.a. durch die aufwendigen 
Trickaufnahmen verursacht wurde. Der Film gilt als Auslöser der erfolgreichen Kinderfilm-Produktion 
in der DDR, obwohl er ursprünglich nicht als Kinderfilm angelegt war. Mit 9.779.526 Zuschauern 
wurde er zudem einer der erfolgreichsten DEFA-Filme überhaupt. „Regisseur Verhoeven meinte 
rückblickend, dass der Film zwar vorwiegend gelobt worden sei, manche Kritiker aber meinten, dass 
‚die grausamen Szenen das Fassungsvermögen von Kindern weit übersteigen würde[n]. Als ob das 
Gute und das Böse nicht schon immer wesentliche Bestandteile der Märchen gewesen wären!‘. 

Ungeachtet der heute filmtechnisch überholt wirkenden Tricks und trotz der Grausamkeiten gewinnt 
Das kalte Herz vor allem durch die poetischen Elemente auch über die Jahre hinweg noch immer die 
Gunst des Publikums.“ (in: Das kalte Herz. In: Ingelore König, Dieter Wiedemann, Lothar Wolf (Hrsg.): 
Zwischen Marx und Muck. DEFA-Filme für Kinder. Henschel, Berlin 1996, S. 79.) 
 
1981  „Märchen in der Nacht erzählt“  R: Irma Rausch      sowjetischer Märchenfilm 
Märchen in der Nacht erzählt beruht auf Wilhelm Hauffs Märchen Das kalte Herz und Das Wirtshaus 
im Spessart, die ineinander verwoben wurden. Der Film erlebte im August 1981 seine Premiere in der 
Sowjetunion und kam am 13. Juli 1982 in die Kinos der DDR. Icestorm veröffentlichte den Film im 
Rahmen der Reihe Die schönsten Märchenklassiker der russischen Filmgeschichte im Oktober 2006 
auf DVD.  
Vier Menschen treffen bei ihrer nächtlichen Wanderung durch einen Wald in einem leeren Haus 
zusammen. Um ihre Furcht vor der Dunkelheit zu vertreiben, erzählen sie sich Märchen. Der Film 
verbindet auf komplexe Weise die beiden Hauff-Märchen Das Wirtshaus im Spessart" und "Das kalte 
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Herz" zu einer eigenwilligen Geschichte, die weniger auf Effekte setzt, doch stimmig und fesselnd 
inszeniert ist.  
 
 

 
 
2014 R: Marc-Andreas Borchert, aus der Reihe „Märchenperlen“ des ZDF 
Der Film wurde für die ZDF-Reihe Märchenperlen produziert - als Neuverfilmung des DEFA-Klassikers 
Das kalte Herz aus dem Jahr 1950. Effekte, Bildsprache und Dialoge wirken moderner als bei seinem 
Vorgänger. Der „Gruselfaktor“ wurde zurückgenommen und der Wald als metaphorisches Motiv 
eindrucksvoll inszeniert. Der Film ist bis in Nebenrollen prominent besetzt. Nur der Hauptdarsteller, 
der Lutz Moik, dem „Peter“ aus der DEFA-Verfilmung, sehr ähnlich sieht, wirkt ein wenig farblos. 
Alles in allem ist er eine gut gemachte, doch recht konventionell geratene, eben die ZDF-Version des 
für heutiges Publikum etwas angestaubt wirkenden Klassikers von 1950. 
 
2016 R: Johannes Naber, deutscher Kinofilm, FSK 12 (!) 
Diese neue Kinovariante des Hauff-Märchens setzt deutlich eigene Akzente. Fantasy- und Action-
Elemente sowie brillante Visual Effects verleihen dem Film einen hohen Schauwert. Auch die 
schauspielerische Leistung der prominent besetzten Hauptrollen ist eindrucksvoll. Doch die Botschaft 
zwischen Kapitalismuskritik und Naturmagie bleibt eindimensional. Für den Grundschulunterricht ist 
diese Fassung wegen der zu recht verliehenen Altersbeschränkung nicht geeignet. In diesem 
Schwarzwald geht es zeitweise äußerst brutal zu. Immerhin erhielt er 2016 den Deutschen Filmpreis 
für die beste Filmmusik und das beste Maskenbild. Und die FBW (deutsche Film- und 
Medienbewertung) stuft ihn als „besonders wertvoll“ ein. Das Filmheft, das VISION KINO zum Film 
bereithält, weist auf die Schwierigkeiten der Einordnung  hin. Er sei „kein klassischer Märchenfilm“ 
und daher nicht für Klasse 5 geeignet, könne jedoch in der 7.Klasse als Literaturadaption besprochen 
werden. Die Arbeitsblätter des Filmhefts liefern jedoch durchaus Anregungen für 
Unterrichtsfragestellungen, die auch zu den anderen Filmen und in den Grundschulunterricht passen 
würden (z.B. das Herz als Symbol: wofür steht es und warum ist es ein so bedeutungsstarkes 
Symbol?). 
https://www.visionkino.de/fileadmin//user_upload/publikationen/filmhefte/Filmheft_DAS_KALTE_H
ERZ.pdf  
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III 
Der Vergleich – 4 x „Das kalte Herz“ 
In allen vier Versionen des Märchenstoffes ist die erste Begegnung Peters mit dem Glasmännchen 
und mit dem Holländer-Michel als Schlüsselmoment inszeniert.  Peter steht und bewegt sich 
zwischen den beiden Mächten und deren Argumenten, zwischen Gut und Böse, zwischen Fleiß und 
Bescheidenheit einerseits und Reichtum und Kaltherzigkeit andererseits.  
 
Die Beobachtungsaufgabe für die Workshop-TN lautete:  
 
Mit welchen filmischen Mitteln wird jeweils gezeigt, dass das Glasmännlein gut und der Holländer-
Michel böse ist? 
 
Filmische Mittel – dazu gehören 

- Kameraführung (Kameraeinstellungen und –perspektiven) 
- Licht 
- Ausstattung („Wald“) 
- Bildaufbau 
- Ton / Musik 
- Effekte 
- Besetzung / Maske 

 
Die TN beschrieben, was ihnen aufgefallen war. Filmwissenschaftliches Vokabular war nicht nötig, 
nur aufmerksame Beobachtung. Ein Arbeitsblatt mit Kameraeinstellungen und –perspektiven lag 
unterstützend bereit (siehe Anhang). 
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen waren augenfällig. Durch den Vergleich traten 
die Besonderheiten jedes Films deutlich hervor. Sensibilisiert für die Feinheiten in den einzelnen 
Aspekten (z.B. wie anders jeweils der Wald aussah und durch Kameraführung, Licht, z.T durch Effekte 
und durch Musik inszeniert worden war, hätten die TN gern noch weiter und intensiver hingeschaut, 
als das Workshop-Ende  nahte.  
 
Fazit: Alle TN bestätigten: Dieses Verfahren lässt sich leicht auf andere Märchenverfilmungen 
übertragen und ist absolut unterrichtstauglich.  
 
 
 
 
 
 
  
 


