
Zum Problem der Wirkung des Films im 
Vergleich zur Literatur

Ansätze zum Nachdenken über das Besondere der 
audiovisuellen Medien 

Die Literatur und der Film, geschriebenes Wort und audiovisuelle Information 

gehören zu unserer Kultur, und wir begreifen sie als Erscheinungen, die auch 

über ihre Inhalte oft eng miteinander verbunden sind. Die Literatur kennt man 

seit Jahrtausenden, der Film dagegen ist ein ganz junges Medium, noch jün-

ger ist das Fernsehen. Alte und neue Medien haben manches gemeinsam, 

doch ihre Wirkungsweise ist grundlegend verschieden voneinander. Als sich 

mit Beginn des 20. Jahrhunderts die Technologien der  Kommunikation fun-

damental änderten und zu den alt bekannten Kommunikationsmedien Radio, 

Film und Fernsehen hinzukamen, mit Reichweiten für ihre Botschaften, die 

bald keine Grenzen mehr kannten, stellten sich ja mit den neuen Gestal-

tungsweisen auch neue Wirkungsweisen ein. Diese sollte man kennen, um 

mit ihnen entsprechend umgehen zu können.

Freilich steht die Wissenschaft in mancher Hinsicht bei ihrer Erforschung erst 

am Anfang, etwa, wenn es um die unterschiedlichen psychologischen Wir-

kungen künstlerischer Ausdrucksweisen geht. Über viele Wirkungsmomente 

gibt es jedoch plausible Annahmen, die auch zuverlässig belegt sind. Hier 

kann es indes nur um solche Faktoren gehen, die Sichtwechsel im Hinblick 

auf sein Arbeitsgebiet interessieren: Welche Besonderheiten der AV-Medien 

sind von Bedeutung, wenn es um die Beurteilung der Auswirkungen von Ge-

walt-Darstellungen geht?

Anders als die früher bekannten Kommunikationsweisen und deren Kunstfor-

men nutzt der Film – und mit ihm die audiovisuellen Medien – technische Ap-

parate, die mit ungewöhnlicher Genauigkeit festhalten und wiedergeben kön-

nen, was die Realität des Lebens der menschlichen Wahrnehmung anzubie-

ten vermag, jedenfalls im optischen und akustischen Bereich. Das Medium 

kann darum dem Menschen helfen, das wirkliche Leben in seinen Feinheiten 



besser wahrzunehmen und zu erkennen. Und der Mensch nimmt dieses An-

gebot gerne und nahezu automatisch an, verhilft es ihm doch dazu, Dinge zu 

erfahren und zu erleben, wie er dies im eigenen Alltag so nicht könnte. Er 

kann über die bewegten Bilder des Films differenzierte Einblicke in die Art ge-

winnen, wie andere Menschen fühlen, denken und handeln, was oft mit be-

stimmten Emotionen und Vorstellungen verbunden ist, denen er sonst nicht 

teilhaftig würde. Das anscheinend passive Filmsehen wird damit per se zu ei-

nem Vorgang, bei dem er nicht nur einfach den Geschehnissen auf der Lein-

wand folgt, sondern sich auch permanent selbst einbringen kann. Und es ist 

sicher ein großer Vorzug der audiovisuellen Medien, dass sie beim Zuschau-

er eine psychische Aktivität herbeiführen, die zutiefst menschlich ist, weil sie 

eine sinnliche Erkenntnis fördert, die er normalerweise zur Orientierung in 

seinen Lebenssituationen braucht.

Filmerleben hat aber noch eine andere Seite, die ebenso wunderbar wie pro-

blematisch ist. Das Medium verfügt nämlich nicht nur über die Möglichkeit, 

sich mit seinen Darstellungen so stark der Realität zu nähern, es kann sich 

von dieser Realität auch außerordentlich weit entfernen und uns in eine fiktive 

Welt führen, die nur noch wenig mit der uns bekannten gemeinsam hat und 

vornehmlich der Phantasie seiner Schöpfer entspringt – dennoch aber als 

Realität wirkt. In der Regel nutzt der Film beide Möglichkeiten zugleich. Er be-

obachtet akribisch genau Momente der Wirklichkeit und schafft dennoch von 

dieser weit entfernte Phantasiewelten, und dies sozusagen in Tateinheit. Die-

se ungewöhnliche Eigenschaft, objektiv und subjektiv zugleich sein zu kön-

nen,  mag eine wichtige Ursache dafür sein, dass die audiovisuellen Medien 

einen zentralen Platz im Leben der Gesellschaft erobert haben. Sie können 

dem Menschen helfen, die Welt besser zu verstehen, wenn sie mit ethischen 

Wertungen des dargestellten Lebens verbunden sind.

Die audiovisuellen Medien haben sich jedoch unter Bedingungen entwickelt, 

die sie von diesen Anstrengungen ethischer Wertungen weitgehend entpflich-

teten. Wo die Branche aus marktwirtschaftlichen Gründen nicht auf das von 

der Kunst eingebrachte noble Image ästhetischer Wirkungen verzichten 

möchte, was beim Spielfilm für das Kino meist der Fall ist, beruft sie sich dar-

auf, dass mit der Subjektivität des Filmemachers auch eine Garantie für eine 

Wertung des Materials gegeben sei. An die Stelle von übergreifenden künst-

lerischen Kriterien mit ihren ethischen Komponenten tritt jedoch die Autorität 

des Geschmacks eines vorgeblich freien Subjekts. (Dass dieses mit Wer-
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tungsautorität versehene Individuum innerhalb der gigantischen Maschinerien 

der heutigen AV-Medien kaum einen Arbeitsschritt ohne Konsens mit deren 

Administration tun kann, wird dabei übrigens kaum thematisiert.)

In der Tat ist im Herstellungsprozess des Films die subjektive Sicht seines 

Machers kein zweitrangiges Moment. Sie bestimmt vielmehr den gesamten 

Schaffensprozess und formt sein Resultat. Welche objektiv vorhandenen In-

formationen der Realität Kamera und Tonaufnahmegeräte jeweils auswählen, 

folgt stets Entscheidungen der Macher, ebenso, welche Geschichten erzählt 

werden, d.h. welche Fiktionen entstehen, auch, wie dies über eine Montage 

geschieht, die über neue Kombinationen von Bild und Ton gleichsam eine 

neue Realität zu schafften hilft. Diese neue Realität erfasst die Sinne des Zu-

schauers mit großer Kraft und beeinflusst  seine Gedanken, Vorstellungen 

und Gefühle.

Das Bild, das der Film dem Zuschauer von der Welt vermittelt, folgt dabei 

trotz oder gerade kraft jener Eindrücke, die ihn an die Realität und deren un-

mittelbare Erfahrung erinnern, unerbittlich der subjektiven Weltsicht des Fil-

memachers. Die psychische Eigenleistung des wahrnehmungsinteressierten 

Zuschauers sorgt gerade dafür, dass er in den Sog der fremden Weltsicht ge-

rät. Indem er sich in der Situation auf der Leinwand zu orientieren sucht, ge-

rät er in den Bann der bewegten Bilder, die Informationen über die wirkliche 

Welt übergangslos mit solchen mischen, die vor allem der Phantasie ihres 

Schöpfers entsprungen sind.

Dass man sich durch seine Erlebnisfähigkeit als Zuschauer in den Bann des 

Mediums ziehen lässt, hat für das Leben des Einzelnen sicher ein ganz unter-

schiedliches Gewicht, für Kinder und Jugendliche aber generell ein beson-

ders schweres. Sie sind der fremden Weltsicht daher in hohem Maße ausge-

liefert. Wie die Erwachsenen auch, übernehmen sie nicht nur rationale Erfah-

rungswerte, sondern viele Wirkmomente des Films bleiben ihnen unbewusst, 

etwa motorische Impulse, Affekte oder Vorstellungsbilder, die von den Film-

helden ausgehen und eine Reaktion erzeugen.

Von den Reizangeboten dieser Art sind es besonders die medialen Darstel-

lungen von Gewalt, die Anlass zu höchster Besorgnis geben. In den Fällen, in 

denen die erzählten Vorgänge jener Filme, die etwa „nur Unterhaltung schaf-

fen“ wollen, sich von vornherein mit den künstlerischen Kriterien auch den 
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ethischen entziehen, wird die wunderbare Kraft des Films, zugleich objektiv 

wie subjektiv zu wirken und sich dem Realen gleichermaßen wie dem Imagi-

nären zuwenden zu können für den Zuschauer eher verhängnisvoll. Beson-

ders für einen jungen Zuschauer, der vorhandene Gewaltvorgänge des Le-

bens bewerten lernen muss, um sie verurteilen zu können. Denn das Medium 

tut von sich aus genug, um permanent die Grenzen zwischen Wirklichem und 

Vorgestelltem kunstvoll aufzulösen und eine spezifische Medien-Realität zu 

erzeugen, die sich den Bewertungen des normalen Lebens zu entziehen 

sucht. Wenn das Subjekt des Filmemachers dann noch ein eigenes Weltbild 

auslebt, das ethisch fragwürdig ist oder ganz offenkundig in die Irre geleitet, 

so hat dies für den Zuschauer entsprechende Folgen. Individueller und sozia-

ler Schaden sind vorprogrammiert.

Da der Film ein derart stark wirkendes Medi-

um ist, müssen die Mittel, die man für das fil-

mische Erzählen einer Geschichte wählt, 

sehr sorgfältig durchdacht werden. Die Wir-

kung des Films, die ja dadurch lebt, dass er 

neue, wenn auch fiktionale, Realität schafft, 

kann man nur mit der Wirkung des Lebens 

selbst, der wirklichen Realität vergleichen.

In den Diskussionen um die Berechtigung, 

ja, sogar die Notwendigkeit der audiovisuel-

len Darstellung von Gewalt wird nicht selten 

das Argument angeführt, dass es in der Lite-

ratur Gewalt schon immer gegeben habe. 

Besonders die Märchen, die zu den ältesten 

Formen der Literatur zählen, schilderten ja nur zu oft Gewalt.

Betrachten wir nun diese Feststellung näher. Warum kann sie nicht als 

Rechtfertigung für audiovisuelle Gewaltdarstellungen gelten?

Während die Gewaltschilderung im gelesenen oder gehörten Märchen erst 

durch unsere Fantasie zu einer imaginären Realität wird, die in ihrem Werden 

auf subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen zurückgreift und damit ge-

wissermaßen der eigenen Lebenswelt entspringt, begegnen wir im Film- und 
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Fernsehangebot dem fertigen Produkt einer uns fremden Phantasie, das uns 

kraft der besonderen Realitätsnähe des Mediums in seinen Bann zieht.

Das Erleben der Ereignisse und Geschichten auf Leinwand und Bildschirm 

nutzt dabei nicht nur Wahrnehmungsprozesse der Realität, die einer fremden 

Weltsicht folgen, es produziert zugleich auch Emotionen, die ähnlich fremd-

bestimmt sind. Auch die Literatur spricht die Gefühle des Lesers an, und  viel-

fach sind die emotionalen Erregungen, die der Lektüre entstammen, bei die-

sem sehr stark und nachhaltig. Sie entstehen indes während eines komple-

xen geistigen Prozesses, der die Affekte gleichsam filtert und verarbeitet, in-

dem er sie mit Vorstellungen konfrontiert, die auch eine gedankliche Reflexi-

on erlauben. Die Diskrepanzen und Konfliktmomente aus den dargestellten 

Lebenssituationen des Films jedoch haben die Eigenheit, dass sie viel unmit-

telbarer, schon im Moment ihrer ersten Wahrnehmung auf den Zuschauer 

wirken. Die psychischen Erregungen, in die er dabei versetzt wird, erfassen 

ihn direkter, und oft folgt er ihnen nahezu unbewusst.

Besonders das Filmerleben der Heranwachsenden wird häufig stark durch 

entsprechende Affekte mitbestimmt. Konflikte auf der Leinwand, die über Ge-

waltdarstellungen an den jugendlichen Zuschauer herangetragen werden, ha-

ben dann nur eine geringe Chance, von ihm gedanklich verarbeitet zu wer-

den. Sie sorgen für psychische Erregung, verändern seine Emotionen und 

am Ende seine gesamte Gefühlswelt, ohne dass er sich dies bewusst zu ma-

chen vermag. In diesem Vermögen der audiovisuellen Medien, unbewusste 

Erlebnisgehalte zu produzieren, liegt eine große latente Kraft, die im Alltag oft 

nicht sichtbar wird, aber keinesfalls ignoriert werden darf, schon darum nicht, 

weil sie offenbar auch Langzeitwirkung hat.

Häufig wird zugunsten der Gewaltdarstellung in den AV-Medien noch ein an-

deres Argument angeführt: Dass die Tragödien des antiken Theaters sehr 

viel Gewalt beinhalten. Vergessen wird dabei freilich zu erwähnen, dass die 

Gewalttaten dort stets einer Bewertung unterliegen, an der ein ganzer Chor 

mitwirkt, und dass über sie zwar berichtet wird, das Stück aber nicht verlangt, 

sie auch zu zeigen. Oder wenn gesagt wird, dass die Dramen Shakespeares 

ja so viel Gewalt integrieren, wird nur selten hinzugefügt, auf welch differen-

zierte Weise in diesen Dramen stets auch für Bewertungen der Tat gesorgt 

wird, die den Zuschauer zu Reflexion zwingen.
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In der gegenwärtigen audiovisuellen Medienlandschaft wird für jene geistigen 

Reflexionen, die die Affekte beherrschbar machen, kaum Zeit veranschlagt. 

Die Filme und Sendungen selbst lassen dergleichen kaum zu, und die Mach-

art der Programme sorgt für eine pausenlose Kopplung der Angebote, die 

Reflexionen über das Erlebte verhindert.

Dass die Prozesse des Filmerlebens (im weitesten Sinne des Wortes) schon 

aus den aufgeführten Gründen so schwer zu durchschauen sind, macht den 

Nutzer der AV-Medien oft hilflos. Ratsam scheint es in dieser Situation, sich 

darauf zu besinnen, dass wir es mit Kommunikationsangeboten zu tun haben, 

an die man herangehen kann wie an mögliche Gespräche. Gegenüber seinen 

Gesprächspartnern hat man meist bestimmte Erwartungen, die sich aus den 

bisherigen Erfahrungen mit ihnen ableiten. Wenn das Subjekt des Filmema-

chers so entscheidend für das Filmerleben ist, macht es folglich Sinn, sich 

über diese Persönlichkeit zu informieren. Darüber, mit welchen Arbeiten sie 

sich bereits zu erkennen gegeben hat, welche Intentionen daraus sichtbar 

werden und mit welchen Besonderheiten von Gestaltung und Wirkung zu 

rechnen ist. So gewinnt der künftige Gesprächspartner von vornherein an 

Profil. Wie schon angedeutet, steht ein Filmemacher dabei übrigens mit sei-

nen Ambitionen selten allein und isoliert da, sondern er produziert im Kon-

sens mit anderen Kollegen, die bestimmten stilistischen Richtungen zuneigen 

und auch bestimmten Produktionsbedingungen unterworfen sind, was seiner 

Verantwortung für das Endresultat aber 

nicht Abbruch tut. Darüber kann man sich 

informieren, und es ist nicht das schlech-

teste Kommunikationsangebot in der Fami-

lie, wenn man die brauchbarsten Informa-

tionen für die Heranwachsenden besorgt. 

Der neue Film oder die neue Fernseh-Sen-

dung eines bestimmten Regisseurs oder ei-

ner bestimmten Gestaltungs-Richtung gibt 

sich auch oft schon von weitem dadurch zu 

erkennen, welche Vorgänge seine Ge-

schichten bestimmen. Von diesen Vorgän-

gen und Geschichten hängt ja Wesentli-

ches für die Botschaft des Ganzen ab und 

auch für das Wie der Darstellung.
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Wären die Informationen über Filme mehr durch zutreffende Auskünfte zu 
den erzählten Filmgeschichten als durch Werbefloskeln bestimmt, hätte man 
ein sehr gutes Mittel in der Hand, das künftige Medienerlebnis – eben jenes 
Gespräch – etwas besser vorauszusehen, auch im Hinblick auf sein „Gewalt-
potenzial“. Manchmal lassen sich diese zutreffenden Kurzfassungen auch fin-
den, allerdings mit Zeitaufwand und oft beträchtlicher Mühe.

Dass die Heranwachsenden für ihre Persönlichkeitsbildung mehr von einer 

guten Literatur als von dem aktuellen audiovisuellen Medienangebot gewin-

nen können, scheint wenig strittig zu sein, denn beim Lesen wird ihre eigene 

Phantasie  gefördert.  Phantasie wird für ihr späteres Leben unabdingbar, 

um, wie Vittorio Hösle es nannte „die traditionelle Nächstenliebe zu einer 

Fernstenliebe zu erweitern.“ (Vittorio Hösle, S.82, Philosophie der ökologi-

schen Krise). Im Zeitalter der audiovisuellen Kommunikation nehmen wir ja 

nicht nur ferne Orte der Welt im Detail wahr, wir sind auch aufgefordert, uns 

über ihre Probleme Gedanken zu machen.

Um die extreme Subjektivität des Films für Kinder deutlich zu machen, ist es 

ratsam, das Märchen als Literatur und den danach gemachten Film zusam-

men mit ihnen zu analysieren bzw. zu besprechen.

Zum Beispiel: Das klassische Märchen von Gebrüder Grimm „Hänsel und 

Gretel“, zuletzt verfilmt vor zwei Jahren, hat insgesamt zwölf Verfilmungen er-

fahren: 1917,1923, 1954, 1954, 1954, 1969, 1970,  1981,  1986, 1992, 1998, 

2005.

Unter den vielen Verfilmungen dieses Märchens, die alle in einem Nachschla-

gewerk (Hahn, Ronald / Giesen, Rolf: Das neue Lexikon des Fantasy-Films, 

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH, Berlin 2001) mit einer kurzen In-

haltsangabe notiert sind, werden zwei Verfilmungen –1969 und 1998 -   aus-

führlicher dokumentiert:

HÄNSEL UND GRETEL – THE MAGIC FOREST, BRD, 1998, R: Volker 

Collmann.

„Der erste im Babelsberger Filmstudio hergestellte abendfüllende Zeichen-

film. Eine mit Techno-Sound modernisierte Version des Grimmschen Mär-

chens von Hänsel und Gretel. Drei in Teufel verwandelte Reiher schützen die 
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beiden Kinder, die sich im Wald verlaufen haben, vor der Gier einer kurzsich-

tigen Hexe.“

Im Grimmschen Märchen sagt aber der Erzähler etwas ganz anderes: „Dann 

ging er wieder zurück, sprach zu Gretel: -Sei getrost, liebes Schwesterchen, 

und schlaf nur ruhig ein, Gott wird uns nicht verlassen – und legte sich wieder 

in sein Bett.“ (Brüder Grimm, Die Hausmärchen, Insel Verlag Wiesbaden 

1958, S.38)

Was ist geschehen? Wieso solch eine Wendung seitens des Regisseurs 
1998? Eine Frage, auf die sich eine Antwort lohnt, um sich dem audiovisuel-
len Angebot von heute kritischer nähern zu können.

Die Verfilmung des Märchen 1969 hat den Titel „Hänsel und Gretel verliefen 

sich im Wald“, Regie führte F. J. Gottlieb. Kurze Inhaltsangabe:

„Da der stets geile Hänsel bei Gretel sexuell nicht so recht zum Zuge kommt, 

lässt er sich mit einer mannstollen Gräfin ein, die er jedoch – oh, je! – nicht 

befriedigen kann. Als er kneift und zu Gretel zurückfindet, altert die adelige 

Dame in Sekundenschnelle und entwickelt zwei prächtige Draculazähne. - 

Ha! Ha!“

Was war das für eine Zeit, die so etwas ermöglicht hat?

Hier drängt auch noch  eine andere Frage auf: Warum fesselt gerade dieses 

Märchen das Interesse so verschiedener Regisseure? Die Geschichte, die es 

erzählt, ist ja eine sehr traurige – die Eltern lassen ihre Kinder im Wald zu-

rück, weil sie meinen, dass das Brot für alle nicht mehr reichen würde.

Eine eigentlich makabre Geschichte mit einer fragwürdigen Moral. Noch vor 

Jahren erzählte mir ein schon älterer Mann, ehemals Offizier, wie sehr ihn, 

als er sechs Jahre alt war und seine Großmutter ihm das Märchen erzählt 

hat, diese Geschichte erschüttert hat. Er konnte es nicht begreifen, wie eine 

Mutter so sein kann und fragte die Großmutter danach. Sie antwortete:

„Das ist ja nur ein Märchen, das war nicht so.“ 

„Wie war denn das wirklich?“ fragte der Sechsjährige.
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„Das Märchen ist nicht wirklich.“

„Aber Hänsel und Gretel sind doch Kinder?“

„Ja,“ sagte sie, „so wie du, wenn du noch ein Schwesterchen hättest.“

Nach 60 Jahren konnte er sich noch immer an das Gespräch erinnern, weil 

es ihm keine Antwort auf seine Frage gegeben hat. Er soll damals geweint 

und ganz aufmerksam seine eigene Mutter, die sehr liebevoll zu ihm war, be-

obachtet haben. Ich glaube, er hatte eine rege Phantasie, die ihm das Mitlei-

den mit den imaginären Kindern ermöglichte. Aber zeigt das nicht auch, dass 

diese Geschichte in moralischer Hinsicht unvollendet ist? In jedem Märchen 

ist die Botschaft das Wichtigste, denn nur wenn diese lebensbejahend ist, 

kann die Verfilmung des Märchens zu einer Bereicherung werden.

Die vorerst letzte Verfilmung des Märchens erlebte ich während der Berlinale 

im vollen Saal des Festivalkinos am Zoo in Berlin. Es waren viele Vorschul-

kinder gekommen, neben mir saß ein kleiner schmächtiger Junge und beob-

achtete aufmerksam das Geschehen auf der Leinwand. Und weil die Ge-

schichte Gewalt enthält, wurde das auch in den Film transponiert. Wo es be-

sonders gruselig war, schmiegte sich der kleine Junge unwillkürlich an mich, 

die Erwachsene. Als dann die Hexe, die unübersehbare Ähnlichkeit mit der 

Stiefmutter hatte, von Gretel, dem schönen Kind, in den Ofen geschupst wur-

de, jubelte der Saal voll kleiner Kinder, aber der Junge, der neben mir saß, 

atmete tief  und legte seinen Kopf auf die Lehne, wo mein Arm war. Als der 

Film zu Ende war, und nach dem Applaus alle aufstanden, sagte mein kleiner 

Nachbar mehr für sich selbst: „Es war sowieso alles anders.“

Märchen haben die Patina des Alten, des Wertvollen, weil sie über den An-

fang einer Kultur eine Art Zeugnis ablegen. Märchen sind uns sehr teuer, wir 

lieben sie und möchten sie auch nicht vermissen. Eigentlich sind sie jeglicher 

Analyse abhold – denn sie berichten von einem Lebensverständnis längst 

vergangenen Zeiten. Und so lange sie nur erzählt werden, behalten sie auch 

ihren ständigen Begleitrefrain – „es war einmal“.

Werden sie in die audiovisuellen Medien transponiert, verlieren sie diesen 

Refrain, zumindest während der Rezeption. Denn wir sehen neu erschaffene 

Realität, die uns durch die Phantasie des Filmregisseurs nacherlebbar ge-
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macht wird. Das Entscheidende dabei ist, wie er die Botschaft des Märchens 
verstanden hat und warum er uns diese seine Sicht  auf das Märchen anbie-
tet – ein weites Feld für Diskussionen.

Ein anderes Beispiel dazu – Das Kunstmärchen von Wilhelm Hauff (1802-

1827):

„Die Geschichte von dem kleinen Muck“.

Sichtwechsel e.V. für gewaltfreie Medien 

hat es vor Jahren mit einer achten und ei-

ner fünften Klasse das Märchen von Wil-

helm Hauff und den Film von Wolfgang 

Staudte „Die Geschichte vom kleinen 

Muck“ 1953, DEFA- Produktion, im Ver-

gleich analysiert, um die Unterschiede zwi-

schen Literatur und Film zu verdeutlichen. 

Eine der Aufgaben war, zu dem gelesenen 

Märchen Illustrationen zu zeichnen oder im 

Wort zu beschreiben, wie man das Gele-

sene sieht. Es hat den Kindern große 

Freude gemacht, zu entdecken, dass sich 

jeder dabei wirklich etwas ganz anderes 

vorgestellt hat.

Insbesondere die Gespräche mit den Kin-

dern darüber, wie sie sich einige ausgewählte Szenen aus dem Märchen vor-

stellen, haben zu einem freundlich spielerischem Dialog geführt. Dieser war 

nötig, denn nur selten können Kinder das, was sie sich vorstellen, auch zeich-

nen, bzw. malen.

Beim Anschauen des Films über den kleinen Muck zeigte sich die subjektive 

Sichtweise eines berühmten Regisseurs auf diese Geschichte. Seine opti-

sche Erzählweise, seine Fähigkeit, über das Bild eine dichte Handlung und 

Atmosphäre auf die Leinwand zu bringen, kamen in dem Märchenfilm voll zur 

Geltung. Prachtvoll in seiner Gestaltung, gehört „Die Geschichte vom kleinen 
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Muck“ zur deutschen Kinderfilm-Klassik, Generationen haben daran Freude 

gehabt.

Wolfgang Staudte kam über die Schauspielerei zur Filmregie. In den 30er 

Jahren stand er als Sprecher vor den Mikrophonen des Rundfunks, und weil 

er eine modulationsfähige Stimme besaß, war er besonders für die Märchen-

sendungen gefragt. Im Nachkriegsdeutschland zählt er zu den bedeutendsten 

Regisseuren des deutschen Films.

Staudte begann über die Verfilmung des Märchens vom Wilhelm Hauff schon 

1951 nachzudenken. Sein Film „Der Untertan“ nach dem gleichnamigen Ro-

man von Thomas Mann wurde auf dem 4. Filmfestival in Karlovy Vary ausge-

zeichnet, die Welt applaudierte seinem Kunstwerk, doch es vergingen fast 

sechs Jahre, bis sein Film „Der Untertan“ in den Kinos gezeigt wurde.

Wolfgang Staudte war ein unbequemer Regisseur, er machte nur solche Fil-

me, die seiner inneren Gesinnung entsprachen. In der Filmversion des klei-

nen Muck ist davon vieles zu sehen, es ist fast eine andere Geschichte, als 

die, die Hauff geschrieben hat, so befanden die Kinder. Und so wird es auch 

sein.

Die starke Wirkung eines Films auf das kindliche Gemüt lässt sich vielleicht 

von einer Beobachtung ablesen, an die ich mich erinnere, als der Film vor 

Jahren in einem Potsdamer Kino für kleine Kinder gezeigt wurde. Viele von 

ihnen liefen danach im Kleine-Muck-Schritt nach Hause, d.h., die Zick-zack-

Läufe des kleinen Muck, die in dem Film zu sehen waren, wurden nachge-

ahmt.

An diesen zwei Beispielen wird besonders sichtbar, wie verschieden ein und 

das selbe Märchen gelesen werden kann. Und es wird auch deutlich, wie ent-

scheidend die Person des Filmemachers ist, die das Märchen adaptiert.

Märchen sind eigentlich in Bilder gefasste Visionen. Für das Kind ist das im 

Wort beschriebene Bild vorteilhafter, denn es muss dieses Bild  für sich erst 

neu erschaffen, um es zu begreifen. Um sich über den Vorzug des gelese-

nen, erzählten Märchens – doch auch jeder anderen Geschichte – klar zu 

werden, sind solche Phantasie-Stunden, wie Sichtwechsel e.V. sie praktizier-

te, sehr zu empfehlen.
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Ein gutes Beispiel  für solche Arbeit wäre das Buch von Antoine de Saint-

Exupery „Der kleine Prinz“. Noch immer geht diese Geschichte um die Welt; 

in vielen Sprachen übersetzt, bietet das Buch ein Zwiegespräch mit sich und 

der Welt und lenkt die Phantasie des Kindes auf eine unverwechselbare inne-

re Bildsprache, die seine eigene ist. Nicht zuletzt hat es eine lebensbejahen-

de Botschaft, was immer wichtiger wird.

Zürich, im Oktober 2007 Kristina Wuss

Auswirkungen verschiedener Medien auf die kindliche Seele 
am Beispiel von Märchen 

Durch das Heranwachsen meines Sohnes (6 Jahre) bin ich gerade in jüngster 

Zeit häufig mit Märchen und deren Wirkungen auf Kinder konfrontiert worden.

Voranstellen möchte ich, dass wir 

einen möglichst natur- und realitäts-

nahen Umgang pflegen. Das Kind 

konnte von Anbeginn seine umgeben-

de natürliche Umwelt mit allen Sinnen 

erleben und erfahren. Insbesondere 

der Aufenthalt im Freien spielte schon 

immer eine wichtige Rolle. Das Krab-

beln auf der Wiese, Spiel mit Sand 

und Wasser, die Ernte von Früchten 

im Garten und das Bauen mit Materia-

lien, die sich in seiner Umgebung fin-

den, haben wir uneingeschränkt zuge-

lassen. Beim Spielzeug achteten wir 

darauf, dass es keine technischen 

Geräusche erzeugt (wie z.B. Tierstimmen auf Knopfdruck, schreiende Pup-

pen, tönende Telefone, o.ä.), da diese nicht nur unkreativ sind, sondern auch 

reizüberflutend. Film und Fernsehen waren insbesondere im Kleinkindalter 

tabu.

Als unser Sohn 3 Jahre alt war, hatten wir im Puppentheater eine erste unge-

wollte Begegnung mit einer Version von „Hänsel und Gretel“. An einem Sonn-

tagnachmittag in der Weihnachtszeit unternahmen wir einen Ausflug zu einer 
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sehr schön gelegenen Gastwirtschaft in einer (ehemaligen) Mühle, deren Um-

gebung für Kinder ideal zum Spielen ist. An dem kleinen Flusslauf haben sich 

die Kinder schon sehr oft beschäftigt. An diesem Tag sollte in der zum Pup-

pentheater umgebauten Scheune ein Stück gespielt werden. Den genauen 

Titel habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber er spielte auf die Weihnachtszeit 

an. Überraschend für uns war dann, dass das Stück die Handlung von „Hän-

sel und Gretel“ in einer etwas abgewandelten Form beinhaltete.

Die Aufnahme des Stückes erfolgte vorrangig über das Sehen. Die Dialoge 

konnten von unserem Sohn noch nicht wirklich erfasst werden. Die Puppen 

hatten Holzköpfe und große lange Nasen, die auf ihn einen abschreckenden 

Eindruck machten. Die Stimmen waren schrill und konnten kein Vertrauen er-

wecken. Schon nach kurzer Zeit wollte mein Sohn den Vorstellungsraum ver-

lassen, weil er sich vor den gruseligen Puppen und den lauten, nicht klar 

wahrzunehmenden Stimmen fürchtete. Ich habe ihn zunächst auf den Arm 

genommen, um ihn mit beruhigenden Worten zu trösten. Dann sind wir mit 

ihm zum Bach gegangen, wo es erstmal wieder Stille und Platz gab, um die 

Eindrücke zu verarbeiten. Wir haben dann mit ihm gesprochen und ihm ver-

sucht zu erklären, dass es nur Figuren waren und dass das Stück von Men-

schen gespielt wurde, dass es an jeder Puppe einen Faden gibt, an dem je-

mand zieht, damit sich die Puppen bewegen. Noch lange Zeit war es immer 

wieder sein Thema und er musste von der gruseligen Hexe berichten. Das 

zeigt deutlich das Mitteilungsbedürfnis von Kindern. Nur so ist es auch mög-

lich, die einmal entstandenen Eindrücke zu verarbeiten.

Später wurde dann in seinem Kindergarten dieses Märchen von den Erziehe-

rinnen für die Kinder gespielt. Mit den Eltern gab es darüber keine Abstim-

mung. Ich denke, dass sich die Erzieherinnen hierbei nicht wirklich um Inhalt 

und Botschaft des Märchens Gedanken gemacht haben, sondern sie wollten 

den Kindern nur eines der klassischsten aller Märchen nahe bringen. Auch 

hier entstand bei meinem Sohn wieder das ständige Gespräch über die häss-

liche, gruselige Hexe. Bedeutend erschien mir auch die Tatsache, dass dabei 

nicht die schreckliche Tat im Mittelpunkt stand, sondern nur die Äußerlichkei-

ten des Geschehens. Das macht ziemlich deutlich, dass Kinder in diesem Al-

ter noch nicht wirklich die Handlung mit all ihren Konsequenzen erfassen und 

erst recht nicht werten können (SPITZER, S.116). Werden ihnen häufig Ge-

schichten mit solch einem Schwarz-Weiß-Muster (Darstellung von Gut und 

Böse) angeboten, ist sicher die Polarisierung der eigenen Persönlichkeit und 
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die Ausrichtung der individuellen Verhaltensweisen gegen das „Böse“ denk-

bar. Dieses steht nicht im Sinne einer gewaltfreien Konfliktlösung. Hier haben 

viele Kindereinrichtungen noch Nachholbedarf.

Des weiteren gab es in unserem Kindergarten einmal in der Woche eine Film-

zeit (ca. ¾ Stunde) für die Großen, in der hauseigene, aber auch von den 

Kindern mitgebrachte Videos gezeigt wurden. Hierbei handelte es sich häufig 

um die gängigen und aktuellen Trickfilme, wie z.B. „Bob der Baumeister“. Die 

Kinder, auch mein Sohn, waren meist begeistert. Die Entwicklung zum Kon-

sumzwang ist dabei unübersehbar. Zum Film gibt es massenweise Artikel im 

Handel (angefangen bei Werkzeugausrüstungen, Autos und Baufahrzeugen, 

Puppenhäusern, über Zeitschriften, Malbücher, Spiele und selbst Zahlen- und 

Buchstabenschulen, um nur einiges zu nennen). Diese regen alle nicht son-

derlich die Kreativität und den Einfallsreichtum der Kinder an, sondern halten 

nur zum Nachspielen und immer weiteren Eintauchen in die Welt der Bilder 

an. Was diese Art von Werbung auf Kinder für Auswirkungen hat, darüber 

wurde bereits eingehend geschrieben (SPITZER, S.93-120)

Zu einer Filmzeit hat ein Junge sein Lieblingsvideo, eine Disneyverfilmung 

der „Schneekönigin“ 2 mitgebracht. Ich war zufällig in dieser Zeit anwesend 

und konnte die Kinder beobachten, wie sie gebannt auf ihren Stühlen saßen. 

Die meisten knaupelten vor Aufregung an ihren Fingern oder gingen in der 

Handlung gestisch, mimisch und artikulativ mit. Man konnte ihnen ansehen, 

wie sie völlig in diese Bilderwelt eintauchten. Mein Sohn hat sich dabei die 

Hände vor das Gesicht gehalten und schaute nur noch durch winzige Finger-

schlitze hindurch. Auf meine Aufforderung hin, doch lieber gar nicht hinzu-

schauen und gleich mitzukommen, konnte er sich jedoch nicht von dem Film 

und sicher auch nicht aus der Kindergruppe lösen. Jedoch war auch hier das 

Gesehene noch lange Gesprächsthema und er konnte auch seiner Abnei-

gung Ausdruck verleihen. Er wollte in Zukunft nicht mehr an der Filmzeit teil-

nehmen, da ihm die Bilder dieses Filmes zu entsetzlich waren.

Aus meiner eigenen Kindheit ist mir etwas Ähnliches in Erinnerung. Mit der 

Kindergartengruppe haben wir einmal einen Theaterbesuch gemacht. Es wur-

de „Die Feuerrote Blume“ gezeigt. Ich kann mich noch geringfügig an meine 

damaligen Gefühle erinnern. Es war für mich bedrohlich, beängstigend und 

furchteinflößend. Den Inhalt der Geschichte habe ich aus dieser Zeit nicht 

mehr in Erinnerung. Die Bilder stehen jedoch noch heute separat von diesen 
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Gefühlen da. Hieran kann man meiner Meinung nach deutlich erkennen, wie 

nachhaltig selbst einmal gesehene Bilder auf ein kindliches Gemüt wirken 

können.

Es sollte auch die Tatsache bedacht werden, dass es sich insbesondere bei 

der Sammlung der „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm und sicher 

auch bei weiteren um ursprüngliche Volksmärchen und nicht im speziellen 

um Kindermärchen handelt (STEINLEIN, S.6). Die von Ihnen ursprünglich 

vorgesehene Form als „Erziehungsbuch“ ist in den folgenden Zeiten immer 

wieder stark in Kritik geraten (ders., S.4). Nichtsdestotrotz liefern sie einen 

Beitrag zur Weltliteratur und nicht zuletzt zur deutschen Altertumsforschung 

(ders., S.26). Dementsprechend sollte jedoch auch der Umgang mit diesen 

erfolgen.

Märchen gehören zur Literaturgattung der Epik und sind Erzählungen, die 

von ungewöhnlichen und wunderlichen Begebenheiten berichten. Sie sind 

alle frei erfunden und basieren auf keinerlei wirklichen Ereignissen als Grund-

lage. Insbesondere die Volksmärchen nehmen keinen direkten Bezug auf his-

torische Ereignisse, Personen oder Orte. Bei allen Völkern der Erde finden 

sich diese Darstellungen von übernatürlichen Dingen. Die mündliche Weiter-

gabe war lange Zeit die einzige Form der Überlieferung des Volksmärchens. 

Mit der Möglichkeit des Drucks in der Neuzeit hat die schriftliche Verbreitung 

begonnen.

Die Märchen sind durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet:  Unbestimmt-

heit von Raum und Zeit („Es war einmal ...“), Phantasiewesen wie Riesen, 

Zwerge, Hexen, Zauberer, Drachen, Einhörner und Feen, sprechende Tiere 

oder Pflanzen, wunderbare Ereignisse inmitten des Alltäglichen, Wiederho-

lungsstrukturen (z.B. drei zu lösende Rätsel oder sonstige Aufgaben). Im Mit-

telpunkt steht vielfach ein Held, der sich aus seiner anfänglichen Benachteili-

gung (z.B. Stiefkind, der Jüngste, der Dümmste) befreit oder durch Helfer be-

freit wird und zu Glück und Wohlstand gelangt. Charakteristisch erscheint ins-

besondere auch der häufig anzutreffende Gegensatz zwischen Gut und 

Böse, wobei in aller Regel die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden 

(Schneewittchen; Aschenputtel).

Volksmärchen sind leicht verständlich, besitzen einfache Strukturen und 

einen bildhaft anschaulichen Stil. Dadurch sind sie auch der kindlichen Vor-
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stellung zugänglich. Die Motive, die in einem Volksmärchen vorkommen, ent-

stammen der Wirklichkeit. Sie werden jedoch durch magische und mythische 

Elemente entwirklicht. Das Diesseits und das Jenseits sind miteinander ver-

bunden, ohne dass es zwei verschiedene Dimensionen sind. Den Figuren ei-

nes Märchens fehlt es zumeist an körperlicher und auch an seelischer Tiefe. 

Es werden nur äußerst selten Körper- bzw. Charaktereigenschaften von Figu-

ren genannt. Der Erzählstrang folgt dem Helden, der allein seinem Weg folgt 

und es werden nur die wichtigsten Personen vorgestellt. Diese Isolation er-

laubt eine Verbundenheit zu allem und allen.

Die Botschaft, die ein Märchen transportieren soll, kommt beim Leser in ver-

schlüsselter Form, häufig in Form von Symbolen an (Hexe = böse Frau; Wolf 

= wilde Tiere; Könige, Prinzen und Schlösser = Streben nach Reichtum, 

Schönheit und Macht). Dabei ist es heute nicht wirklich mehr nachzuvollzie-

hen, welchen Gedankengang der Urheber des Märchens (insbesondere des 

Volksmärchens) hegte. Gerade die Kinder- und Hausmärchen der Brüder 

Grimm unterlagen eingreifenden Umarbeitungen und Neuordnungen der ur-

sprünglichen Texte (STEINLEIN, S.3). Jedoch taucht immer wieder die Pola-

risierung zwischen Gut und Böse, Schön und Hässlich, Reich und Arm auf. 

Ich denke so führen sie den Zuhörer in eine spezielle, wertende Richtung, die 

von unserem heutigen Standpunkt aus gesehen mehr als fragwürdig ist (z.B. 

Hänsel und Gretel – Kinder aus Not in den Wald zu schicken, um sie dem 

Tod auszusetzen, töten/verbrennen einer ´bösen´ Frau). Wenn man davon 

ausgeht, dass die klassischen Märchen in einer von uns zeitlich fernen Epo-

che entstanden sind, so sollten sie auch als kulturhistorisches und geschicht-

liches Gut betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund halte ich solcherlei In-

halte für Einschüchterungsstrategie.

Die verschlüsselten Botschaften des Märchens treten immer wieder in ähnli-

chen einfachen Formen auf und erzeugen in der kindlichen Seele bleibende 

Bilder. Die böse Hexe z.B. ist im gesamten europäischen Kulturkreis anzu-

treffen und ist in vielen Märchen, auch unter anderen Namen (Babajaga) und 

sogar in anderen Gestalten (böse Stiefmutter, Riese, Rumpelstilzchen) vorzu-

finden.

Märchen erzeugen bereits beim Erzählen Bilder in der kindlichen Innenwelt. 

Hier ist die Art und Weise der entstehenden Bilder jedoch stark vom Charak-

ter der Interpretation abhängig. Der Erzähler kann das Märchen auch sehr 
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gut nach seinem Empfinden gestalten.  Die Bilder werden umso genauer, je 

detaillierter und mehrdimensionaler sie dargestellt werden. Schon beim Le-

sen eines Buches ist der Leser an den genauen Wortlaut und die Illustratio-

nen gebunden. Diese sind jedoch noch starr und der Zuhörer ist durchaus in 

der Lage, eigene Vorstellungen der Handlung hinzuzufügen.

In einem Film dagegen ist der Zuschauer mitten in die Handlung integriert. 

Die Bilder sind fortlaufend und bilden selbst die Handlung. Er ist darauf ange-

wiesen diesen zu folgen, um den Sinn des ganzen zu verstehen. Durch die 

Aneinanderreihung der Bilder entsteht eine Komplexität, die kein gedankli-

ches Ausbrechen und Raum für eigene Gedanken und Bilder zulässt. Das 

Verarbeiten dieser Eindrücke kann erst im Anschluss an das Gesehene erfol-

gen. Kinder verarbeiten im Spiel. An den Spielen, die ein Kind bevorzugt 

spielt, kann man de facto ableiten mit welcher inneren Welt und welchen in-

neren Bildern es sich umgibt. Diese Inneren Bilder sind durchaus auch prä-

gend für das weitere Leben.

Erst kürzlich konnte ich eine weitere Beobachtung machen. Als ich meinen 

Sohn mit dem Auto zur Schule brachte, musste ich an einer Kreuzung bei rot 

halten. Vor mir stand noch ein Auto. Zuerst nahm ich dieses nicht besonders 

wahr. Doch dann konnte ich plötzlich durch die Rückscheibe etwas sehen, 

was ich zunächst nicht richtig deuten konnte. Bei genauerem Hinsehen je-

doch, konnte ich erkennen, dass es sich um einen Bildschirm handelte. Es 

war auch zu erkennen, dass es sich wahrscheinlich um einen Trickfilm han-

delte, in dem ein Mammut zu sehen war. Das Auto fuhr weiter und hielt dann 

plötzlich am Straßenrand, an einer Stelle, wo sich ebenfalls eine Schule be-

findet. Im Rückspiegel konnte ich noch erkennen, dass tatsächlich ein Kind 

zum Schulunterricht ausgeladen wurde.

Mein Fazit

• Märchen sind als Kinderliteratur durchaus differenziert zu betrachten. 

Bevor man sie uneingeschränkt an Kinder vermittelt, sollte die zu 

übermittelnde Botschaft durchdacht werden.

• Eine wesentliche Rolle spielt die Art und Weise der Vermittlung die-

ser Bilder. Je mehr sie an alle unsere Sinne gerichtet sind, desto ein-

dringlicher wird die Wirkung und die Prägung des Weltbildes. Auch 

Menge und Häufigkeit des Gesehenen spielen eine große Rolle.
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• Auch bei der Vermittlung von Märchen sollte für Kinder noch Raum 

bleiben für eigene Vorstellungen und Visionen, um die Kreativität an-

zuregen. Dies ist am besten zu erreichen beim Erzählen von Mär-

chen.
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Dresden, im Oktober 2007 A. Kunath
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