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F antasy-Autoren  werden oft als
moderne Märchenerzähler be-
zeichnet, die ihr Publikum mit

Geschichten fesseln und althergebrach-
te Weisheiten weitergeben. Die münd-
lich überlieferten Geschichten von einst
sind inzwischen epischen Werken ge-
wichen, die Zutaten sind aber geblie-

ben: mutige Krieger, schlaue
Narren, stolze und schöne
Prinzessinnen, magische
Amulette, Burgen, Drachen,
Greife und andere Fabelwe-
sen. Es gibt sogar Autoren,
die die überlieferten Stoffe
als Ganzes bearbeiten; die
nicht nur einzelne Motive den
Märchen entleihen, sondern
die traditionellen Erzählungen

für unsere Zeit neu interpretieren.
Im Amerikanischen, wo dieses Sub-

genre der phantastischen Literatur weit
verbreitet ist, nennt man solche Bücher
Fairy Tale-Fantasy: Märchen-Fantasy.
Auch in Deutschland erleben märchen-
haften Romane derzeit einen Auf-
schwung. Zeit also für einen Überblick:

Nebelkriege
In Thomas Finns Chroniken der

Nebelkriege tummeln sich
viele Gestalten des deut-

schen Volksglaubens:
Der Protagonist

Kai ist ein Irr-

lichtfänger, der bei einem Däumlings-
zauberer Unterschlupf findet. Dort er-
fährt er, dass die Vorsehung ihn dazu
auserkoren hat, den Kampf gegen die
grausame Nebelkönigin Morgoya auf-
zunehmen, die von ihrem Inselreich
Albion aus versucht, sich auch den Rest
der Welt Untertan zu machen. Finn baut
auf das Verfremden bekannter traditio-
neller Motive, um die richtige Atmo-
sphäre für seine Trilogie zu schaffen.
Sein Handlungsschauplatz erinnert an
das spätmittelalterliche Deutschland,
das er mit phantastischen Elementen
anreichert: Aus Hamburg wird Hamma-
burg, aus den Alpen das Alptraumgebir-
ge; ein Deutschland aus dem Märchen-
buch, bevölkert von Wesen und Gestal-
ten unserer heimischen Mythen und
Sagen. Da gibt es Elfen, Trolle, eine
Feenkönigin und sogar die Personifizie-
rung der verschiedenen Winde.

Die Schöne
Robin McKinley hat sich auf Märchen-
adaptionen spezialisiert. Bis auf ein
paar Ausnahmen basieren alle ihre Ro-
mane auf bekannten traditionellen Er-
zählungen. Ins Deutsche übersetzt wur-
den bislang zwei dieser Werke: In Die
Schöne und das Ungeheuer erzählt
McKinley nah am Original die berühmte
gleichnamige Geschichte nach. Aller-
dings sieht ihre Protagonistin recht ge-
wöhnlich aus und verdankt ihren Spitz-
namen Beauty einem amüsanten Vor-
fall aus ihrer Kindheit. Es wird gemun-
kelt, dass McKinleys Darstellung der
Schönen den Disney-Konzern zu Belle

in dessen Zeichentrickadaption in-
spirierte. Tatsächlich gibt es ei-

nige Parallelen zwischen den Figuren -
vor allem deren Vernarrtheit in Literatur.

In Tochter des Schattens widmet
sich die Schriftstellerin ungleich düste-
reren Motiven: Ihr ganzes Leben lang
hat Prinzessin Lissar im Schatten ihrer
ungewöhnlich schönen Mutter gestan-
den und eine einsame Kindheit verlebt.
Das ändert sich erst, als diese stirbt und
Lissar mit zunehmendem Alter immer
mehr zu deren Ebenbild heranwächst.
Ihr Vater, der über den Tod seiner ge-
liebten Frau den Verstand verloren hat,
entwickelt bald eine bizarre Obsession
für seine Tochter und drängt sie in ein
inzestuöses Verhältnis. Da flieht die
ängstliche Lissar aus dem heimatlichen
Schloss. Die Vorlage für den Roman, der
Handlungskern aus Märchen wie »Aller-
leirauh« oder »Eselshaut«, ist unschwer
erkennbar. McKinley macht daraus eine
ebenso bewegende wie erschreckende
Geschichte über ein Mädchen, das zur
Frau wird.

Tochter der Nacht
Marion Zimmer Bradley behauptete
einmal, kein großer Fan von Fairy Tale-
Fantasy zu sein. Nichtsdestotrotz erin-
nert ihr eigener Roman Tochter der
Nacht selbst an ein opulentes Märchen
für Erwachsene. Er basiert auf Mozarts
Oper Die Zauberflöte, die Zimmer Brad-
ley in eine deutlich komplexere Ge-
schichte verwandelt. Ins Zentrum der
Handlung rückt sie das Mutter-Tochter-
Verhältnis der Königin der Nacht (hier
Astra Fiamante, die Sternenkönigin) und
Pamina. Als die junge Prinzessin von ih-
rem Vater, dem Oberpriester des Son-
nenkults, entführt wird, um dem Einfluss

... DANN LEBEN SIE NOCH HEUTE

HEXE UND
PRINZESSIN

FANTASY-ROMANE MIT MÄRCHENHAFTEN  THEMEN
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ihrer Mutter entzogen zu werden, bittet
diese den naiven Prinzen Tamino um
Hilfe. Er soll in das Hoheitsgebiet ihres
einstigen Ehemanns eindringen und
ihre Tochter zurückbringen. Die hat aber
inzwischen erkannt, dass sie nur dann
zu einem selbstbewussten Individuum
reifen kann, wenn sie nicht länger ver-
sucht, den Anforderungen ihrer Mutter
zu genügen. Der Vogelfänger Papageno
inspirierte die Autorin zur Kaste der ge-
züchteten Mensch-Tier-Hybriden, die
als billige Diener in der unbenannten
Welt missbraucht werden.

High Fantasy
Auch wenn sie hierzulande
vor allem für ihre High Fan-
tasy-Trilogie Erdzauber be-
kannt ist: Es scheint Patricia
McKillips besonderes Talent
zu sein, sowohl inhaltlich als
auch sprachlich betörende
Fantasy-Erzählungen zu er-
schaffen. Sie erzählt von Hexen, die als
Königinnen verkleidet das Herz un-
schuldiger Monarchen umgarnen (Im
Drachenturm), von durch goldene Ket-
ten gehaltenen Seeungeheuern (Mee-
reszauber), und von Königssöhnen, die
dazu verflucht sind, ihre Tage
in der Gestalt eines Phönix’
zu verbringen (Der Prinz und
der Feuervogel). Wer noch
nichts von McKillip gelesen
hat, poetisch-märchenhaften
Geschichten mit einem
Schuss Romantik jedoch et-
was abgewinnen kann, für
den ist Winterrose ein wun-
derbarer Anfang. Die junge
Rois verliebt sich in einen ge-
heimnisvollen Fremden, auf
dem ein dunkler Fluch lastet:
Die Feenkönigin hat ihn als
den ihren gezeichnet. In lyri-
scher Sprache erzählt McKil-
lip von großen Gefühlen, der
Welt des 18. Jahrhunderts,
dem Volk der Anderswelt,
schwarzer Magie, einem
nicht enden wollenden Win-
ter und jeder Menge Rosen.

Vom ewigen Winter er-
zählt ebenfalls die deutsche
Newcomerin Alex Morrin in
ihrem Debüt Ein Spiegel von
Feuer und Eis (siehe Seite
55).

Hameln
Auch  Publikumsliebling Kai Meyer lässt

sich gern von Märchenmotiven inspirie-
ren. Sein historisch-phantastischer Ro-
man Der Rattenzauber basiert auf Der
Rattenfänger vom Hameln: Der junge
Ritter Robert von Thalstein wird in die
niedersächsische Stadt geschickt, um
aufzudecken, wohin eine große Anzahl
Kinder verschwunden ist - und warum.
Seine Ermittlungen sind nicht gerade
einfach. Die wenigen Spuren, die er fin-
det, wirken geheimnisvoll: Robert findet
Zaubersäckchen unter seinem Bett, von
Alraunen ist die Rede, und überall wim-
melt es von Ratten. Die einzige, die ihm

vielleicht weiterhelfen könn-
te, wäre Julia, die Tochter des
Bürgermeisters. Doch die ist
ins Kloster eingetreten und
hat ein Schweigegelübde
abgelegt. Eine düstere und
beklemmende Atmosphäre
herrscht in diesem histo-
risch-phantastischen Ro-
man, in dem Meyer den ver-

schwundenen Kindern von Hameln -
übrigens ein geschichtlich verbürgter
Fakt - eine neue und überraschende
Seite abgewinnt.

Auch in anderen Büchern des Autors
tauchen Märchen- und Sagengestalten

auf: Der Loreley hat er einen
eigenen Roman gewidmet.
Für seine Figur Unke aus
dem Dreiteiler um Merle und
die Fließende Königin stand
offensichtlich die kleine
Meerjungfrau Patin, und die
russische Hexe Baba Yaga
wird mehrfach erwähnt. In
seinem preisgekrönten Ju-
gendroman Frostfeuer lässt
er gar die Schneekönigin
auftreten und Sankt Peters-
burg mit einem eisigen Win-
ter überziehen. Damit will sie
die Zauberin Tamsin Spell-
well aus der Reserve locken,
die ihr einen Zapfen ihres
Herzens - und damit einen
Großteil ihrer Macht - ge-
stohlen hat. Bald liefern sich
die beiden ein magisches
Duell, bei dem das schüch-
terne Mädchen Maus zwi-
schen die Fronten gerät. Mit
Frostfeuer hat Kai Meyer ein
phantastisches Märchen-
abenteuer geschaffen. Wer
es exotischer mag, sollte ei-
nen Blick in die Sturmkönige-

Trilogie werfen. In den bisher erschiene-
nen zwei Bänden hat Meyer Motive aus

GRIMMS ANIMES
Die Märchen der Gebrüder Grimm haben auch Asien erreicht. Vor
allem die japanischen Comic-Künstler lassen sich gern von den für
sie exotischen Geschichten inspirieren. Ende der achtziger Jahre
entstand sogar eine fast fünfzig Folgen umfassende Anime-Serie
namens Grimms Märchen. In 25minütigen Episoden erzählten die
Macher die Geschichten nach. Dabei hielten sie sich an die Origi-
nalvorlagen, wenn sie die Handlung auch mit Anime-Elementen
würzten.

Christian Handel b

GRIMMS MANGAS
Nachdem 1999 mit dem Big Book of Grimm (Pa-
radox Press) eine hervorragende Sammlung von
Grimms Märchen in unterschiedlichsten Comic-
Stilrichtungen erschienen ist (leider nur auf Eng-
lisch), veröffentlichte Tokyopop seit 2007 zwei
Bände mit Mangas, die auf bekannten Märchen
basieren, diese aber teilweise stark verfremden.
Verantwortlich zeichnet der Mangaka Kei Ishiya-
ma. Band 1 enthält Rotkäppchen, Rapunzel, Hän-
sel und Gretel, Die zwölf Jäger und Die zwei Brü-
der, Band 2 versammelt Schneewittchen, Der Ge-
stiefelte Kater, Der Froschkönig und Das singen-
de, springende Löweneckerchen. Während in ei-
nigen der Geschichten (Froschkönig, Hänsel und
Gretel) eher simpel die Rollen vertauscht werden,
finden sich auch einige wirklich clever umgesetz-
te Märchen, wie Der Gestiefelte Kater, und ein
paar stärker werktreue. Obwohl es sich in erster
Linie um Mädchenmangas handelt, sind sie doch
für jeden Märchenkenner interessant.

Alexander Huiskes b
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Tausendundeiner Nacht zu
einer rasanten Abenteuerge-
schichte zusammengebraut.

1001 Nacht
Sehr empfehlenswerte ori-
entalische Märchen-Fantasy
ist auch die Saga um Die
Rose des Propheten. Um zwei verfein-
dete Wüstenstämme zu einen, befiehlt
der Gott Akhran dem Nomaden Khar-
dan, die widerspenstige Prinzessin
Zohra zu heiraten. Damit will Akhran
eine Allianz schaffen, durch die er sei-
nem herrschsüchtigen Bruder-Gott Ein-
halt gebieten kann. Sowohl Zohra als
auch Khardan sind alles andere als be-
geistert von dieser Idee, zumal sie so
lange beieinander bleiben müssen, bis
die legendäre Rose des Propheten wie-
der blüht - und dieses zarte Pflänzchen
ist vom Aussterben bedroht.

Die Märchenromane des bekannten
Autorengespanns Margaret Weis und
Tracy Hickman (Drachenlanze) basie-
ren, anders als die meisten anderen ih-
rer Werke, nicht auf Rollenspielwerken.
Stattdessen hat sich das Schriftsteller-
duo von arabischen Märchen inspirie-
ren lassen: Lampengeister, Dschinne
und Säbelschwinger sorgen für kurz-
weilige Unterhaltung.

Märchenmond
Gerade in den ersten Romanen, die
Wolfgang Hohlbein zusammen mit sei-
ner Frau Heike verfasst hat, gab es im-
mer wieder Märchenmotive. Dreizehn
basiert lose auf einem bekannten
Volksmärchen. Interessan-
terweise versetzen die Hohl-
beins die Handlung in die
Gegenwart und machen so
aus dem Stoff einen Urban
Fantasy-Roman. Die Un-
glückszahl Dreizehn hatte für
die junge Thirteen schon im-
mer eine große Bedeutung -
deshalb auch ihr Spitzname.
Dass das mehr als Zufall ist,
erfährt sie, als sie zu ihrem Großvater in
ein altes Haus zieht. In den verwinkel-
ten Zimmern und verschachtelten Gän-
gen scheinen sich nämlich die Grenzen
zwischen den Dimensionen zu ver-
schieben und mehrere Kinder gefangen
zu sein. Bis zur Mitternacht des kom-
menden Freitags - natürlich ein 13. - hat
Thirteen Zeit, hinter das Geheimnis des
Gebäudes zu kommen, sonst droht

Ein Fall für die Schwestern Grimm

MÄRCHENFIGUREN IN
UNSERER WELT
Populär geworden sind nicht erst seit Disneys Verwünscht in den
vergangenen Jahren Stoffe, die die Märchen-Figuren in die Jetztzeit
verrücken. Zu dieser Stilrichtung gehört nicht nur die Romanserie
Fabelheim von Brandon Mull (siehe Seite 40) und die Comic-Serie
Fables (siehe Seite 42), sondern auch die von Michael Buckley ver-
fasste Kinder- und Jugendbuchreihe Die Grimm-Akten. Im Auftakt-
band Auf der Spur des Riesen erfahren die Schwestern Sabrina und
Daphne Grimm, dass ihre Verbindung zu den berühmten Märchen-

sammlern über eine Namensgleichheit
hinausgeht: Als sie nach dem mysteriö-
sen Verschwinden ihrer Eltern zu ihrer bis
dahin totgeglaubten Großmutter abge-
schoben werden, teilt diese ihnen mit,
dass sie die Nachkommen der berühm-
ten deutschen Brüder sind und eine wich-
tige Aufgabe geerbt haben: Sie müssen
die Wareinmals (so nennen sich die Mär-
chenfiguren selbst) beobachten. Die sind
vor ein paar Jahrhunderten aus Europa in

eine kleine amerikanische Stadt übergesiedelt und mit ihrem Exil
nicht glücklich. Durch einen Fluch ist es ihnen nämlich nicht mög-
lich, die Stadtgrenzen zu überschreiten - jedenfalls so lange nicht,
wie noch ein Mitglied der Familie Grimm am Leben ist. Sabrina und
Daphne sehen sich mit einer Welt konfrontiert, in der der Märchen-
prinz sich zum Bürgermeister aufgeschwungen hat, Schneewitt-
chen Lehrerin an der lokalen Schule geworden ist und die Hälfte
aller Bewohner ihres neuen Zuhauses sie gerne tot sehen würden.
Dann pflanzt jemand Zauberbohnen und lässt einen wütenden
Riesen auf die Bevölkerung los.

Von der in ihrem Heimatland sehr beliebten Buchreihe ist hier-
zulande im Baumhaus Verlag der zweite Band erschienen (Die un-
üblichen Verdächtigen). Wie auch die amerikanischen Originalaus-
gaben schmücken zahlreiche Illustrationen den Text. Obwohl Sa-
brina und Daphne in Auf der Spur des Riesen den Fall, mit dem sie
konfrontiert werden, lösen, legt Buckley bereits im Auftaktband die
Fäden für Handlungsstränge, die sich über die komplette Serie er-
strecken. Der Autor hat angekündigt, dass er die für ein jüngeres
Publikum geschriebenen Grimm-Akten auf neun Teile angelegt hat.
Sieben sind bisher im Original erschienen.

auch ihr ein schreckliches
Schicksal.

Zamonien
Natürlich hat das Fairy Tale
Fantasy-Genre auch humor-
vollen Lesern viel zu bieten:
Walter Moers’ zamonisches

Märchen Ensel und Krete trägt schon im
Titel die Verballhornung eines berühm-
ten Grimmschen Märchens: Weil ihnen
der Ferienausflug mit ihren Eltern zu
langweilig ist, machen sich die Ge-
schwister Ensel und Krete im Alleingang
auf die Suche nach spannenden Aben-
teuern. Im Großen Wald finden sie derer
allerdings mehr, als ihnen lieb ist. Moers
lässt dieses Märchen von seiner Figur
Hildegunst von Mythenmetz erzählen,
dem Protagonisten von Die Stadt der
träumenden Bücher.

Scheibenwelt
Was gibt es Schlimmeres für eine Hexe,
als einen Feenstab zu erben? Terry Prat-
chetts berühmtes Hexentrio um Oma
Wetterwachs, Nanny Ogg und Margrat
Knobloch muss darüber hinaus auch
noch ins Ausland reisen: In einem fer-
nen Königreich müssen sie verhindern,
dass das arme Stubenmädchen Ella ei-
nen Prinzen heiratet. Der Scheibenwelt-
Roman Total Verhext bietet eine wilde
Achterbahnfahrt durch das Märchen-
land. Die Erzählung wirft mit verfluchten
Spindeln, magischen Spiegeln, verwun-
schenen Schlössern und einer unüber-
schaubaren Anzahl von Kürbissen nur
so um sich. Eines von Pratchetts absur-

desten wie auch besten Bü-
chern.

Prinzessinnen
Unter dem Titel Drei Engel für
Armand kündigt Bastei Lüb-
be für diesen Herbst das
neue Buch von Jim C. Hines
(Die Goblins) an. Im Mittel-
punkt des Buches steht ein
Team-Up aus Aschenputtel

(Cinderella), Dornröschen und Schnee-
wittchen. Die wollen gemeinsam Cin-
derellas frisch angetrauten Ehemann
Armand aus den Fängen von deren
zauberkundiger Stiefschwester befrei-
en. Es folgt eine turbulente Reise durch
die Welt der Märchen. Dabei spart Hines
die dunklen Wurzeln der von den
Grimms erheblich geglätteten Volkser-
zählungen nicht aus.
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Warum schreiben Autoren Märchen-Fantasy?

ZITATE BERÜHMTER
SCHRIFTSTELLER
»(Diese Art Fantasy) erinnert uns daran, wie etwas sein sollte. Die
Guten werden belohnt. Die Bösewichte werden bestraft. Sünden
werden vergeben. Schlussendlich ist alles, was niedergeschrieben
wird, zumindest teilweise Fantasy. Außer vielleicht der Staatshaus-
halt. Der ist Horror.« - Mercedes Lackey

»Es geschieht nicht oft, dass ich ein mythologisches Bild als
bewusstes Symbol einsetze - manchmal hat es mit dem sense of
wonder zu tun, der Tatsache, dass die Figuren und Orte der Legen-
den auch heute noch einen Schauder des Wunderbaren erzeugen
können. Mythische Gestalten und Ereignisse sind nicht selten aus-
geschmückte Begegnungen mit dem Numinosen, und es gehört zu
guter phantastischer Literatur, den Lesern solche Momente zu ver-
mitteln.« - Kai Meyer

»Die alten Geschichten beginnen zwar mit Es war einmal, dennoch
erzählen sie uns etwas über unsere eigenen Leben im Hier und
Jetzt.« - Terri Windling & Ellen Datlow, Herausgeberinnen diverser
Fairy Tale Fantasy-Anthologien

»Meine Tochter ist für die Idee verantwortlich. Sie hat eine Prinzes-
sinnen-Phase durchgemacht - unser Haus war voll von Prinzessin-
nen-Merchandise. Ich wollte ein Buch schreiben, das diese Figuren
aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und sie als starke Indivi-
duen zeigt, die dazu in der Lage sind, auf sich selbst aufzupassen.«
- Jim C. Hines (Drei Engel für Armand)

»Ich denke, Leser lieben das Feenland, weil es ein Ort der Macht ist,
ein Quell der schöpferischen Kraft. Vielleicht kehre ich deshalb im-
mer wieder dorthin zurück, weil es etwas ist, das die Fantasie in
absoluter Weise beflügelt und dennoch eine uralte Art, die Welt zu
betrachten.« - Patricia McKillip

»Als ich ein Kind war, hat mir meine Mutter viele Märchen erzählt.
Sie tendierte dazu, von normalen Mustern abzuweichen und zum
Beispiel zum Schluss den Prinzen die Hexe heiraten zu lassen - die-
se Idee habe ich von ihr gestohlen. Die Märchen der Schwestern
Grimmig war meine erster durchgeplanter Exkurs, meine persönli-
chen Lieblinge auf den Kopf zu stellen. Wenn ich von etwas faszi-
niert bin, spiele ich gern damit.« - Tanith Lee

Verwunschen
Ein ähnliches Konzept, wenn auch eher
romantisch als humoristisch, verfolgt
Mercedes Lackey in ihren Romanen um
Die verwunschenen Reiche, die zwar
alle ein gemeinsames Setting
haben, sich aber auch unab-
hängig lesen lassen. In Gute
Fee in Ausbildung erzählt
Lackey von Elena, die von ih-
rer Stiefmutter und deren bei-
den Töchtern zwar wie ein
Aschenputtel behandelt wird,
der aber kein Prinz zur Ret-
tung eilt. Als eine Gute Fee ihr
eines Tages ein interessantes
Angebot unterbreitet, nimmt Elena die
ihr angebotene Stelle als deren Lehrling
an. Von da an sieht sie sich konfrontiert
mit bösen Hexen, arroganten Prinzen,
liebeskranken Fabeltieren und Zaube-
rinnen mit Todessehnsucht.

Die Feen der Verzauberten Reiche
müssen nämlich darauf achten, dass
die körperlose Kraft das Leben der Men-
schen nicht manipuliert, so dass sie tra-
ditionellen Mustern folgen; Märchen-
motiven, die zumeist kein gutes Ende
nehmen. Das sorgt für gefährliche und
amüsante Zwischenfälle. Elena be-
kommt zwar in den nachfolgenden Ro-
manen Kurzauftritte.

Lackey berichtet jedoch auch von ande-
ren Figuren: In Ein echt weißer Ritter
kombiniert sie verschiedene Drachen-
mythen mit der griechischen Sage von
Perseus und Andromeda. In Wie angelt
man sich eine Meerjungfrau erzählt sie

von der jüngsten Tochter
des Seekönigs. Und im vier-
ten Band entführt sie ihre
Leser in die eisigen Regio-
nen ihrer Verzauberten Rei-
che. Die Romane enthalten
leider ein paar Logikfehler,
vor allem der zweite Teil.
Dennoch ist die Reihe auf-
grund der Fabulierlust der

Autorin empfehlenswert.

Böse
Gregory Maguire hat etwas übrig für die
vermeintlichen Bösewichte der alten
Geschichten: Die grünhäutige Hexe des
Westens rehabilitierte er so erfolgreich,
dass der Broadway seinen Oz-Roman
Wicked als Musical adaptierte. Danach
verpasste er Aschenputtels hässlicher
Stiefschwester ein Facelifting: Sein Ro-
man Das Tulpenhaus spielt in den Nie-
derlanden und betrachtet das beliebte
uralte Märchen aus einem ganz neuen
Blickwinkel.

Christian Handel b

WOLF SHADOW -
VERLOCKENDE GEFAHR
Ein Werwolf - politisch korrekt: ein Lupus - soll den Menschen Carlos Fuentes getötet
haben. Die Polizistin Lili Yu wird mit dem Fall beauftragt. Die Spur führt sie zu dem
charismatischen Rule Turner, dem Prinzen des Nokolai - Lupiclans. Fast sofort fühlt sie
sich zu dem Verdächtigen hingezogen. Aber solche Gefühle darf sie sich keinesfalls
erlauben.

Verlockende Gefahr ist der erste Band der Serie Wolf Shadow von Eileen Wilks. Die
Autorin entwirft eine hochinteressante Welt und schildert Probleme, die man selten in

der vergleichbaren Unterhaltungsliteratur findet: Gnome,
Zauberer, Werwölfe - die magischen Wesen leben offen un-
ter den Menschen, sind allerdings sehr unbeliebt. Während
der Säuberung wurden viele von ihnen ausgelöscht, doch
inzwischen haben sich die Zeiten gebessert. Die USA stehen
kurz vor einer Bürgerrechtsreform, durch die die Lupi gleiche
Rechte wie die Menschen erhalten sollen. Sowohl vielen
Menschen als auch einigen Lupi gefällt das nicht.

Spannend, flüssig und gefühlsvoll wird die Geschichte
von der toughen Lili erzählt, die sich nicht nur im Werwolf-
Clan, sondern auch in ihrem Kollegenkreis durchsetzen

muss. Anfangs bekommt man viele Infos über die Verhältnisse im Clan sehr geballt.
Man braucht also einige Zeit, um ins Buch zu finden. Doch dann reißen die sympathi-
schen Figuren den Leser mit.

Wolf Shadow - Verlockende Gefahr ist ein Roman mit vielen Facetten - eine Krimi-
geschichte mit politischen Ränken, einer wunderbar erzählten Liebe und Spannung bis
zum letzten Satz.

Olga Krouk b
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Vor allem als Kinder haben wir
uns immer wieder gern in das
magische »Es war einmal«-Zeit-

alter der Märchen und Sagen versetzen
lassen. Kein Wunder, dass auch das
Medium Film die Märchen früh für sich
entdeckt hat.

Europäische
Klassiker
Mit zu den schönsten Märchenverfil-
mungen zählt zweifellos die tschecho-
slowakisch-deutsche Co-Produktion
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das
bezaubernde Wintermärchen gehört in-
zwischen fest zum Weihnachtspro-
gramm: Nicht nur wurde, für eine Mär-
chenverfilmung aus den frühen siebzi-
ger Jahren untypisch, der Soundtrack
des Films auf CD aufgelegt, darüber hin-
aus sind außerdem noch ein Buch zum
Film samt Hörbuch-Version erschienen
- und aus der Titelmelodie wurde 2008
ein Popsong für die Weihnachtszeit ge-
macht. Ebenfalls im letzten Jahr wurde
das Drei Haselnüsse für Aschenbrödel-
Musical in Berlin uraufgeführt, und je-
den Winter pilgern zahlreiche Fans zur
Burg Bilstein in Nordrheinwestfalen, wo
ein Aschenbrödel-Treffen mit Rittermahl
und Tanzabend stattfindet.

Weitere empfehlenswerte tsche-
choslowakisch-deutsche Co-Produktio-
nen sind Schneeweisschen und Rosen-
rot, in dem Julie Juristova und Katrin

Martin sehr glaubhaft das sympathi-
sche Geschwisterpaar geben, die es mit
einem boshaften Berggeist zu tun be-
kommen; König Drosselbart in der Ver-
filmung von 1984 mit Maria Schell in
einer Nebenrolle als Königinmutter so-
wie Wie man Dornröschen wach küsst,
in dem Prinzessin Rosa nicht von einer
Fee verflucht wird, sondern aus Rache
von ihrer eifersüchtigen Tante.

In der UdSSR wurde das Genre Mär-
chen von Alexander Rou für die Lein-
wand entdeckt. In seinem zweiten Film
adaptiert er 1940 das Märchen um Die
schöne Wassilissa, ein berühmtes russi-
sches Märchen um die in einen Frosch
verzauberte Wassilissa. Drei Brüder
müssen heiraten, wissen aber nicht,
wen sie zur Braut nehmen sollen. So
überlassen sie die Entscheidung dem
Zufall, spannen ihre Bögen und schie-
ßen Pfeile in die Luft. Der Pfeil des jüng-
sten Sohnes schlägt in einen Sumpf
neben einem Frosch ein. So muss der
Junge das Tier heiraten. Keiner weiß,
dass im hässlichen Frosch die schöne,
kluge und liebe Wassilissa steckt.

Die Rolle der legendären Hexe Baba
Yaga hat ein Mann bekommen: Georgi
Millyar. Keine Baba Yaga nach ihm wur-
de so intensiv gespielt, kein Schauspie-
ler zuvor musste so sehr in der Maske
leiden: Millyar musste für die Rolle sei-
ne Haare und Augenbrauen abrasieren,
mehrfach wurde ihm unabsichtlich das
Gesicht mit Wasserstoffperoxid ver-
brannt. In Väterchen Frost - Abenteuer
im Zauberwald (1964) musste er gar bei
minus 30 Grad in Kleiderfetzen durch
den Schnee stapfen. Der Film erzählt
von der schüchternen Nastja, die von
ihrer Stiefmutter in den Winterwald ver-
stoßen wird. Dort sucht sie der Schön-
ling Ivan in der Hoffnung, mit ihr den
Fluch zu besiegen, der ihn in einen Bä-
ren verwandelt hat.

In der finnischen Verfilmung von
Hans Christian Andersens Kunstmär-
chen Die Schneekönigin (1986) hat Re-

MÄRCHEN-FILME IM KINO UND IM FERNSEHEN
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gisseurin Päivi Hartzell den Stoff mo-
dern interpretiert. Sie setzt auf stim-
mungsvolle Bilder, viel Symbolik und
Ballettszenen zu Hardrockmusik.

Disney-Märchen
Mit ihren Gesangs- und Tanzeinlagen
sind diese Filme aus unser aller Kindheit
nicht wegzudenken. Schneewittchen
und die sieben Zwerge (1937) ist die
erste abendfüllende Zeichentrickpro-
duktion des Studios. Niemand in Holly-
wood glaubt an den Erfolg. Disney wird
von seinen Kollegen verspottet. Drei
Jahre und 1,5 Millionen Dollar, die der
Träumer unter anderem durch eine Hy-
pothek auf sein eigenes Haus finanziert,
kostet die Produktion: 750 Künstler ar-
beiten an dem Film. Die Charaktere der
Geschichte basieren auf realen Vorbil-
dern. Besondere Aufmerksamkeit
schenkt der Film den Zwergen. 2,4 Milli-
arden Dollar spielt der Film ein und wird
zu den 100 besten Filmen aller Zeiten
gewählt. Später dreht das Studio viele
Prinzessinnen-Filme wie Cinderella,
Dornröschen, Arielle, die Meerjungfrau
und Die Schöne und das Biest.

2007 erschafft die Produktionsfirma
Disney mit Verwünscht eine charmante
Parodie auf die eigenen Märchenfilme.
Teils als Zeichentrick-, teils als Realfilm
wird die Geschichte von Giselle erzählt,
die in dem Märchenland Andalasien
lebt und von einem Prinzen vor einem
Troll gerettet wird. Als die Hochzeits-
glocken läuten, schickt die Stiefmutter
des Prinzen das Mädchen durch einen
verwunschenen Brunnen in das New
York unserer Zeit.

Erfolg findet bekanntlich immer
Nachahmer. So wagt sich der ehemali-
ge Disney-Zeichner Don Bluth an eige-
ne Zeichentrick-Märchen (z.B. Däumeli-
ne), und auch Regisseur Richard Rich ar-
beitet für Die Schwanenprinzessin mit
Motiven eines osteuropäischen Mär-
chens, auf dem auch das Ballett
»Schwanensee« basiert.

Auch Russland hat ein paar wunder-
schöne Zeichentrickmärchen geschaf-
fen, zum Beispiel Die wilden Schwäne
und die auf in Deutschland weniger be-
kannten Märchen basierenden Filme
Das bucklige Pferdchen und Die zwölf
Monate.

Von der humoristischen Seite nimmt
Märchen seit 2001 der computerani-
mierte Oger Shrek. In bisher drei Kinofil-
men hat sich der grüne Riese gemein-
sam mit seinen Freunden gegen liebes-
kranke Drachen, durchgeknallte Feen,

eingebildete Prinzen, böse Hexen und
biestige Stiefschwestern tapfer geschla-
gen. Teil 4 steht bereits in den Startlö-
chern, Teil 5 ist ebenfalls geplant.

Italo-Märchen
Mit Prinzessin Fantaghiró flimmert An-
fang der neunziger Jahre ein märchen-
hafter TV-Zweiteiler aus Italien über den
Bildschirm. Anstatt sich in Hausarbeiten
zu üben, möchte die rebellische Fanta-
ghiró lieber Ritter werden und in den
Krieg gegen das Nachbarreich ziehen.
Dumm nur, dass sie und der Sprössling
des feindlichen Königs sich bei einem

Die selbstbewusste Prinzessin Fantaghiró
ist anders als ihre beiden älteren Schwe-
stern. Anstatt wie diese brav im väterli-
chen Schloss zu sitzen und sich in den
weiblichen Künsten zu üben, heckt der re-
bellische Wildfang Streiche aus. Eines Ta-
ges wird das ihrem temperamentvollen
Vater zu viel, und er jagt sie aus dem
Schloss. Er ahnt nicht, dass er so einer al-
ten Prophezeiung in die Hände spielt. Fan-
taghiró läuft nämlich dem Weißen Ritter in
die Arme, eine Erscheinungsform der Wei-
ßen Hexe, die heimlich über das Leben der
Prinzessin wacht. Sie lehrt Fantaghiró den
Schwertkampf und die Sprache der Tiere.
Das wird ihr nützlich, als der König von ei-
nem Orakel erfährt, dass nur einer seiner
Nachkommen den Krieg beenden kann,
der seit Jahren erbittert mit dem Nachbar-
reich ausgefochten wird. So kommt es,
dass Fantaghiró als Mann verkleidet in die
Schlacht zieht. Ein ehrenhafter Zweikampf
gegen den feindlichen jungen König soll
den Krieg ein für allemal entscheiden.
Doch als die beiden Kontrahenten aufein-
andertreffen, geschieht etwas Unvorher-
gesehenes: Sie entwickeln Gefühle fürein-
ander.
Das zweiteilige Fernsehmärchen Prinzes-
sin Fantaghiró basiert auf einer Kurzge-
schichte des Bestsellerautors Italo Calvino.
1992 wurde es liebevoll von Drehbuchau-

tor Gianni Romoli für das Medi-
um Film adaptiert und erweitert.
Regie führte Lamberto Bava, der
bis dahin vor allem für seine Hor-
rorfilme bekannt war. Dank der
motivierten Schauspieler, der
schönen Landschaftsaufnahmen
- gedreht wurde in Italien und
Tschechien - sowie zahlreichen magi-
schen Motiven war die Produktion ein in-
ternationaler Erfolg. Die Zuschauer zeigten
sich begeistert von der romantischen Lie-
besgeschichte zwischen der schönen und
wilden Fantaghiró und dem sanft-masku-
linen Romualdo, glaubhaft verkörpert von
Alessandra Martines und Kim Rossi Stuart.
Innerhalb der folgenden Jahre entstanden
vier weitere, jeweils zweiteilige Spielfilm-
Fortsetzungen, teils mit recht prominenter
Besetzung (u.a. Mario Adorf, Bond-Girl Ur-
sula Andress sowie die deutschen Schau-
spieler Horst Buchholz und Michaela May).
In den meisten Abenteuern ist es übrigens
Fantaghiró, die auszieht, ihren Prinzen zu
retten, mal aus den Klauen der verführeri-
schen Schwarzen Hexe (kultig: Brigitte Ni-
elssen), mal von den Folgen eines
schrecklichen Fluchs, der ihn zu Stein er-
starren lässt. Ihre Questen führen sie durch
die halbe Welt, immer begleitet von ihrem
treuen Pferd Goldmähne, einem spre-
chenden Stein und wiederkehrenden

Freunden und Bekannten. Sie stellt sich
dem mächtigen Zauberer Tarabas, der sich
prompt in sie verliebt. Sie kämpft gegen
einen boshaften Magier, der ganze König-
reiche entführt, und schließlich wird sie
sogar in eine andere Dimension verbannt,
die von einem finsteren Piraten in einem
fliegenden Schiff geknechtet wird.
All diese Abenteuer sind auf fünf DVDs mit
einer Laufzeit von über fünfzehn Stunden
in der bei Koch Media erschienen Prinzes-
sin Fantaghiró-Superbox versammelt. Da-
für muss man allerdings auf Bonusmateri-
al verzichten. Bild und Ton entsprechen
der TV-Qualität. Trotzdem bietet die Box
märchenhafte Unterhaltung zu einem an-
sehnlichen Preis - die perfekte Gelegen-
heit, sich verzaubern zu lassen.

Christian Handel b

Prinzessin Fantaghiró Superbox
5 DVDs ❙ 1992 - 1996 ❙ 925 Minuten ❙ FSK 12
❙ 4:3 ❙ Dolby Digital 2.0 ❙ Deutsch

PRINZESSIN
FANTAGHIRÓ

zufälligen Aufeinandertreffen im ver-
zauberten Wald verlieben. Das romanti-
sche Rittermärchen avanciert zum Pu-
blikumshit und zieht nicht nur mehrere
Fortsetzungen nach sich, sondern auch
weitere, eigenständige Märchen-Zwei-
teiler. Der schönste unter ihnen ist der
1994 entstandene Der Ring des Dra-
chen, in dem die Deutsche Sophie von
Kessel eine Hauptrolle übernimmt: Sie
spielt Selvaggia, die böse Stiefschwe-
ster der unschuldigen Prinzessin Desi-
deria. Obwohl dieser der Thron zusteht,
will Selvaggia den Ring des Drachen für
sich, ein magisches Artefakt, durch den
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Shrek Forever
After startet am
8. Juli 2010 in
den deutschen
Kinos. Bereits am
10. Dezember
2009 zur
Weihnachtszeit
kommt von
Disney das
handgezeichnete
Animationsmär-
chen Küss den
Frosch
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der König (Italo-Western-
Veteran Franco Nero)

ganze Reiche erobern konnte. Das Zau-
bermärchen besticht neben seiner zeit-
losen Geschichte durch traumhafte
Landschaftsaufnahmen, wunderschö-

nen Blockbuster gehört, bezaubert der
Film auch in puncto Kostümen, Kulissen
und Soundtrack.

Ebenfalls zu bezaubern versteht Jim
Henson mit seinen Filmen, die sich vor
allem durch die faszinierenden Figuren-
designs aus seinem Studio auszeich-
nen. Neben den Muppets hat sich Hen-
son (und später seine Nachfolger) näm-
lich zahlreicher phantastischer Stoffe
angenommen. Hierzu zählt der beliebte
Achtziger Jahre-Streifen Die Reise ins
Labyrinth, in dem David Bowie als bos-
hafter Trollkönig die junge Sarah in ein
Wunderland lockt. Vom Puppen-Anima-
tionsfilm Der dunkle Kristall soll es 2011
sogar eine Fortsetzung geben. Darüber
hinaus hat Henson innerhalb seiner
preisgekrönten Fernsehserie The Story-
teller mehrere wenig bekannte Mär-
chen im Rahmen von halbstündigen
Episoden nacherzählt.

In Jagd nach dem Schatz der Riesen
versetzt Hensons Sohn Brian 2001
schließlich die Geschichte um Jack und
die Bohnenranke in die heutige Zeit. Als
bei Bauarbeiten auf seinem Landsitz di-
nosauriergroße Menschenknochen ge-
funden werden, erfährt der Milliardär
Jack, dass er der Urahn von Jack aus
dem Märchen ist - und dass der alles
andere als heldenhaft war. Der Ge-
schäftsmann muss schnell herausfin-
den, was vor Jahrhunderten tatsächlich
passiert ist, denn Wesen aus einer an-
deren Dimension haben seine Fährte
aufgenommen und wollen sich an ihm
für ein uraltes Verbrechen rächen.

Ebenfalls auf eine Symbiose aus
modernen Elementen und klassischen
Märchenfiguren setzt die Miniserie Das
Zehnte Königreich, die es auf fünf Epi-
soden in Spielfilmlänge gebracht hat:
Als es der bösen Königin (Dianne Wiest)
gelingt, aus dem Schneewittchen-Ge-
dächtnis-Gefängnis auszubrechen, ver-
wandelt sie den Kronprinzen kurzer-
hand in einen Hund. Der kann sich
durch einen Sprung in den Magischen
Spiegel ins New York der Gegenwart
retten und läuft dort der Kellnerin Virgi-
nia buchstäblich vor die Füße. Da dem
verzauberten Prinzen mehrere zwielich-
tige Märchengestalten auf dem Fuß fol-
gen, verändert sich Virginias Leben
schlagartig. Sie muss ins Märchenreich
überwechseln und den Kampf gegen
die böse Königin aufnehmen. Die TV-
Serie persifliert zahlreiche Märchenmo-
tive, so belegt eine Zigeunerin Virginias
Haar mit einem Fluch, der es unendlich
wachsen lässt wie das von Rapunzel.

Die Braut des Prinzen (The Princess Bride) hat unter Film-Fans einen
Kultstatus. Auch dies ist eine Persiflage auf den klassischen Märchen-
film. Ein Großvater (Peter Falk) liest seinem Enkel ein Märchen vor:

Der Stallbursche Westley macht sich auf die Suche nach seiner
Geliebten Buttercup, aber sein Schiff wird vom Piraten Roberts geen-
tert und Westley gilt als tot. Buttercup schwört, sich nie wieder zu
verlieben, wird dann aber von Prinz Humperdinck gegen ihren Willen
zur Braut gewählt. Sie gerät aber eines Tages bei einem Ausritt in die
Gewalt des Räubers Vizzini und dessen Begleiter. Ein maskierter Pirat
nimmt ihre Spur auf, bei dem sich schließlich heraus stellt, dass es
sich um Westley handelt, der das Erbe von Roberts angetreten hat.
U.a. geraten Westley und Buttercup in einen tiefen Sumpf, wo sie auf
die RVAGs treffen: Ratten von außergewöhlicher Größe. Im weiteren
Verlauf des Filmes helfen Westley einstige Gegner, der Schwertkämp-
fers Montoya und der Hüne Fezzik, ihm gegen den Prinzen Humper-
dinck, der Westley in der Grube der Verzweiflung seine letzten Le-
bensjahre ausquetscht und Buttercup inzwischen wieder in seiner
Gewalt hat.

Der Film kombiniert Märchenelemente mit Mantel- und Degen-
Flair, besticht durch unangepasste Figuren und witzige Dialoge. Die
Musik produzierte Dire Straits-Sänger Mark Knopfler, und das Dreh-
buch lag 13 Jahre auf Eis und wurde von namhaften Regisseuren wie
Robert Redfort oder Ridley Scott verworfen, bis es schließlich Rob
Rainer (Harry und Sally) 1987 umsetzte.

Katja Engler b

Ein unbedingtes Muss

DIE BRAUT DES PRINZEN

ne Kulissen und motivierte Schauspie-
ler. Da ist es zu verschmerzen, dass die
Special Effects unter dem schmalen TV-
Budget leiden. Für Italo-Märchen-Lieb-
haber ist zudem das halbstündige Spe-
cial auf der DVD ein Highlight. Darin be-
richtet der Regisseur nicht nur ausführ-
lich über die Produktion des Films, son-
dern auch über andere Werke, vor allem
über Prinzessin Fantaghiró.

Hollywood
Mit zu den gelungensten neueren Ver-
filmungen klassischer Märchen gehö-
ren Gebrüder Grimms Schneewittchen
und Auf Immer und Ewig. In Schneewitt-
chen mimmt Sigourney Weaver formi-
dabel die Stiefmutter der jungen Lilian.
Während sich Letztere als nicht so un-
schuldig und zuckersüß herausstellt
wie im Märchen, ist Erstgenannte zu
Beginn des Films eine durchaus sympa-
thische Figur, die erst mit fortschreiten-
der Handlung immer mehr dem Wahn-
sinn anheim fällt und Zuflucht in der
Schwarzen Magie sucht. Der Streifen
besticht durch seine düsteren Elemen-
te, mit denen er sich viel näher an die
ursprünglich sehr dunklen Wurzeln des
Märchens heranwagt.

In Auf Immer und Ewig spielt Drew
Barrymore die junge, selbstbewusste
Danielle, die im Frankreich des 14. Jahr-
hunderts zwar von ihrer Stiefmutter (An-
jelica Houston) wie eine Dienstmagd
behandelt wird, sich davon aber nicht
unterkriegen lässt. Um einen Diener zu
retten, gibt sie sich fälschlicherweise als
Adlige aus - und läuft dabei direkt dem
Thronfolger von Frankreich in die Arme.
Der ist von der jungen Frau sofort begei-
stert und drängt sie zu weiteren Treffen.
Für Danielle ist es schwer, ihre Scharade
aufrechtzuerhalten. Wie es sich für ei-
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TSCHECHOSLOWAKISCHE
PRINZESSIN
Gerade mal 19 Jahre alt ist Libuse Safránková, als sie durch ihre Rolle
in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zum Idol mehrerer Generatio-
nen junger Mädchen wird. Obwohl sie bereits zuvor Filme gedreht
hat, gelingt ihr mit ihrer Darstellung eines selbstbewussten Aschen-
brödels, das Eigeninitiative beweist und sich nicht immer damenhaft
verhält, der Durchbruch.

Im Lauf der nächsten Jahre spielt sie in zahlreichen weiteren
Märchenverfilmungen mit, immer abonniert auf die schöne Prinzes-
sin. Dazu zählen Der Prinz und der Abendstern und die wunderschö-
ne tschechoslowakische Verfilmung von Die kleine Meerjungfrau, in
der allerdings ihre Schwester die Titelrolle spielt. Im Märchen Der
Salzprinz mimmt Safránková eine Prinzessin, die aus Liebe zu einem

Feenprinzen nicht nur den Zorn ihres Vaters auf sich zieht, sondern
sich auch auf die gefahrvolle Suche nach einem Heilmittel begibt,
das den Fluch brechen kann, mit dem ihr Liebster belegt wurde.

Nach der Produktion von Der dritte Prinz, in dem sie nicht nur
eine geheimnisvolle Doppelrolle spielt (die königlichen Zwillings-
schwestern eines verwunschenen Felsenreiches), sondern für die
sie wieder mit ihrem Aschenbrödel-Kollegen Pavel Trávnísek (in bei-
den Filmen spielt er den Prinzen) vor der Kamera steht, ist für sie
jedoch erstmal Schluss mit den Märchen. Safránková konzentrierte
sich auf realistische Stoffe, in ihrem Heimatland mit großem Erfolg.
Der Film Kolya mit ihr in der weiblichen Hauptrolle kann 1997 sogar
den Oscar als bester fremdsprachiger Film einheimsen.

Anfang des neuen Jahrtausends - fast dreißig Jahre nach der Pro-
duktion von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - wirkt sie dann doch
noch einmal in einem Märchenfilm mit, diesmal aber nicht als Prin-
zessin, sondern in der Rolle der Hexe. Hierzulande wird die char-
mante Schauspielerin allerdings noch immer mit ihrer Rolle als
Aschenbrödel identifiziert.
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Für die Fantasy-Komödie Brothers
Grimm erfanden die Macher eine fiktive
Biographie für die berühmten deut-
schen Literaten. Matt Damon und Heath
Leadger ziehen in diesem Film als
Hochstapler durch die Lande und den
Leuten mit falschem Hokuspokus das
Geld aus der Tasche. Als sie es jedoch
mit einer echten Zauberin zu tun be-
kommen, wird es ernst.

Musical-Liebhaber sollten Ausschau
nach den Filmen der Cannon Movie Ta-
les-Reihe halten. Für die deutsche Fas-
sung hat man auf eine Übersetzung der
Texte verzichtet und eine Erzählerstim-
me als Voice Over über die Songs ge-
legt, die kurz und bündig zusammen-
fasst, wovon die einzelnen Figuren sin-
gen. In den Filmen singen diverse Holly-
wood-Sternchen, unter ihnen Amy Ir-
ving (Rumpelstilzchen), Rebecca De
Mornay (Die Schöne und das Biest) und
Christopher Walken (Der Gestiefelte Ka-
ter). Die Filme wurden in Israel gedreht,
was vor allem für die winterlichen Land-
schaften aus Schneewittchen ein Pro-
blem darstellt. Für die Berge von
Schnee, die im Film zu sehen sind, ver-
wendete die findige Produktions-Crew
deshalb Salz aus dem Toten Meer.

Sarah Pattinson, die an der Seite von
Diana »Emma Peel« Rigg in diesem Film
die Titelrolle spielt, gibt ihr Schauspiel-
debüt bereits ein paar Jahre zuvor: In
Zeit der Wölfe, der filmischen Adaption
mehrerer Kurzgeschichten aus Angela
Carters berühmt-berüchtigter Märchen-
Anthologie für Erwachsene: Blaubarts
Zimmer.

Deutsche Märchen
2006 parodiert Otto Waalkes mit 7
Zwerge - Männer allein im Wald das

Märchengenre und einige erfolgreiche
Streifen der vergangenen Jahre. Von
Frauen enttäuscht, ziehen sich sieben
Männer in den finsteren Wald zurück.
Ihr Leben wird noch mehr durcheinan-
der geworfen, als das schöne Schnee-
wittchen (Cosma Shiva Hagen) vor der
bösen Königin (Nina Hagen) und deren
Handlanger Spliss (Hans Werner Olm) in
den Zwergenwald flieht. Im Film sind
einige der bekanntesten Comedians
Deutschlands wie Martin Schneider und
Rüdiger Hoffmann zu sehen.

Rotkäppchen - Wege zum Glück
(2006) war die erste Parodie-Produkti-
on des TV-Senders ProSieben für die
Reihe Märchenstunde. Julia Stinshoff
träumt von einer Gesangskarriere. Da
begegnet ihr der Musikproduzent Seba-
stian Wolf, der ihr eine große Karriere als
Red Hot verspricht. Sie weiß nicht, dass
sie nur deshalb an dem Wettbewerb
Superstern teilnehmen soll, damit er an
den ersten Preis, eine Wunderlampe,
gelangen und Herrscher über das Mär-
chenland werden kann. Nach diesem
Film wurden auch andere bekannten
Märchen zu einer Vorlage für die Komö-
dien-Reihe.

Auf ein jüngeres Publikum zuge-
schnitten und der Originalvorlage etwas
treuer sind die rund einstündigen Mär-
chen-Neuverfilmungen, die die ARD seit
vergangenem Jahr für ihr Weihnachts-
programm produziert. Während in die-
sem Jahr acht Adaptionen über den
Bildschirm flimmern sollen (teilweise
erneut prominent besetzt mit Suzanne
von Borsody als böse Zauberin, Robert
Stadlober als Rumpelstilzchen u.v.a.),
sind die sechs Produktionen der ver-
gangenen Saison unter dem Reihentitel
Sechs auf einen Streich inzwischen auf
DVD erhältlich.
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