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Hollywood fährt total ab auf Grimm und Co.
Film Amerika bedient sich 
gerne europäischer Stoffe. Das 
ist bei den Märchen nicht an-
ders. Namentlich die Grimms 
inspirierten zu Knüllern. 

Gleich zwei «Schneewittchen»-Verfil-
mungen aus Hollywood buhlten dieses 
Jahr um die Gunst des Kinopublikums. 
Und das mit schwerem Geschütz: In 
den Rollen der bösen Königin lieferten 
sich Julia Roberts und Charlize Theron 
ein imposantes Fernduell. Natürlich 
wurden die Filme US-typisch und vor 
allem im Hinblick auf ein Teenager-
Publikum aufbereitet: So erweist sich in 
«Snow White And The Huntsman» die 
von Kristen Stewart gespielte Titelheldin 
als kampfsporttauglich, diverse Monster 
treten auf den Plan, und das trendige 
Vampirmotiv darf auch nicht fehlen. 
Ähnlich gepolt war die «Rotkäppchen»-
Version von 2011 mit einem Werwolf.

Disneys erster meilenstein
Doch Hollywood hatte namentlich die 

Grimm-Märchen schon viel früher ent-
deckt. Kinogeschichte schrieb bereits 
1937 Walt Disneys «Schneewittchen und 
die 7 Zwerge», der noch heute als einer 

der schönsten Zeichentrickfilme der 
Welt gilt. Neckisches Detail: Zugelassen 
war damals ein ausschliesslich erwach-
senes Publikum. Vermutlich erschien 
die böse Königin den Zensoren als nicht 
kindertauglich. 1950 beziehungsweise 
1959 brachte Disney «Cinderella» 
(Aschenputtel-Stoff ) und «Dornrös-
chen» auf die Leinwand. Übrigens gilt 
der tschechische Streifen «Drei Nüsse 
für Aschenbrödel» (1973) als kultigste 
Grimm-Verfilmung überhaupt und 
wird über Weihnachten immer noch 
auf vielen TV-Kanälen gezeigt.

Nicht nur die Grimms
Gerade in den letzten Jahren 

hatten Trickfilme mit Grimm-Stoffen 
wieder Hochkonjunktur. Besonders 
gelungen, weil sehr witzig, waren 
zuletzt «Rapunzel – Neu verföhnt» 
(2010) und «Der gestiefelte Kater» 
(2011 in 3-D), der im Original unter 
dem seltsamen Titel «Puss 
in Boots» auftrat. Beide 
waren kommerziell er-
folgreich, zuerst im Kino, 
dann auch als DVD.

Die Grimms waren als Fundus 
für Märchenstoffe stets klare Num-
mer eins. Aber das Kino verschmäh-
te, für Trick- wie für Realfilme, auch 
andere grosse Märchenquellen 
nicht: etwa Hans Christian Andersen 

(«Die kleine Meerjungfrau», «Des Kai-
sers neue Kleider»), Wilhelm Hauff 
(«Zwerg Nase», «1001 Nacht», «Aladin») 
oder ganz andere Traditionen wie zum 
Beispiel die französische («Die Schöne 
und das Biest»). Amerikaseitig ist natür-
lich «Alice im Wunderland» das Prunk-
stück, das oft verfilmt wurde, zuletzt 
2010 von Tim Burton mit Johnny Depp 

und in 3-D.

Psychologisches  
Potenzial

Dass Trickfilme lan-
ge Zeit dominierten, 
lag auch an den be-

grenzten Möglichkeiten 
der Realfilme, die visuell 

opulenten Fantasiewel-
ten der Märchen ad-

äquat umzusetzen. 
Doch mit der heuti-

gen Digitaltechnik ist 
fast alles möglich, und 
3-D bietet buchstäblich 

eine weitere Dimension. 
Indes laufen auch die 

Märchenverfilmungen, 

wie andere Kinospektakel, nun Gefahr, 
mittels überbordender Technik den In-
halt zu verdrängen. Zumal kommerziel-
le Interessen ebenfalls eher für eine 
Verflachung sorgen.

Dabei ist es ja gerade die psycholo-
gische Tiefe, die Märchen als Stoffe so 
faszinierend macht. (Ein tolles Beispiel 
dafür ist Neil Jordans «Rotkäppchen»-
Verfilmung «Zeit der Wölfe» von 1984.)
Zwar sind die Grundkonstellationen mit 
Held/Gegenspieler, Wunschobjekt sowie 
Auftraggeber und Helfer beiderseits oft 
relativ stereotyp (und wurden gerne 
auch für andere Stoffe angewendet, 
wenn man etwa an James Bond oder 
Harry Potter denkt). Aber die archety-
pischen menschlichen Themen der Mär-
chen haben ein enormes berührendes 
und auch heilendes Potenzial, das es 
verdient, ernst genommen zu werden. 

Hänsel und Gretel in Action
Ob dies bei den nächsten anstehen-

den Märchenverfilmungen der Fall sein 
wird, bleibt abzuwarten. Bei «Hänsel 
und Gretel: Hexenjäger» lässt schon der 
Titel vor allem Action und Comedy er-
warten. Hollywood stellt zudem auch 
neue Versionen von «Dornröschen», 
«Die Schöne und das Biest» sowie gleich 
zweifach «Cinderella» in Aussicht.

ArNo reNGGli 
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Theater: eintritte  
zu gewinnen

Gewinnen Sie fünfmal zwei Ein-
tritte des aktuellen Programms 
«Schneeweisschen und Rosenrot» 
vom Märchentheater Fidibus, das 
an verschiedenen Orten in der Zen-
tralschweiz auftritt. Die Karten sind 

an keine Vorstellung gebunden und 
bis Ende Spielsaison gültig.

Und so funktionierts: Wählen Sie 
heute die oben angegebene Telefon-
nummer oder nehmen Sie unter 
www.luzernerzeitung.ch/wettbewer-
be an der Verlosung teil.

Wer kein Glück bei der Verlosung 
hat, kann doch noch profitieren. 
Abonnenten der «Neuen Luzerner 
Zeitung» und ihrer Regionalausga-
ben erhalten mit dem Abopass 
4 Franken Vergünstigung pro Ticket. 
Mehr Infos: www.abopassshop.ch

Leser-
Aktion
0901 83 30 25

(1 Fr. pro Anruf, Festnetztarif)

Charmebolzen: Der 
gestiefelte Kater in 
der Trickverfilmung 

von 2011. 

Märchen brauchen keinen Firlefanz
Porträt Maria Minutella 
(55) hat die Märli-Biini in Stans 
mitbegründet. Sie erklärt,  
warum Kinder immer die glei-
chen Märchen hören wollen. 
Nur kleinste Abweichungen  
werden nicht goutiert. 

PirMiN BoSSArT
dossier@luzernerzeitung.ch

Aller Anfang ist schwer – so auch bei 
der Märli-Biini Stans. «Die erste Vor-
stellung war nur halb voll. Wir waren 
enorm deprimiert. Niemand will unse-
re Märchen sehen, dachten wir.» Maria 
Minutella (55) lacht. Es machte schwups 
– fast wie im Märchen. «Am nächsten 
Tag waren die acht Vorstellungen aus-
verkauft. Offenbar hat es den Leuten so 
gut gefallen, dass sich das schnell her-
umgesprochen hat.»

Zusammen mit dem tschechischen 
Regisseur Rupert Dubski und ihrem 
damaligen Ehemann Peter Wyss hat 
Maria Minutella 1989 die Märli-Biini 
Stans gegründet. «Es war eine Eigen-
initiative, weil die Theatergesellschaft 
Stans, bei der ich mitmachte, keine 
Märchen spielen wollte.» Mit rund 
11 000 Besuchern pro Produktion hat 
sich die Märli-Biini in den letzten 20 
Jahren zu einer der grössten Laienthea-
terbühnen in der Zentralschweiz ent-
wickelt. Die 32 bis 35 Aufführungen sind 
jeweils im Nu ausverkauft.

Schon als Kind märchen geliebt
Maria Minutella ist von Märchen fas-

ziniert. Sie war es schon immer. «Ich 
habe als Kind Bücher verschlungen. 
Egal, ob Grimm, Bernstein, Andersen, 
russische Märchen oder orientalische 
Märchen wie ‹1001 Nacht›: Ich liebte sie 
alle.» Später, als Mutter, hat sie ihren 
sechs Kindern regelmässig Märchen 
vorgelesen oder erfundene märchen-
hafte Geschichten erzählt. So geht das 
bis heute: Als Leiterin von mehreren 
Waldspielgruppen gehören Märchen 
sozusagen zu ihrem täglichen Brot.

Märchen lebten von Fantasiefiguren 
und Helden, mit denen sich die Kinder 
identifizieren könnten. «In einem Mär-
chen erleben Kinder zum ersten Mal, 
was Gut und Böse ist.» Dabei spiele es 
keine Rolle, woher die Märchen stamm-
ten. Viele Motive und Themen seien 
einander kulturübergreifend sehr ähn-
lich. «Die Helden eines Märchens müs-
sen zahlreiche Hindernisse überwinden, 
bevor sie das Gute erreichen. Auch im 
richtigen Leben kommt immer etwas 
dazwischen. Damit muss man umgehen 
lernen. Das macht Märchen zu einer 
wichtige Lebensschule.»

Mit ihren eigenen Kindern hat sie 
schon erfahren, was sie bis heute be-
obachtet: Kinder brauchen Rituale. Auf 
die Märchen gemünzt, heisst dies: «Kin-
der wollen immer die gleichen Märchen 
hören. Vor allem müssen sie immer 
gleich erzählt werden. Kleinste Abwei-
chungen werden nicht goutiert.» Des-
wegen erzähle sie die Märchen so, wie 
sie geschrieben wurden. «Das hat wäh-
rend Jahrhunderten Bestand gehabt. Es 
gibt keinen Grund, etwas zu ändern.»

Es ist eine Haltung, die sie auch bei 
der Märli-Biini Stans immer vertreten 
hat: Die Grundstruktur eines Märchens 
müsse auch bei einer Inszenierung bei-
behalten werden. «Wird ein Märchen 
möglichst modern inszeniert, indem die 
klassischen Figuren anders gewichtet 
oder Brüche eingewoben werden, sind 
Kinder eher überfordert.» 

Eine Meinung, die intern auch schon 
mal zu Diskussionen führte. Die «Frau 
Märli-Biini» lacht. «Ich weiss, ich bin 

manchmal etwas unbequem.» Aber in 
den letzten Jahren habe es Inszenierun-
gen gegeben, die den klassischen Verlauf 
aufgebrochen und mit abstrakten Ein-
würfen gearbeitet hätten. Das sei weni-
ger gut angekommen. Haben nicht 
 gerade Kinder das Potenzial, ein Ge-
schehen schnell zu erfassen? «Das funk-
tioniert nur, wenn die Figuren und 
Geschichten klar sind. Kinder möchten 
beim Erlebnis nicht unterbrochen wer-
den.»

Interessanterweise werden die Auf-
führungen der Märli-Biini längst nicht 
nur von Kindern, sondern von ganzen 
Familien samt Bekannten besucht. Das 
hat zur Folge, dass 70 Prozent der 
 Märli-Biini-Besucher Erwachsene sind. 
Was das für die Auswahl der Stücke 
bedeutet, ist Maria Minutella überzeugt: 
«Ein Stück auf die Erwachsenen auszu-
richten und es trotzdem kindergerecht 
zu halten, ist weniger Erfolg verspre-
chend. Eine Produktion muss in erster 
Linie die Kinder begeistern, also mög-
lichst kindergerecht sein, dann kommen 
automatisch auch die Erwachsenen.»

Alte und neue märchen
Wie ein Blick in den Spielplan zeigt, 

inszeniert die Märli-Biini längst nicht 
nur die klassischen Märchen, sondern 
integriert auch neuere Märchenstoffe in 
ihr Programm. So finden sich neben 
«Schneewittchen», «Rumpelstilzchen» 
oder der diesjährigen Produktion «Das 
blaue Licht» auch neuzeitlichere Mär-
chen wie «Peter Pan», «Räuber Hotzen-
plotz» oder «Die kleine Hexe» (letzteres 
wird übrigens derzeit im Luzerner Thea-
ter aufgeführt). Fürs nächste Jahr ist 
«Der Zauberer von Oz» geplant.

Maria Minutella ist der Märli-Biini 
Stans über all die Jahre hinweg treu 
geblieben. Sie hat die verschiedensten 
Funktionen wahrgenommen, bei der 
Dramaturgie der Stücke mitgeschrieben, 
zahlreiche Rollen verkörpert oder hat 
im Theaterrestaurant mit angepackt. 

Wie alle anderen arbeitet auch sie 
ehrenamtlich. Der Zeitaufwand für eine 
Produktion, vom Casting über die Er-
arbeitung des Konzepts und die Proben 
bis zu den über 30 Aufführungen, ist 
enorm.

König Drosselbart mag sie nicht
Als alleinerziehende Mutter mit vier 

noch nicht erwachsenen Kindern hat 
Maria Minutella gelernt, sich durchzu-
boxen. «Sie ist eine Powerfrau», sagt ihre 
Kollegin, mit der sie bei unserem Besuch 
einen Kaffee trinkt. 

Ungeachtet der täglichen Herausfor-
derungen in der Realität ist Maria 
 Minutella die Märchenwelt noch nie 
verleidet. Am liebsten hat sie die klas-
sischen Grimm-Märchen wie «Schnee-
wittchen», «Dornröschen» oder «Frau 
Holle». Gar nicht gern hat sie den König 
Drosselbart. Warum?

Die Frauenfiguren bei den Grimms 
seien fast immer negativ besetzt. Dros-
selbart empfindet sie als besonders 
unemanzipiert. «Schon als Kind habe 
ich das Märchen abgelehnt. Es hat mich 
empört, warum die Prinzessin mit einem 
alten und hässlichen Mann bestraft wird 
und nicht selber sagen kann, wen sie 
heiraten will. Dieses Drosselbart-Frau-
enbild regt mich bis heute auf.» Märchen 
wecken eben auch bei Erwachsenen 
noch Emotionen.

Märchen sind ihr Leben: Wenn Maria Minutella das grosse 
Geschichtenbuch aufschlägt, ist sie in ihrem Element.

 Bild Nadia Schärli


