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„ Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst,

  sondern darin, dass du willst, was du tust.“

                                                                                                Leo Tolstoi
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Vorwort

Drei Tropfen Blut, die in den weißen Schnee fallen. So be-

ginnt das Märchen Schneewittchen. Bereits als Kind, fand 

ich dieses faszinierend und jedes Wort sog ich mit Begeiste-

rung auf. Ich glaubte wirklich an den sprechenden Spiegel 

und die Macht der Schönheit. Ich ließ meiner Phantasie 

freien Lauf und versank in der Geschichte.

 Laut des Kinderpsychologen Bruno Bettelheim bieten Mär-

chen eine Möglichkeit, die inneren Konflikte, die ein

Kind in den verschiedenen Phasen seiner seelischen und 

geistigen Entwicklung erlebt, intuitiv zu erfassen und in der 

Phantasie auszuleben und zu lösen. Dadurch erfährt das 

Kind die Zuversicht und den Mut, die Schritte der eigenen 

psychischen Entwicklung zu meistern.01 Dieser Aspekt und 

vor allem aber, wie ich, als Erwachsene Schneewittchen 

sehe, waren ausschlaggebend für meine Themenwahl. Wie 

würde meine Interpretation aussehen ? Wie inszeniere ich 
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die Geschichte aus heutiger Sicht ? Wie sehe ich Schneewitt-

chen im Hier und Jetzt ? Bei diesem Versuch habe ich viel 

experimentiert. Ich wollte eine neue Bildsprache schaffen 

und  mit den Illustrationen eine eigene Atmosphäre erzeu-

gen. So habe ich mich letztlich für das Graffiti entschieden 

und mit Hilfe der Schablonentechnik Schneewittchen zu 

neuem Leben erweckt.

01. Bettelheim, Bruno, Kinder brauchen Märchen, 

Deutsche Verlags-Anstalt, 1977, Seite 12



Märchen

Definition und Begriffsklärung

Das Wort „Märchen“ oder auch „Märlein“ (mhd. maerlin) 

sind Verkleinerungsformen zu dem Wort „Mär“(mhd. ma-

ere f. und n.; Kunde, Bericht, Erzählung, Gerücht). Unter 

Märchen versteht man im allgemeinen eine Gattung phan-

tastisch-wunderbarer Erzählungen, besonders für Kinder, 

bei der naturgesetze wie historisch-soziale Determinanten 

weitgehend aufgehoben sind und irreale Gestalten und 

Wunder bestimmende Elemente der Handlung werden 

können. 

 Hierbei unterscheidet man zwischen Volksmärchen (mit 

anonymer Herkunft) und Kunstmärchen, die in der Regel 

Werke einzelner Autoren sind (z.B. von H. Ch. Andersen, W. 

Hauff, O. Wilde, E. Wiechert, Janosch u.a.). Jede Nationali-

tät besitzt seine eignen Volksmärchen und Sagen. Deswei-

teren kann man unterscheiden zwischen Zauber-, Schwank-

, Legende-Tier-, und Novellenmärchen. Die Sammlund der 

Gebrüder Grimm an Kinder- und Hausmärchen, gilt bis 

heute als umfangenstes Sammelsurium an Märchen. Noch 

im 18. Jahrhundert verstand man unter diesen, schöne 

Geschichten zum Zeitvertreib. Heute wird im populären 

Sprachgebrauch unter Märchen auch die phantastische 

Geschichter, ja überhaubt die (für Kinder geeignete) fik-

tionale Literatur verstanden(wie z. B. Gullivers Reisen, Pipi 

Langstrumpf und Mickey Maus).

 Die europäischen Volksmärchen spielen in der Literaturwis-

senschaft, aber auch in der Pädagogik und Literaturdidaktik 

ebenso wie im Bereich der Folkloristik eine tragende Rolle. 

Die außereuropäischen Märchen und Märchensammlun-

gen wie beispielsweise „ Tausendundeine Nacht“, unter-

scheiden sich inhaltlich wie formal von den europäischen. 

Geschichte des Märchens. Betrachtet man sich die Herkunft 

des Märchens genauer, stellt man fest, dass dieses zu den 
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ältesten, literarischen Ausdrucksformen zählt. Bereits im Ori-

ent, in Sumer, Ägypten und Indien finden sich erste Spuren. 

Ende des 4. Jahrtausend v. Chr. entstehen bereits Dichtun-

gen um den König von Uruk, welche auf zwölf Tontafeln in 

akkadischer Schrift festgehalten sind. Diese stellen das erste 

Großepos der Weltliteratur dar. 2009-2360 v. Chr. finden sich 

auf Papyrusrollen aufgezeichnete Märchen aus dem alten 

Reich. Diese erzählen von dem Pharao Cheops. -> Bild s12 

aus schnellkurs märchen) 

 Aus dem mittleren Reich (2100-1780 v. Chr.) stammen 

zwei Geschichten über die Rückkehr in die verloren ge-

glaubte Heimat.  Die Erzählungen zweier Brüder und die 

des verwunschenen Prinzen, stammen aus dem Neuen 

Reich (1600-745 v. Chr.). Vor allem die Metamorphosen 

von Mensch, Pflanze und Tier, und die daraus resultierende 

Unsterblichkeit, spielen die tragende Rolle jener altägyp-

tischer Märchenerzählungen. Bedingt durch den Kontakt 

mit der arabischen Kultur während der Kreuzzüge, flossen 

orientalische Märchenmotive verstärkt in die mittelalterliche 

Märchenliteratur Europas ein. Wo immer Menschen über ihr 

Schicksal, ihre Wünsche und Hoffnungen nachdenken, ent-

stehen Märchen.

 Elementares Welt-und Selbstverständnis bilden hierbei die 

Grundzüge. Geburt und Tod, Leben und Sterben, Lieben 

und Hassen, Aufbauen und Zerstören, aber auch Hoffnung 

und Erlösung und unerwartete Wunder, sind wichtige Eck-

pfeiler der Märchenerzählung. In der Antike tauchen vor 

allem die Erzählungen Homers: Odyssee auf. Hier erfährt 

der Mensch die elementare Bedrohung durch einen bösen 

Zauber. (in Form der Zauberin Kirke, welche Menschen in 

Tiere verwandelt.)

 Um 1200 entstehen die Erzählungen von Tristan und Isolde ( 

Gottfried von Straßburg), sowie Wolfram von Eschensbach 

Parzival. Im Mittelalter erscheint das Märchen als kurze 
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Erzählform und als Motivrepertoire. Umfassende Sammlun-

gen existieren jedoch noch nicht (z.B. Perceforest im 14. 

Jahrhundert). Dies geschieht erst in der Renaissance und 

der Romantik.

 Im Jahre 1450 ist in einer Leipziger Erzählsammlung erstmals 

der Begriff merechyn zu finden. Dieser bezeichnet kurze Er-

zählungen, in denen Wunder geschehen.

 Im Orient sind die über dreihundert Märchen unter dem 

Titel Tausenundeine Nacht bekannt. Diese umfassen die 

aus dem 8.Jahrhundert stammende Märchenanthologie 

Tausend Nächte. Diese werden im 10.Jahrhundert ins Arabi-

sche übertragen. Bis ins 16.Jahrhundert wird die Sammlung 

ständig erweitert.

 In Deutschland taucht die erste umfangreiche Märchen-

sammlung mit Namen Volksmärchen der Deutschen um 

1782 auf. Johann Karl August Musäus legt insgesamt 5 Bän-

de in den folgenden Jahren vor. Vor den Gebrüder Grimm 

veröffentlicht der Lehrer Albert Ludwig Grimm (jedoch nicht 

mit denselbigen verwandt) im Jahr 1809 den Band Kin-

dermärchen. Diese Sammlung eröffnet mit dem Märchen 

Schneewittchen. Schließlich erscheint zwischen 1812 und 

1819 die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen der Brü-

der Jakob und Wilhelm Grimm(beide Juristen).

 Somit ist der Typus des Volksmärchen geschaffen. Vor 

allem die lineare Erzählstruktur, die konsequente Froschper-

spektive, die sinnbildhafte Formulierung und die Glücksfikti-

on sind kennzeichnend für die volkstümliche Erzählung.

So hat das Volksmärchen meist den Ursprung in der Schicht 

der Armen und Glücklosen. Die grimmschen Märchen sie-

deln sich zwischen den Volks -und Kunstmärchen an. 02.Die-

se sind vornehmlich im kurhessischen Kassel gesammelt 

worden. Neben der Lutherbibel zählt die Märchensamm-

lung zum bekanntesten und weltweit meistverbreiteten 

Buch der deutschen Kulturgeschichte. Im Juni 2005 werden 

02. Freund, Wilhelm, Schnellkurs Märchen,

Dumont Literatur und Kunst Verlag, Köln, 2005,

Seite 9 ff
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die Aufzeichnungen der Brüder Grimm auf der in Lijang 

abgehaltenen Weltkonferenz der UNESCO zum „Weltdoku-

menterbe“ (Memory of the World) erklärt.

 

Richtungen der Märchenforschung

Die Forschung ist sich bis heute uneinig darüber, wo der 

Ursprung der Märchen anzusiedeln ist. So rechnete sie C. 

W. v. Sydow der Steinzeit zu, andere zum Mittelalter, TH. 

Benfey vermutete ihren Ursprung in Indien, andere Forscher 

in Ägypten, Babylon oder Kreta.W. Wundts vertrat die Auf-

fassung, Märchen entstünden zwangsläufig, sobald sich die 

Menschen in magische Naturvorstellungen, wie sie niedri-

gen Kulturstufen entspricht, zu eigen machen. 

 Durch die Entwicklung der historisch-geografischen Metho-

de, die mit einem eigenen System das schon unübersehba-

re Märchenmaterial ordnen wollte, versuchte man, aus der 

Vielzahl an Varianten jeweils den Grundtyp herauszuarbei-

ten. Ergebnisse dieser Forschungen durch Aarne waren ein 

Typenregister und ein Motivindex, der sich in sechs Bänden 

und rund 40 000 Einzelwerken gliedert. 

 Auch die formalen Merkmale der Märchenuntersuchung, 

sind von Bedeutung. Diese literaturwissenschaftliche Rich-

tung unterscheidet zwischen den schriftlich fixierten Mär-

chen, deren Eindimensionalität (reale und phantastische 

Welt stehen wie selbstverständlich nebeneinander) und 

deren Flächenhaftigkeit (das Fehlen jeglicher Seelendi-

mensionen, z.B. einer psychologischen Schilderung der 

Charaktere), deren Isolation, deren Allverbundenheit, so-

wie deren abstrakter Stil. 03

  07

03. Halbey, Hans Adolf, 

Bilderbuch: Literatur, 

Neun Kapitel über eine unterschätzte

Literaturgattung,

Beltz Verlag, Athenäum, 1997,

Seite 23 ff



Eine weiterer Zweig der Märchenforschung ist deren Ent-

wicklungspsychologische Richtung. 

 Die Wissenschaftlerin  Ch. Buhler beschäftigte sich in ihrem 

Werk „Das Märchen und die Phantasie des Kindes“ (1918, 

1971) mit der Beziehung der kindlichen Phantasie und den 

Strukturmerkmalen des Märchens. Danach entsprechen 

Märchen der kindlichen Wirklichkeitserfassung durch An-

schaulichkeit, Analogiebildung, Auflösen aller Zusammen-

hänge in Aktivität und Aktion und der naiven Verkettung 

des Alltäglichen mit dem Wunderbaren. Laut Ch. Buhler 

ist die geistige Entwicklung des Kindes in verschiedene 

Phasen zu unterteilen, in denen verschiedene Inhalte zu 

vermitteln sind. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde 

das sogenannte „Märchenalter“ abgeleitet, welches der 

„magischen „Lebensphase“ des Kindes entspreche, in der 

besonders Märchen als Lesestoff angeboten werden soll-

ten. Noch bis heute hat die Arbeit von Ch. Buhlers Einfluss 

auf die Didaktik  der Märchen, wenngleich ihre Phasenthe-

orie heute nicht mehr haltbar erscheint.04

Die soziale Funktion des Märchens

Jolles beschreibt das Märchen als Kontrastbild zur wirklichen 

Welt. Es wolle das in der Welt enttäuschte Gerechtigkeitsge-

fühl befriedigen, indem es aufzeigt, wie es eigentlich in der 

Welt zugehen sollte. Die Märchenerzählungen fungieren 

als  „Seinssollendichtung“. M Luthi hingegen bezeichnete 

das Märchen als „Wesensbild der wirklichen Welt. Dieser 

Gedankenansatz ist jedoch kaum noch haltbar.

 Neuere Untersuchungen verweisen auf die teilweise verbor-

gene Sozialkritik  der   Märchen (etwa im Motiv des alten 

Soldaten). So werden die „Seinsolldichtung“ mit einer Kenn-

zeichnung schlechter sozialer Zustände verbunden.

 Neben der Befriedigung des Gerechtigkeitsgefühls inner-

halb des Märchens, ist jedoch nicht zu vergessen, dass 

04. Buhler, Ch., Das Märchen und die Phantasie 

des Kindes, Metzler Verlag,Stuttgart, 1971,

Seite 29 
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es auch Märchen mit schlechtem Ausgang gibt und das 

obligatorische Happy-End eher ein Bestandteil der euro-

päischen Schriftmärchen ist.  Die Frage nach der sozialen 

Funktion des Märchens gewann vor allem an Bedeutung, 

als man neben Einbeziehung der literarischen Interpreta-

tion des Schriftmärchens, auch den Erzähler, dessen Ge-

meinschaft und Umwelt mit in die Analyse einbezog.( Sich  

somit der Sozialstruktur, in der das Märchen als mündliche 

Überlieferung lebendig ist, zuwendete.) Hierbei ist unter an-

derem die Studie „Eine russische Märchenerzählerin“, von 

M. Asadowski aus dem Jahr 1926 hervorzuheben.

Diese gilt bis heute als Meilenstein.

 Das europäisches  Zaubermärchen, welches seit mehr als 

150 Jahren fast ausschließlich als Kinderliteratur rezipiert 

wird, ist bis heute als Märchen der ländlichen Unterschicht 

in der Epoche der feudalistischen Gesellschaftsordnung, 

das den Traum der unterdrückten Leibeigenen vom freien 

und glücklichen Leben widerspiegelt, anzusehen. Im Bezug 

auf das Märchen entspricht die völlig aussichtslose Lage 

dieser Bevölkerungsschicht der hoffnungslose Lage des 

Helden. 

 Dieser befindet sich zu Beginn des Märchens oftmals in 

einer benachteiligten Lebenssituation, wie z. B. Schnee-

wittchen, welches nur knapp den Mordversuchen seiner 

Stiefmutter entkommt. Die Lösung  des Konflikts und die 

damit verbundene Änderung seiner Lebensumstände ge-

schieht nicht durch den Helden selbst, sondern durch Hilfe 

von außen, durch Zauberei, Gnade oder durch ein Wunder. 

Daneben stehen andere Märchentypen, beispielsweise die 

ätiologischen Märchen, besonders aber die Schwankmär-

chen, die vor allem der Städtischen Unterschicht, wie den 

Handwerksgesellen zuzuordnen sind. Hierbei versucht der 

Held durch besondere Dummheit(ironisch gesehen) oder 

durch List  seine Konflikte zu meistern.05
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05. hiele, Jens, Neue Erzählformen im Bilderbuch,

Untersuchungen zu einer veränderten Bild-Text-

Sprache,

Isensee Verlag, Oldenburg, 1991,

Seite 74 ff

04. Buhler, Ch., Das Märchen und die Phantasie 

des Kindes, Metzler Verlag,Stuttgart, 1971,

Seite 29 



 Durch die genaue Analyse der sozialen Funktion des Mär-

chenerzählers, kann das charakteristische Gepräge des  

Märchentextes erklärt werden.

„Das Märchen wird Erzählern und Hörern zur Lebensbewälti-

gung. Das eigentliche Glück liegt in der Lösung der Konflikt-

situation. Der Held stellt die natürliche Ordnung wieder her, 

die zu Beginn des Märchens gestört war. Durch Identifikati-

on ist es dem Erzähler möglich, mit dem Märchen über sein 

eigenes (leidgeprüftes) Leben hinaus zuwachsen“ (Chr. 

Federspiel). Die Welt  wird optimistisch und phantastisch 

ausgemalt und ist  vom Wunder bestimmt.

Entwicklung zur Kinderliteratur

Zu den ältesten Überlieferungen an Zaubermärchen zählen 

das ägyptische Märchen von den „Zwei Brüdern“ (1300 

v. Chr. ) und das chinesische Märchen von der Schwa-

nenjungfrau (500 v. Chr.). Sie zählen zum Kulturbesitz aller 

Völker. Was heutzutage als Kinderliteratur angesehen wird, 

war damals Eigentum ganzer Gesellschaften / bestimmter 

sozialer Schichten.

 Betrachtet man sich die Hinweise in der deutschen Literatur 

im Bezug auf die „Ammenmärchen“, fällt auf, dass diese 

vom aufgeklärten Bürgertum wenig geschätzt wurden. Die 

umfangreiche Sammlung der Gebrüder Grimm bestätigt 

jedoch, dass Märchen in der Unterschicht noch lange Be-

achtung fanden.

 Der Titel der Erstausgabe der Grimmsammlung lautet: „Kin-

der-und Hausmärchen“ (1812). Dies bestätigt, dass bereits 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts Märchen zur Kinderlektüre 

zugeordnet werden. Da die Erzählungen teilweise raue 

und brutale Passagen beinhalten, bearbeitet Wilhelm 

Grimm, nach zahlreichen kritischen Stimmen, diese um 

und schafft damit ein grundlegendes Werk der nationalen 

und internationalen Kinderliteratur. Hierbei  werden in den 
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Geschichten vor allem soziale Konflikte gemildert, Sexuelle 

Symboliken entschärft, sowie Bürgerlich - ethische Werte be-

sonders betont. Letztlich  haben  die  Gebrüder Grimm  aus 

den Kinder-und Hausmärchen ein stilistisch kunstvolles und 

ideologisch einheitliches Werk  geschaffen, welches für die 

bürgerlichen Kinder konzipiert ist. 

 Somit hielt das Märchen auch Einzug in die Schulen und 

werden als Teil des Unterrichtstoffes behandelt. Im Faschis-

mus werden die Märchen der Gebrüder Grimm als Teil der 

nationalen Tradition, zum Bestandteil einer völkischen Ideo-

logie umgemünzt und als „Beitrag für den Kampf an ein in-

neres Deutschtum“ verstanden (Br. Schliefhacke).So werden 

Märchen gezielt  zur Rassenerziehung herangezogen(wie z. 

B. „Der Jude im Dom“).

 Bereits seit der Aufklärung besteht der Streit über die  

Schädlichkeit und Nützlichkeit der Märchen. Nach O.F. 

Gmelin sind Märchen auf die heutige Zeit bezogen immer 

falsch, d.h. sie sind stets ideologisch, da sie früher Diktate 

zur Arbeitsanweisung darstellten, die aus einer konkreten 

historischen Situation entstanden.

 Die patriarchalische Familienstruktur, sowie die strenge Rol-

lenteilung der Geschlechter werden als Ideal angesehen.

 Dem gegenüber steht die Sichtweise, dass Märchen durch 

ihren Optimismus  eine befreiende Wirkung auf Kinder 

ausüben (Chr.Burger). Die moderne Märchenrezeption 

soll den verschütteten Sozialprotest der Märchen wieder 

aufdecken.

„Mit Recht dürfen wir also die Wirkung des Märchens eman-

zipatorisch nennen. Dem Schicksalsbann der Sage setzt 

es den utopischen Traum von der Freiheit und dem Glück 

entgegen“(ebda).06

 Es besteht eine Diskussion um Aussage und Wirkung von 

Märchen, sowohl in der Theorie als auch in der Pädagogik.

Der Anteil an Märchenausgaben innerhalb der Belletristik  

06.  Halbey, Hans Adolf: Bilderbuch:

Literatur: Neun Kapitel über eine unterschätzte 

Gattung, Beltz Verlag, Weinheim, 1997, Seite 31 ff 
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erfreut sich eines steten Zuwachses. Bereits 1970 und 1971 

rangieren Märchen in der BRD 1970 an 7. (4,1%), 1971 an 

8. Stelle(3,5 %),in der DDR sogar 1970 an 5. (6,5%) und 

1971 ebenfalls an 5. Stelle (7,5%). Im Jahr 2008, in Gesamt-

deutschland auf Platz 3, mit 9,4%.

 Bezogen auf die Jetztzeit, ist das Märchen noch immer 

aktuell. Betrachtet man sich beispielsweise die Spielzeug- 

Bücher-, Möbel- und Lebensmittelabteilungen an, wird 

deutlich das die Vermarktung auch vor traditionellen Erzäh-

lungen nicht halt macht.07

  

Schneewittchen: 

Ein Märchen der Gebrüder Grimm

Wie eingangs bereits erwähnt, zählt Schneewittchen zu mei-

nen Lieblingsmärchen.

 Die Macht, die der Schönheit inne ist, hat mich schon als

Kind fasziniert. Und bis heute hat diese Begeisterung nicht 

abgenommen. Dies ist vielleicht auch einer der Gründe, 

weshalb ich Design studiere. Ästhetik spielt auch bei der 

Gestaltung eine tragende Rolle. Schneewittchen zählt zu 

den bekanntesten Märchen. Bereits seit Jahrhunderten 

wird es in verschiedener Form, europaweit und in meh-

reren Sprachen erzählt. Mittlerweile hat es sich auch auf 

andere Kontinente ausgebreitet. Historisch betrachtet ist die 

Geschichte von Schneewittchen in der Stadt Lohr am Main 

anzusiedeln (Bayern; Spessart). Dort soll im 18. Jahrhundert 

ein verwitweter Landgraf mit seiner Tochter gelebt haben. 

Diese verstand sich mit ihrer Stiefmutter nicht. Aufgrund die-

ser Indizien wird bis heute angenommen Schneewittchen 

habe tatsächlich gelebt. 

 Bei den Gebrüdern Grimm lautet der Titel noch „Sneewitt-

chen“. Heute ist es bekannt unter dem Titel „Schneewitt-

chen“ b.z.w. „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Es 

erzählt die Geschichte einer Königstochter, welche so weiß 
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Dumont Literatur und Kunst Verlag, Köln, 2005,

Seite 24 ff



wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Eben-

holz ist. Da ihre Mutter nach der Geburt stirbt, nimmt sich der 

König eine neue Gemahlin. Diese ist jedoch derart erbost, 

da Schneewittchen von Tag zu Tag schöner wird. Als dieses 

sie an Schönheit übertrifft und die Frage an Ihren Zauber-

spiegel wer die Schönste im Lande sei, Schneewittchen zur 

Antwort hat, beschließt die Königin Schneewittchen zu tö-

ten. Da der Jäger jedoch Mitleid mit dem schönen Kind hat, 

flieht Schneewittchen in den Wald, wo sie Unterschlupf bei 

den sieben Zwergen findet. Die Stiefmutter gibt jedoch kei-

ne Ruhe und versucht Schneewittchen durch ein vergiftetes 

Mieder, einen vergifteten Kamm und schließlich durch ei-

nen vergifteten Apfel zu töten. Die ersten beiden Male erret-

ten die sieben Zwerge Schneewittchen noch. Der vergiftete 

Apfel jedoch, erfüllt seinen Zweck und Schneewittchen wird 

in einen gläsernen Sarg gebettet. Ein junger Prinz möchte 

Schneewittchen bei sich haben und bittet die sieben Zwer-

ge es ihm zu schenken. Als seine Diener es forttragen, stol-

pert einer und Schneewittchen rutscht das giftige Apfelstück 

aus dem Halse. Wie bei vielen Märchen, endet auch dieses 

mit einem glücklichen Paar. Das Gute hat letztlich über das 

Böse gesiegt. Auch dieser Aspekt...

Märchenfiguren

Grundsätzlich sind Märchenfiguren die Träger der Hand-

lung. Diese könne diesseitige oder jenseitige (übernatürli-

che) Personen, Tiere, Pflanzen und auch Dinge sein.

Vor allem Zaubermärchen erlangen Dank dieser Figuren 

ihre Popularität. Dinge treten in den Volksmärchen meis-

tens nur als Requisiten oder Attribute auf. Ihnen wird keine 

selbständige Handlung zugewiesen. Die Märchenfiguren 

sind nicht komplexe Charaktere, oftmals unrealistische, 

künstliche Gebilde. Vielleicht sind sie gerade deswegen 
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derart faszinierend.

 Märchen sind geprägt von Polaritäten. So scheiden sich 

die Märchenfiguren in diesseitige/jenseitige, schöne/

hässliche, gute/böse, arme/reiche, hohe/niedrige, an-

fänglich verkannte/anfänglich anerkannte, schließlich 

erfolgreiche/schließlich erfolglose und nicht zu vergessen 

in männliche und weibliche. Polare Formen können auch 

im Nacheinander erscheinen. So z.B. die Wandelung von 

Schneewittchen dem Hausmädchen der sieben Zwerge zur 

Königin.

Bedeutung von Märchen für die kindliche Psyche 

Trotz zahlreicher Ansätze im Untersuchen der Wirkung von 

Kinderbüchern/ Märchen auf die Psyche des Kindes, be-

steht noch immer eine fortwährende Diskussion über Form, 

Inhalt und Qualität des Produktes. Laut aktueller Studien, 

stellt man sich erneut die Frage, welche Wirkung ein Mär-

chen auf den Adressaten, das Kind, hat. Welche Qualifika-

tionen stellt das Bilderbuch dem Kind in seiner bildnerisch-

literarischen Sozialisation bereit ? Gilt es als nostalgisches, 

überholtes Medium ? Welche Rolle spielt es im familiären 

Bereich? Wird das Bilderbuch und das damit verbundene 

Vorlesen in den Hintergrund gedrängt ? Halten die moder-

nen Medien Einzug in die Kinderzimmer ?

 Grundsätzlich  bevorzugen Kinder einfache, unkomplizierte 

Bild-Text- Angebote, die sich stilistisch und thematisch eher 

am 19. Jahrhundert als an modernen Medien orientieren. 

Der Kunsthistoriker Konrad Lange beschreibt zum Thema 

eines kindgerechten Illustrationsstils, aufgrund von Eigen-

beobachtungen seiner Kinder:„ Deutliche Umrisse, die Flä-

chen zwischen ihnen mit ruhigen Farben, in nicht zu grellen 

Gegensätzen ausgefüllt, das ist die erste Bedingung eines 

guten Kinderstils. Das Kind liebt mehr die primären Farben, 
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Gelb, Rot und Blau, als die sekundären, Orange, Violett und 

Grün. Große durchgehende Formen, nur das Allgemeine 

und Typische. Erst allmählich lernen die Kinder die indivi-

duellen Verschiedenheiten, die feinen Nuancen erkennen.      

Man soll ihnen deshalb in der Buchkunst nur das Einfache 

und Wirksame bieten. Großer Maßstab, gute Fernwirkung 

ist schon aus hygienischen Gründen erwünscht. Bei Kinder-

bildern sollte man keine komplizierten, perspektivischen 

Verkürzungen anbringen. Vielmehr ist hier ein flächenhaft 

dekorativer Stil am Platze, wie ihn etwa die alten Ägypter 

ausgebildet haben, wie er lange im Mittelalter geherrscht 

hat und wie ihn noch heutzutage die Japaner anwenden. 

Friesartige Komposition, bei der an die Stelle des Hinter-

einander das Nebeneinander tritt, also die sogenannte 

seitliche Staffelung, bei Tiefendarstellungen hoher Augen-

punkt, der einem erlaubt, das Hintereinander durch das 

Übereinander zu ersetzen (vertikale Staffelung). Verzicht 

auf komplizierte Verkürzungen, auf Formen, die in die Tiefe 

hineingehen, auf unklare Überschneidungen usw.

 Das sind die Kennzeichen des echten Kinderstils. Nicht eine 

völlig realistische Nachahmung der Natur, sondern ein ver-

einfachte, stilisierte Formen“ (zitiert nach Samuleit 1928: 67 )

So steht des Bilderbuch in seiner Gestaltung, Bildästhetik 

und Thematik, neben dem Geschmack des Kindes, auch 

unter dem Einfluss des Kommerz, sprich den ökonomischen 

Bedingungen des Marktes, als auch unter dem Einfluss kul-

tureller Strömungen.08

Interpretationsanzätze: 

Ein Exkurs über psychologische Ansichten

Märchen bieten mir immer die Möglichkeit einen Ausflug in 

die eigene Kindheit zu machen. Sie erinnern mich an das 

Gefühl der Geborgenheit, und daran, dass alles ein gutes 

Ende nimmt. In diesen geschützten Kosmos ziehe ich mich 
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hin und wieder gerne zurück und lasse meiner Phantasie 

freien Lauf. Nicht zuletzt deshalb nähere ich mich Märchen 

vor allem auf der emotionalen Ebene und weniger auf der 

rationalen Ebene.

 Es existieren bereits zahlreiche Abhandlungen über die 

Bedeutung von Märchen und wie diese auf den Menschen, 

vor allem auf Kinder, wirken. Sie beschäftigen sich immer 

mit der Frage nach dem Lebenssinn und den elementaren 

Daseinswerten. Typisch ist auch, dass sich die Hauptfigur oft 

drei Prüfungen unterziehen muss, nach welchen sie schließ-

lich ans Ziel ihrer Träume gelangt.

 Im Folgenden ziehe ich einige Thesen bekannter Kinder-

psychologen heran, um anschließend meine eigene Sicht 

der Dinge beschreiben. Dabei stelle ich mir die Frage: Wie 

sehe ich Schneewittchen im Hier und Jetzt ? 

Charlotte Bühler stellte fest: „ Schon rein formal entspricht 

das Märchen den Bedürfnissen des kindlichen Geistes. Es 

ermöglicht wie keine andere Erzählform die Übung des 

Vorstellmechanismus.“03. Somit bewirken Märchenerzäh-

lungen, dass das Kind zu träumen beginnt. Es phantasiert 

Figuren, Schauplätze und setzt sich außerdem mit dem 

Bösen, welches immer auftaucht, auseinander. Laut Bruno 

Bettelheim vermitteln Märchen wichtige Botschaften auf be-

wußter, vorbewußter und unbewußter Ebene entsprechend 

ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe. Da es ihnen um univer-

selle menschliche Probleme geht und ganz besonders um 

solche, die das kindliche Gemüt beschäftigen, fördern sie 

die Entfaltung des aufkeimenden Ichs. 09 Folglich erlernt das 

Kind Stück für Stück mit den Widrigkeiten des Lebens besser 

auszukommen und aufkeimende Gefühle einzuordnen.

 Es findet Trost und Hoffnung in den Erlebnissen der Prota-

gonisten. So wird Schneewittchen zwar aus ihrem Heim ver-

trieben, findet jedoch Zuflucht und Geborgenheit bei den 

sieben Zwergen. Auch der Tod kann ihr nichts anhaben. 
09. Bettelheim, Bruno, Kinder brauchen Märchen, 

Deutsche Verlags-Anstalt, 1977, Seite 42
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Letztlich triumphiert Schneewittchen über die böse Stiefmut-

ter und lässt ihr eine gerechte Strafe zukommen. Schließlich 

wird alles gut. Hierzu schreibt der Kinderpsychologe Bruno 

Bettelheim: „Form und Gestalt der Märchen bieten dem 

Kinde Bilder an, nach denen es seine Tagträume ausbilden 

und seinem Leben eine bessere Orientierung geben kann.“ 

(Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen, Deutsche 

Verlags-Anstalt, 1977, Seite 12). Kinder lernen hierbei, dass 

der Kampf gegen die Schwierigkeiten im Leben  unver-

meidlich ist, es jedoch möglich ist, diesen durch Ausdauer 

und Mut, entgegenzuwirken.

 Die Zwerge sind laut Deutungen einer Vielzahl von Psycho-

logen Wesen, die sich nicht zu reifen Menschen entwickeln, 

sondern vielmehr auf einer vorödipalen Ebene stehen  

bleiben. So haben sie keine Eltern, heiraten nicht und sind 

kinderlos. Sie bilden den Hintergrund, vor dem sich die Ge-

schichte von Schneewittchen abspielt. 

 Zudem stehen sie für die Totalität der Erdkräfte, sowie für die 

sieben Planeten, welche die Sonne (Synonym für Schnee-

wittchen) umkreisen. Bezogen auf das Kind, stellt 

nach der Anthroposophin Friedel Lenz das Zwergenhaus 

den Körper des Kindes dar. Die Elementarkräfte des Kindes 

werden durch die sieben Zwerge verkörpert. 

 Auch das Thema des Kannibalismus wird in Schneewitt-

chen behandelt. So verzehrt die Stiefmutter im Glauben es 

handele sich um Lunge und Leber von Schneewittchen die 

ihr vorgesetzten Organe. Bereits in primitiven

Urvölkern glaubte man, das man die Macht und die Merk-

male dessen erwirbt, was man isst. Folglich erhofft sich 

die boshafte Stiefmutter, Schneewittchens Schönheit und 

Unschuld zu erlangen.

 Die Beziehung zwischen Schneewittchen und ihrem Vater ist 

ebenfalls von Bedeutung. So ist die Zuneigung, die der Kö-

nig für seine  Tochter hegt, der Stiefmutter ein Dorn im Auge. 
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Bruno Bettelheim bemerkt hierzu: „Offen ausgesprochen 

oder nur angedeutet, sind ödipale Schwierigkeiten und 

die Art, wie der einzelne damit fertig wird, von ausschlagge-

bender Bedeutung für die Entfaltung der Persönlichkeit und 

der menschlichen Beziehungen.“ 19. In Form des Märchens 

werden diese Schwierigkeiten auf subtile Weise angedeutet 

und bieten dem Leser/dem Kinde die Möglichkeit, eigene 

Schlüsse zu ziehen. Das Kind entwickelt einen Zugang zu sol-

chen Problemen und kann diese besser einordnen. Grund-

sätzlich empfinde ich diesen Ansatz nicht verkehrt, jedoch 

bezweifle ich (als Laie, schließlich ist mein Wissen nur durch 

Lesen während der Diplomarbeit entstanden), dass sich ein 

Kleinkind bereits im ganzen Ausmaß mit dem tieferen Sinn 

von Schneewittchen, auseinandersetzt.

 Im Falle von Schneewittchen, entsteht eine Dreiecksbezie-

hung zwischen Ihr, dem Vater und der Stiefmutter. Durch 

die Flucht in den Wald, bricht Schneewittchen aus diesem 

Beziehungsgeflecht aus und begibt sich, allein auf sich ge-

stellt, auf die Suche zu sich selbst.  Zu diesem Zeitpunkt ist 

Schneewittchen sieben Jahre alt. 

 So stehen die Jahre, welche sie bei den Zwergen verbringt, 

für die Wachstumsperiode Schneewittchens. In dieser Zeit 

lernt Schneewittchen Verantwortung zu übernehmen. So ist 

sie kümmert sie sich um den Haushalt der sieben Zwerge 

und um deren Verpflegung. Die frühen, vorödipalen Jahre, 

werden in Schneewittchen gänzlich ausgelassen. Dies gilt 

allerdings für eine Vielzahl der Märchen.

 Es wird neben der Kindheit und dem ödipalen Konflikten 

zwischen Stiefmutter und Tochter auch die Adoleszenz der 

Hauptfigur beschrieben. Bereits zu Beginn des Märchen 

wird auf die drohenden Probleme, welche in der Geschich-

te gelöst werden, hingewiesen. Die Königin sticht sich mit 

einer Nadel in den Finger und drei Tropfen Blut fallen in den 

weißen Schnee. Diese stehen laut Bettelheim sinnbildlich für 
10. Bettelheim, Bruno, Kinder brauchen Märchen, 

Deutsche Verlags-Anstalt, 1977, Seite 190
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das sexuelle Begehren im Kontrast zu dem weißen Schnee, 

welcher für die sexuelle Unschuld steht. 11

 Außerdem sind die Blutstropfen eine Art Vorbedingung für 

die Empfängnis.( Vergleich mit der Regelblutung der Frau). 

Hierbei soll das Kind lernen, das ohne Blutung kein neues 

Leben, und folglich auch das Kind selbst, nicht entstehen 

kann. 

 Betrachtet man sich die Figur der Stiefmutter, fällt auf, dass 

diese von einem starken Narzissmus geprägt ist. So steht 

diese immer vor ihrem Zauberspiegel und fragt diesen 

nach der Schönsten im Lande. Hier wird auf das Thema 

des Narziss hingewiesen. Das Kind ist für narzisstische Eltern 

eine regelrechte Bedrohung. Durch das heranwachsende 

Kinder werden die Eltern an deren altern erinnert.

 Bezogen auf die Entwicklung des Kindes bedeutet dies, 

dass es lernt, sich von seiner Selbstbezogenheit zu lösen und 

zu erkennen, dass es selbst nicht der Mittelpunkt der Welt ist. 

Schließlich endet der übertriebene Narzissmus letztlich töd-

lich für die Stiefmutter und auch Schneewittchens Selbstver-

liebtheit verleiten es, das Mieder und den Kamm (Dinge die 

ihre Schönheit noch betonen sollen) anzunehmen. Diese 

Gier nach schönen Dingen, vergleicht Max Lüthi auch mit 

der aufkeimenden Sexualität Schneewittchens. Schneewitt-

chen befindet sich somit auf der Schwelle zum Erwachsen-

werden. So steht der Apfel für die Liebe und Sexualität, der 

letztlich Schneewittchen verführt. Bereits in der Bibel verführt 

der Apfel der Versuchung Adam und Eva.

 Mit dem verzehren des roten Apfelstücks stirbt das Kind 

in Schneewittchen und sie wird zur jungen Frau. Der tiefe 

Schlaf ist kennzeichnend für viele Märchen. Die Protagonis-

tin wird nach langer Ruhe wiedergeboren und hat dadurch 

eine höhere Stufe der Reife erlangt. 

Dieser Reifungsprozess wird außerdem durch die drei Vö-

gel, welche Schneewittchen am gläsernen Sarg besuchen, 
11. Bettelheim, Bruno, Kinder brauchen Märchen, 

Deutsche Verlags-Anstalt, 1977, Seite 192
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verkörpert. So symbolisiert die Eule die Weisheit, der Rabe 

das reife Bewusstsein und die Taube traditionsgemäß die 

Liebe. 

 Auch Kinder unterziehen sich laut Bruno Bettelheim eines 

Reifungsprozesses. So wird ein jeder irgendwann aus dem 

geschützten Kindheitsparadies vertrieben, in welchem alle 

Wünsche erfüllt wurden. Das Kind wird mit dem Guten, so-

wie mit dem Bösen konfrontiert und reift dadurch in seiner 

Persönlichkeit. Schneewittchen ist nun bereit für den neuen 

Lebensabschnitt und lässt die Kindheit hinter sich.

 Der Königssohn und Schneewittchen heiraten und leben 

glücklich bis an ihr Lebensende.

 So oder so ähnlich enden alle Märchen. Um jedoch eine 

Neuinterpretation dieses bekannten Stoffes zu schaffen, 

muss ich mich von jenen vorgefertigten Bildern lösen. 

Wie kann ich Schneewittchen in die Jetztzeit transportieren? 

Wie würde ich die Geschichte inszenieren? Dies versuche 

ich im nun Folgenden.

Schneewittchen im Hier und Jetzt

Betrachte ich mir das Märchen Schneewittchen, fällt mir 

zunächst auf, dass es sich um eine dramatische Verän-

derung in einem familiären Beziehungsgefüge handelt. 

Nachdem die Mutter Schneewittchens verstirbt, nimmt sich 

der Vater zudem eine neue Partnerin. Außerdem fällt deren 

übertriebener Narzissmus auf, sowie der allgegenwärtige 

Konflikt zwischen Mutter und Tochter um den Vater.    

 Beide kämpfen um dessen Anerkennung. Dies lässt sich 

durchaus auf die heutige Zeit übertragen. So existieren 

viele Patchworkfamilien in unserer Gesellschaft, in welchem 

durchaus Konflikte entstehen Der Kampf um die Zuneigung 

einer geliebten Person, ist nach wie vor aktuell. Zudem 

weiss Schneewittchen sehr genau, wie sie auf das andere 

Geschlecht wirkt. So macht sie dem Jäger, welcher sie ei-
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gentlich umbringen soll, schöne Augen. Folglich verschont 

der Jäger Schneewitttchen und diese fällt nicht dem Kani-

balismus ihrer Stiefmutter zum Opfer. 

 Würde man dies in die Jetztzeit transportieren, könnte ich 

mir Schneewittchen auch als ein Girlie vorstellen, noch nicht 

ganz Frau, aber sich ihrer Austrahlung dennoch bewusst. 

Auch finden sich rebellische Züge an ihr. So flieht sie, allein 

auf sich gestellt in den großen, dunklen Wald. Hier schwingt 

auch eine Art Abenteuerlust mit. Noch immer nehmen Ju-

gendliche reiß aus von zu Hause, um etwas in ihren Augen 

aufregendes zu erleben und sich, typisch für die Pubertät, 

von dem Elternhaus abzugrenzen. Auch Schneewittchen 

lebt anschliessend in einer Art Wohngemeinschaft mit sie-

ben, ihr eigentlich fremden Zwergen.(Eventuell in Form von 

sieben Punks verkörpert). Sie übernimmt die Haushaltsflich-

ten und lernt in einer Gemeinschaft zu leben, sowie sich an 

bestimmte Regeln zu halten. Ich, als „Regisseur“ des Mär-

chenstoffes, könnte mir vorstellen, die Wohngemeinschaft 

Schneewittchens und der Zwerge in einem betreuten Wohn-

heim, hinter den „sieben Plattenbauten“ zu inszenieren. 

 Ürsprünglich dachte ich auch, die Gegenstände, mit wel-

chen die Stiefmutter Schneewittchen aus der Reserve lockt, 

neu zu besetztn. So wäre das Mieder, beispielsweise ein 

angesagtes Kleid der hippen Modedesigerinnen Blutge-

schwister sein, der Kamm, ein I Pod von Apple, der durch 

anlegen der Ohrenstöpsel vergiftet und der Apfel schliess-

lich, um in der Absurdität zu gipfeln, eine Ekstasyepille, die 

Schneewittchen im Halse stecken bleibt. 

 Da jedoch meine Illustrationen bereits mit dem klassischen 

Schneewitchenbild brechen, habe ich die Gegenstände 

traditionell belassen. Andernfalls wäre es in meinen Augen 

zu sehr gewollt und wäre nicht mehr authentisch. 

 Außerdem sehe ich Schneewittchen nicht als klassische 

Ehefrau, sondern würde sie und ihren Prinzen eher in einer 
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wilden Ehe sehen. Eine wohl größere  Strafe für die Stief-

mutter, als der Tod, wäre eine lebenslange Verbannung 

in einen Plattenbau, ohne deren Designerkleidung und  

irgendwelche Annehmlichkeiten. 

Um diese Aktualität zu erzeugen, habe ich mich, nach expe-

rimentieren in vielen Stile, entschlossen, Graffitis zu sprühen 

und somit den Bogen in das Hier und Jetzt zu schlagen.

Betrachte ich mir die Großstädte, wie Hamburg, Berlin ..., fal-

len mir überall die bunten und großflächigen Graffitis auf.

Sie sind seit Jaheren Bestandteil der Stadtbilder.

Dieses urbane, sollte in meiner Arbeit mitschwingen und 

den Bezug zur Jetztzeit unterstreichen.

 

Illustratioen

Zunächst habe ich mir, um einen Überblick zu erhalten, 

bereits bestehende Märchenillustrationen betrachtet und 

diese in einem Moodboard zusammengestellt. Dabei fällt 

auf, dass sie stets ein hübsch zurechtgemachtes Schneee-

wittchen zeigen und bis auf die sehr grafisch anmutende 

Ausnahme des japanischen Designers Kinpro a.k.a. Shinya 

Chisato, allesamt ähnlich sind. 

 Mit diesem Bild wollte ich brechen. Deshalb habe ich 

mich anschliessend näher mit der Geschichte des Graffits 

beschäftigt und mich letztlich für die Schablonenechnik 

entschieden.
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Graffiti 

Begriffsdefinition und Entwicklung

Unter Graffiti versteht man im allgemeinen Malerei, die im 

öffentlichen Raum auf Wandflächen, Bahnen oder Bussen 

angebracht wird. Als Malmittel werden Sprayfarben ver-

wendet. Oftmals sind die Bildmotive illegal angebracht und 

folglich Öffentlichkeit b.z.w. Gemeineigentum. Das Graffiti 

besteht meist aus dem Namenskürzel/Logo des Sprayers. 

Grundsätzlich gelten die illegalen Graffitis als Sachbeschä-

digung.  

 Das Wort Graffiti kommt ursprünglich aus dem Griechi-

schen: „graphein“ = schreiben. Im Italienischen wandelt 

sich der Begriff von „graffiare“ (kratzen) über „sgraffito“ zu 

„graffito“, wobei letztlich zwischen sgraffito und graffito kein 

Unterschied mehr besteht. Mit sgraffito wird zunächst eine 

Form der Fassadengestaltung bezeichnet. Dabei wird zuerst 

ein dunkelfarbiger Putz auf die Wand aufgetragen. Darüber 

eine Schicht helleren Putzes, auf dem auch die Skizze ge-

zeichnet wird. Anschließend kratzt man entlang der Vorla-

ge die obere Putzschicht ab und der dunkle Untergrund tritt 

hervor. Ornamente, Figuren, ermahnende und belehrende 

Inschriften sowie Themen der Griechischen Mythologie und 

Geschichte, sind hierbei die vorherrschenden Themen.

 Mitte des 19. Jahrhunderts erfährt der Begriff Graffiti einen 

Bedeutungswandel. Nicht nur die Kratztechnik, sondern 

allgemein Wandbemalungen werden nun als Graffitis be-

zeichnet. Im Vergleich zu früher werden heute kaum noch 

Griffel, Kratzeisen, Kohle oder Pinsel verwendet, sondern 

vielmehr Marker, Spraydosen und Airbrushgeräte.

 Die Ursprünge des modernen Graffitis sind in New York zu 

finden. Im Jahr 1971 veröffentlicht die New York Times einen 

Artikel über die Graffitis eines Künstlers mit dem Kürzel „Taki 

  24



123“, welche sich auf den Wänden der Stadt ausbreiten.

 Durch diese Aufmerksamkeit bezüglich der Graffitis und 

deren tags (Namenskürzel), entbrennt eine Art Wettbewerb 

unter den Sprayern. Ruhm und Bekanntheit sind Ziel eines 

jeden Sprayers. Je mehr tags eines Sprayers in der Stadt 

zu finden sind, desto größer das Ansehen. Um sich aus 

der Masse der tags abzuheben, beginnen die ersten, mit 

Spraydosen zu experimentieren. Großflächiges und  mehr-

farbiges malen  werden dadurch ermöglicht. Die ersten 

throw ups und quickpieces entstehen.(freie Wandgraffitis). 

Zudem werden die Züge als Gestaltungsebenen entdeckt 

(steeltrains).

 Außerdem werden die Graffitis durch Figuren (characters) 

bereichert. Graffitis sind wichtiger Bestandteil der New 

Yorker Jugendkultur und eng verbunden mit den musikali-

schen und tänzerischen Ausdrucksformen des HipHop und 

Rap, sowie des Breakdance und des Electric Boogie. Ende 

der achtziger Jahre, entwickelt sich ein Trend weg vom ille-

galen Sprayen hin zu Auftragsarbeiten, wie die Dekoration 

von Geschäften. Hieraus entstanden auch Kontakte zur 

New Yorker Kunstszene. 

 Bekannte writer dieser Zeit sind CRASH, DAZE, SEEN und BLA-

DE. Als Vorreiter wird auch Keith Haring angesehen. Dieser 

überträgt das Graffiti auf Leinwände und erhebt es somit zur 

Kunst. Vor allem die Epoche der Pop Art nimmt auf Herings 

Arbeiten großen Einfluss.  

 Im Vergleich zu der Entwicklung in New York tauchen in 

Europa erst im Jahre 1977, in Zürich, erste Wandbilder auf. 

Diese unterscheiden sich jedoch im Stil von den amerikani-

schen Vorbildern. Bekannter Vertreter ist der Sprayer Harald 

Naegeli. Weitere Impulse gehen von der Berliner Mauer und 

der Hausbesetzerszene aus. Hierbei herrschen vor allem po-

litische Parolen und Sprüche vor. Zeichnungen tauchen nur 

vereinzelt auf. Durch die Dokumentationen wie „Subway 
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Art“, „Wildstyle“ (1983) und die Kinofilme „Style Wars“ und 

„Beatstreet“ (1984) hält der New Yorker Stil Einzug in Europa. 

Mittlerweile hat sich weltweit eine bunte Mischung an Stilen 

und Arten des Graffitis herausgebildet.

 Auch in der Mode- und Werbeindustrie hält das gesprühte 

Bild Einzug. 

Schablonentechnik

Die auch in meiner Arbeit verwendete Schablonentechnik 

hat ihren Ursprung In Frankreich. Begründer dieser Schab-

lonierungstechnik ist der Sprayer mit dem Pseudonym „BLEK 

le Rat“. Dieser verwendet Schablonen (pochoir=Schablobe) 

für seine Bilder. Ausgehend davon erfährt Frankreich eine 

Pochoir- Graffiti – Bewegung, welche bis heute typisch für 

die französische Sprayerszene ist.

 Jedoch sind spontane Arbeiten hiermit nicht möglich, da 

zunächst die Schablone - la grille (das Sprühgitter) ausge-

schnitten wird und anschliessend keine Veränderungen 

mehr möglich sind. Dennoch besitzt diese Technik ihren 

eigenen Charme und ist nicht zuletzt deshalb wichtiger 

Bestandteil der Graffitiszene.12
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Idee

Zu Beginn meiner Diplomarbeit hatte ich die Idee, Schnee-

wittchen der Gebrüder Grimm , in Form eines Printproduk-

tes, mit Hilfe von Collagen und darin auftretenden , linearen 

Zeichnungen zu illustrieren.

Ursprünglich sollte ein Kontrast zwischen dem traditionellen 

Text von Jacob und Wilhelm Grimm und den Collagen, die 

aus U-Bahntickets und Eintrittskarten bestanden, geschaffen 

werden. Da jedoch kein konkreter Bezug zwischen einem 

pariser U-Bahnticket und Schneewittchen bestand, verwarf 

ich diese Idee wieder. Zudem wirkten die Illustrationen zu 

schön und zu glatt. Sie reihten sich vielmehr in die zahlrei-

chen, zwar ästhetischen, jedoch stets gleichen Illustrationen 

zu Schneewittchen, ein. Grundsätzlich bin ich zu zaghaft an 

die Illustrationen herangegangen. Auch ich hatte ein be-

stimmtes, vorgefertigtes Bild von Schneewittchen im Kopf 

von dem ich mich emanzipieren musste. Es stellet sich mir 

die Frage: „Wie sehe ich Schneewittchen im Hier und Jetzt? 

Folglich fing ich wieder bei null an.

Dies war ein Prozess und um es mit den Worten von Profes-

sor Kotulla zu sagen: „Seien Sie mutig und experimentieren 

Sie. Es soll kein übliches Märchenbuch entstehen, sondern 

etwas Neues!“ Also liess ich mich auf das Experiment ein, 

kaufte mir neue Sprayfarben und Rollen von Zeichenpa-

pier und diversen anderen Papiersorten. Damit bewaffnet,  

schnitt ich verschiedene Schablonen aus Karton aus und 

stand  von diesem Zeitpunkt an jeden Tag im dem Hinerhof 

meines Wohnhauses um zu Sprayen. Je mehr Bahnen ent-

standen, desto freier wurde ich auch in den Illustrationen. 

Nach und nach entwickelte ich eine ganz eigene Bild-

sprache. Rückblickend war es die richtige Entscheidung, 
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innerhalb der Bearbeitungszeit noch einmal einen neuen 

Weg einzuschlagen. Letztlich hat es auch dazu beigetragen 

eine weitere Facette des Illustrierens zu entdecken und nicht 

immer in starren Bahnen zu denken.

Zielgruppendefinition

Ursprünglich sollte ein neuinterpretiertes Märchenbuch für 

Kinder entstehen, dass zwar auch für Erwachsene geignet 

wäre, allerding eher in der Funktion des Vorlesenden.

Da ich jedoch im Verlauf der Diplomarbeit mehr und mehr

experiementierte und letztlich bei Graffitibildern ankam, 

musste ich die Zielgruppe neu definieren, beziehungsweise 

erweitern. Meiner Meinung nach, ist des entstandene Mär-

chenbuch auch für Erwachsene geeigent.  Die Illustrationen  

sind in ihrer Form reduziert, einfach und klar. Diese Form der 

Darstellung ist zwar besonders ansprechend für Kleinkinder, 

aber auch für ältere Leser geeigent. So kann ich von mir 

selbst sagen, das ich grundsätzlich experimentierfreudige 

Bücher, vor allen Dingen die mit Graffiti zu tun haben, 

schätze. Zudem werden den älteren Lesern vor allem die 

Details, wie zum Beispiel das flammende Herz, als Symbol 

für Schneewittchen, auffallen. Folglich eignet sich das Buch 

sowohl für Erwachsene Märchenliebhaber, als auch für 

Kinder. 
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Illustrationen: Schablonentechnik

Wie eingangs bereits erwähnt, habe ich mich bei den Illus-

trationen der Graffititechnik bedient. Durch die verwendete 

Schablonentechnik entstand eine ganz eigene Bildsprache. 

Die Schablonen wurden grob auf Kartoon aufgezeichnet 

und anschliessend mit dem Cutter ausgeschnitten

 Zwar ist diese Gestaltung auf der einen Seite modern, 

wirkt aber stellenweise auch sehr märchenhaft. Es ist der 

Versuch, den allseits bekannten Stoff von Schneewittchen, 

neu zu beleuchten.

So habe ich für die Protagonistin, Schneewittchen ein Sym-

bol gesucht, welches ihre Unschuld und Reinheit symboli-

siert und mich hierbei für das flammende Herz mit Dornen-

krone entschieden. Die dabei aufkommende Assoziation zu 

Maria Mutter Gottes ist gewollt. Auch ihre Merkmale sind die 

Unschuld und Schönheit. 

Für die Gegenspielerin , die böse Stiefmutter, schien mir zum 

einen ein Vampiermund, aber auch giftig grüne Hände mit 

pinken, unnatürlich langen Fingernägeln, oder ein grünes, 

böse blickendes Auge, für geeignet.

Die sieben Zwerge werden durch Stiefel mit Engelsflügeln 

verkörpert. Denn schliesslich fungieren sie ja auch als die 

Schutzengel Schneewittchens. Auch tauchen einzelne Tel-

ler, Gabeln, Messer und Becherlein auf. 

 Desweiteren werden Schablonen von diversen Bäumen 

und Pflanzen verwendet, um ein Umfeld zu schaffen.   

Ausserdem werden die Sieben Berge durch Hochhäuser 

dargestellt. Der erlösende Prinz taucht nur kurz zum Ende, in 

Form einer grossen, gelben Krone auf. Die dominierenden 

Farben sind Pink, Giftgrün, Mintgrün, Hellblau, Dunkelblau  

Gelb und Silbergrau. Grundsätzlich habe ich jedoch darauf 

geachtet, nicht zu sehr bestimmte, bereits bekannte Szenen 

darzustellen. Ich habe vielmehr, ausgehend von den zahl-
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reichen gesprayten Papierbahnen, versucht, spannende 

Ausschnitte zu finden, die die Geschichte erzählen.

 Auch die Wahl des grauen Zeichenpapiers als Untergrund 

für die Illustrationen, war bewusst gewählt. Sie sollen den 

Eindruck erwecken, als seinen die Bilder direkt auf eine Be-

tonwand gesprüht, irgendwo im Dschungel der Grosstadt.

In den folgenden Seiten sind einige Doppelseiten aus dem 

fertigen Märchenbuch, sowie einige Entstehungsbilder, die 

den Prozess des Sprayens  zeigen, zu sehen.
Schnee
witt
chen



Es war 
einmal …

mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß 

eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, 

und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit 

der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und  weil das 

Rote im weißen Schnee so schön aussah, dacht sie bei sich: „Hätt ich ein Kind so 

weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen.“ Bald 

darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und 

so schwarzhaarig wie Ebenholz, und ward drum das Schneewittchen genannt. Und 

wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine 

andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und 

konnte nicht leiden, daß sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie 

hatte einen wunderbaren Spiegel, wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, 

sprach sie:  
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 das arme 

Kind 

Nun war

in dem 

großen Wald 

mutterseelen 
allein, 

  32



 und schnürte so fest,  

schnüren: aber die Alte schnürte geschwind

      daß  dem Schneewittchen der 
    Atem verging, 

und es für tot hinfiel.

„Nun bist du die Schönste gewesen“, sprach sie und eilte hinaus.  Nicht lange darauf, 

zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach ‚haus, aber wie erschraken sie, als sie 

ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen; und es regte und bewegte sich 

nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen, daß es zu fest 

geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei: da fing es an ein wenig zu 

atmen, und ward nach und nach wieder lebendig.  Als die Zwerge hörten, was gesche-

hen war, sprachen sie: „Die alte Krämerfrau war niemand als die gottlose Königin: 

hüte dich und laß keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind.“ Das böse Weib 

aber, als es nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte: „Spieglein, 

Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Da antwortete er wie 

sonst: „Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Ber-

gen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als Ihr.“ Als sie das hörte, 

lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrak sie, denn sie sah wohl, daß Schneewittchen 

wieder lebendig geworden war. „Nun aber“, sprach sie, „will ich etwas aussinnen, daß 

dich zugrunde richten soll“, und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen 

giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten  

Weibes an. So ging die hin über die sieben berge zu den sieben Zwergen, klopfte an 

die Türe und rief: „Gute Ware feil! Feil!“ Schneewittchen schaute heraus und sprach: 

„Geht nur weiter, ich darf niemand hereinlassen.“ — „Das Ansehen wird dir doch er-

laubt sein „, sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die ‚Höhe. 

Da gefiel er dem Kinde so gut, daß es sich betören ließ und die Türe öffnete. Als sie 

des Kaufs einig waren, sprach die Alte: „ Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.“ 

Das arme Schneewittchen dachte an nichts, und ließ die Alte gewähren, aber kaum 

hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte, und das Mädchen 

ohne Besinnung niederfiel. 
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 „ jetzt ists um dich geschehen“,

 und ging fort.

sprach das boshafte Weib, 

„ Du Ausbund von Schönheit“; 
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so gut ein neidisches Herz 
                              
                    Ruhe haben kann.

Da hatte ihr neidisches Herz  

                                     Ruhe,

 

bis sie tot zur Erde fiel.      

Da mußte sie 

in die rotglühenden Schuhe treten 

und so lange tanzen, 
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sprach das boshafte Weib, 
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Buch

Das Märchenbuch Schneewittchen ist, wie bereits zuvor 

erwähnt, ein Buch für Groß und Klein. So erfreuen sich 

die kleineren Kinder an den bunten Illustrationen und die 

Erwachsenen können die kleinen Details und Symbole 

entdecken.

 Die Graffitibilder bilden die eine, darstellende Ebene und 

die gezielt in die Illustrationen gesetzte Typografie, die 

andere, erzählende Ebene. Hierbei soll die Typografie wie 

eine Art Stempel erscheinen und auch unterschiedliche 

Buchstabengrößen innerhalb eines Wortes aufweisen. 

Auch werden Wörter innerhalb eines Wortes farblich her-

vorgehoben: so z.B. Schnee im Wort Schneewittchen. Der 

Text wird somit selbst zur Illustration. So greifen beide, Text 

und Bild, harmonisch ineinander und wirken nicht künstlich 

zusammengestückelt. Da das Märchen in der Urfassung 

letzter Hand, der Gebrüder Grimm zu lange wäre, habe 

ich zwischen die Illustrationen, klare, im Blocksatz gesetz-

te Textseiten eingefügt. So kann der Bertachter zwischen 

den Illustrationen zur Ruhe kommen und sich auf den Text 

konzentrieren. Im übertragenen Sinn könnte man die Bild-

strecken als den Hauptdarsteller und die Textpassagen als 

eine Art Nebendarsteller ansehen. Beide sind auf einander 

angewiesen und ergänzen sich im Miteinander.

 Insgesamt ist aus dem anfänglichen Experiment ein stimmi-

ges Ganzes entstanden.

 Inhaltlich erzähltt das Buch die Geschichte von Schneewitt-

chen, die bereits im Theorieteil beschrieben habe. Letztlich 

siegt auch in Schneewittchen das Gute und das Böse, in 

diesem Falle die Stiefmutter, erhält ihre verdiente Strafe. Die 

von mir verwendete Urfassung letzter Hand, wurde von den 

Gebrüdern Grimm aufgeschrieben und im Jahre 1812 in der 

Sammlung der Kinder -und Hausmärchen veröffentlicht.

Anfangs tendierte ich zu einer neu interpretierten Fassung 
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des Märchens, habe mich jedoch für die Urfassung ent-

schieden, da diese zu den Illustrationen einen spannenden 

Kontrast bildet.

   

Technische Daten

Das entstandene Objekt ist ein Printprodukt, das im ge-

schlossenen Zustand 22 × 28 cm misst. Im offenen Format 

entspricht es den gewählten Ausschnitten, welche ich in 

dem Maß 22 × 56 cm angelegt habe.

Gedruckt wurde es auf 180 g starkem Papier und ist mit 

einer Klebebindung gebunden. Zudem ist ein Leseband mit 

eingearbeitet, welches an traditionelle Märchenbücher er-

innert und in einem schönen Kontrast zu den Graffitibildern 

steht. Als Typografie verwende ich die AG Book Stencil, in 70 

pt und grösser, für die Textpassagen in den Illustrationen.

Der Fliesstext ist in der Schriftgrösse 14 pt gesetzt. Wie schon 

der Name sagt, handelt es sich um eine Schablonentypo-

grafie. Diese wirkt fast wie gesprüht und fügt sich gut in die 

Spraybilder ein. Während der Suche nach einer passenden 

Typografie, habe ich diverse Sprayfonts gefunden. Diese 

sind jedoch zu sehr handschriftlich und verschnörkelt. Den-
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noch habe ich einige aufgeführt, da sie den Entwicklungs-

prozess hin zur AG Book Stencil, dokumentieren. 

08 Underground, 24 pt, by johan Waldenström, 2004

Bring tha Noize, regular, 24 pt, by jakob Fischer, 2002

84 rock, regular, by Jonathan Paquette, 2000

SCHNEEWITTCHEN
AG Book Stencil, 24 pt
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Fazit

Rückblickend war das Diplom eine aufregende Zeit. Ich 

hatte die Gelegenheit mich intensiv mit Märchen und deren 

Bedeutung zu befassen. Zudem habe ich gelernt an meine 

Grenzen zu stossen und diese aber auch zu überwinden. 

Gelernt loszulassen und Mut aufzubringen, neue Wege zu 

gehen. Insgesamt empfinde ich das Projekt als gelungen.

Jedoch der Perfektionist in mir könnte immer noch etwas 

ändern und erweitern. Mir ist es wichtig nicht stehen zu 

bleiben und dies bewahre ich mir für die Dinge, die da 

kommen.
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der angegebenen Literatur, sowie aus der Bildagentur 

Masterfile. Die verwendeten Illustrationen wurden von mir 
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