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Die Motivation

Für Märchen interessiere ich mich schon immer. Geschichten ver-
gangener Zeiten und von fremden Welten voller Zauberwesen 
faszinieren mich. Und obwohl die Märchen den Brüder Grimm 
schon 200 Jahre alt sind, fesseln bis heute jung und alt. 
Ihre Inhalte werden in Filmen, Comics, Theaterstücken usw. 
immer wieder aufbereitet. Durch ihre einfache Erzählform sind 
diese Märchen für jeden verständlich, steigt man aber tiefer in den 
Text ein, verstecken sich dahinter aber auch Ratschläge, Warnun-
gen und  verschiedenste Deutungsmöglichkeiten. 
Volksmärchen wie die Brüder Grimm sie sammelten, zeichnen sich 
durch ihre mündliche Tradition aus. Während meiner Recherche 
fand ich  spannend zu sehen, wie die Märchen sich in Abhängig-
keit von Zeit und Publikum verändert haben, denn ursprünglich 
dachten sogar die Brüder Grimm nicht an kindliche Zuhörer.

Das Konzept

Nicht wenige der Märchen, die den Grimms erzählt wurden, sind 
mündliche Umformungen und Weitergaben bereits literarisierter Ver-
sionen. Wie haben sich die Motive im Laufe der Zeit verändert, was 
wurde weggelassen, was dazugedichtet oder ersetzt und warum? 

Am Beispiel von „Dornröschen“ soll gezeigt werden, wie sehr die einzel-
nen Versionen des gleichen Märchens vom Geschmack der Zeit abhän-
gig sind und inwiefern die einzelnen Märchensammler in die Erzählun-
gen eingegriffen und ihnen bewusst ihre eigene Gestalt gegeben haben. 

Die einzelnen Fassungen werden direkt gegenübergestellt,damit der 
Leser alle drei Versionen vergleichen kann, aber auch die Möglichkeit 
hat, sich nur mit einer Geschichte zu befassen. Dabei werden die unter-
schiedlichen Motive aller drei parallel laufenden Handlungen innerhalb 
einer Märchenlandschaft dargestellt.
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Die Märchenfassungen

g i a m b a t t i s t a  b a s i l e
„Sonne, Mond und Thalia“ , aus dem Pentamerone von 1634

Giambattista Basile ist ein italienischer Autor des Barocks, der über die 
Grenzen Italiens hinaus durch das Pentamerone berühmt wurde.
Das Pentamerone, eine Sammlung von 50 Märchen, erzählt von zehn 
Frauen an fünf Tagen, ist in neapolitanischer Mundart geschrieben und 
richtete sich mit seinen ausgeschmückten, humorvollen Erzählungen 
genau nach dem Geschmack des barocken Zeitalters. Die fünfte Ge-
schichte des fünften Tages trägt den Namen „Sonne, Mond und Talia“ 
(Sole,Luna e Talia) und entspricht dem uns bekannten „Dornröschen“.

j a c o b  u n d  w i l h e l m  g r i m m
„Dornröschen“, aus der handschriftlichen Urfassung der Kinder- und 

Hausmärchen von 1810

Die Urfassung der Kinder- und Hausmärchen von 1810, welche die Auf-
zeichnungen von 54 Erzählungen enthält, galt bis zu ihrer Wiederentde-
ckung nach dem Ersten Weltkrieg mehr als hundert Jahre als verschol-
len. Seitdem aber die Urfassung wieder aufgetaucht ist, können wir den 
Prozess der schrittweisen Veränderung bis hin zur Endfassung genauer 
verfolgen und einiges über die Arbeitsweise der Grimms erfahren.

j a c o b  u n d  w i l h e l m  g r i m m
„Dornröschen“, aus der Endfassung der Kinder- und Hausmärchen von 1857

Beim Vergleich der Ur- mit der Endfassung wird klar, dass ihre Arbeits-
weise ganz im Gegensatz zu den Grimmschen Beteuerungen,nichts 
von dem Gesammelten verändert zu haben, steht. Denn in der Vorrede 
zum  ersten Band von 1812 schrieben sie noch „...Kein Umstand ist hin-
zugedichtet oder verschönert und abgeändert worden...“
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s o n n e ,  m o n d  u n d  t a l i a d o r n r ö s c h e n 
( U r f a s s u n g )

d o r n r ö s c h e n 
( E n d f a s s u n g )
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Bild 1: Die Prophezeiung

s o n n e ,  m o n d  u n d  t a l i a

Zur Geburt seiner Tochter, lässt der König alle Weisen und Wahrsager 
des Reiches zusammenkommen, um ihren Lebensweg vorauszusagen.
Nachdem die Wahrsager eine große Gefahr durch eine Flachsfaser pro-
phezeien, lässt der König diese oder ähnliche Fasern in seinem Reich 
verbieten.

d o r n r ö s c h e n  ( U r f a s s u n g )

Das Märchen, welches im Manuskript an 19. Stelle aufgenommen wur-
de und darin auch schon den Titel „Dornröschen“ trug, beginnt mit 
dem folgenden Abschnitt:

„Ein König und eine Königin kriegten gar keine Kinder. Eines Tags 
war die Königin im Bad, da kroch ein Krebs aus dem Waßer ans 
Land und sprach: „Du wirst bald eine Tochter bekommen.“

Krebs steht hier als Bote der bevorstehenden Empfängnis, welcher spä-
ter gegen einen Frosch ausgetauscht wird.
In der Tierwelt ist der Krebs ein Wesen mit zwei Gesichtern. Er bewegt 
sich rückwärts und verliert nach der Häutung ohne seinen Panzer den 
Schutz, andererseits hat er aber auch zwei scharfe Scheren, wodurch 
der Gegner aber auch leicht einer Täuschung erliegen kann.

d o r n r ö s c h e n  ( E n d f a s s u n g )

Die Bedeutung des Froschs stellt sich hingegen neutraler dar. Weil der 
Frosch im Wasser wie auch an Land leben kann, ist er Symbol des Über-
gangs und durch seine schnelle und große Vermehrungsfähigkeit das 
typische Sinnbild der Fruchtbarkeit.
Der König gibt nun ein Fest zur Feier der Geburt seiner Tochter. Da er 
aber nur 12 goldene Teller hat, wird die 13. weise Frau nicht eingeladen, 
die aus Verärgerung daraufhin das Kind mit einem Fluch belegt.
Wohingegen im Vergleich zwischen Basile und Grimm der Fokus eher 
auf inhaltlicher Ebene liegt, zeigen sich die Unterschiede der frühen ge-
genüber der endgültigen Fassung des „Dornröschens“ eher im sprach-
lichen Kontext.. Wobei die Urfassung noch starr, schmucklos und 
zeitlich stark gerafft erscheint, malt Wilhelm Grimm mit dichterischer 
Erfindungslust und Sprachkraft das Geschehen der Endfassung zu ei-
nem vielfigurigen Bild aus.

Als Hinweis auf den zeitgeschichtlichen Kontext, passt sich die Archi-
tektur der einzelnen Versionen an die jeweilige Epoche an. Bei Basile 
befinden wir uns im Barock, bei der Urfassung von 1810 im Klassizismus 
und bei der Endfassung im Historismus.
Die Märchenlandschaft wirkt wie eine Art Bühne, auf der viele verschie-
dene Handlungen ablaufen und in der man besonders im Rückbezug 
auf den Text, immer neue Dinge entdecken kann.
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s o n n e ,  m o n d  u n d  t a l i a d o r n r ö s c h e n 
( U r f a s s u n g )

d o r n r ö s c h e n 
( E n d f a s s u n g )
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Bild 2: Der Schlaf

s o n n e ,  m o n d  u n d  t a l i a

Als aber Talia herangewachsen ist, sticht sie sich eine Flachsfaser unter 
den Nagel und fällt in einen todesähnlichen Schlaf. Weil der Vater das 
Unglück vergessen will, verlässt er das Schloss und lässt die schlafende 
Tochter allein zurück. Auf der Jagd folgt ein König einem Falken, der 
in das verlassene Schloss fliegt und findet dort die schlafende Talia. Im 
Text heißt es hier nun:

„Endlich gelangte er in das Zimmer, in dem die bezauberte Prinzes-
sin sich befand, und rief sie, weil er glaubte, daß sie schliefe; da sie 
aber trotz seines Schreiens und Rüttelns nicht erwachte, er aber von 
ihrer Schönheit durch und durch erglühte, trug er sie in seinen Ar-
men auf ein Lager und pflückte dort die Früchte der Liebe. 
Hierauf ließ er sie auf dem Bette liegen und kehrte in sein Königreich 
zurück, wo selbst er lange Zeit an diesen Vorfall nicht mehr dachte.“

Neun Monate nach diesem „Vorfall“, gebiert Thalia immer noch schla-
fend das Zwillingspaar Sonne und Mond.

d o r n r ö s c h e n  ( U r f a s s u n g )

Die Prinzessin befindet sich nun mit 15 Jahren in ihrer Reifezeit und geht 
ihrer eigenen Wege. Und so wandelt auch diese Märchenprinzessin, allein 
durch das Schloss und ist sich der Gefahr durch die Prophezeiung nicht 
bewusst, als sie in das Turmzimmer mit der spinnenden Frau gelangt.
Recht schmucklos heißt es noch in der Urfassung:

„Da stach sie sich in die Spindel und fiel alsbald in einen tiefen 
Schlaf. Da auch in dem Augenblick der König und der Hofstaat zu-
rückgekommen war, so fing alles alles im Schloß an zu schlafen; bis 
auf die Fliegen an den Wänden. Und um das ganze Schloß zog sich 
eine Dornhecke, daß man nichts davon sah.“

d o r n r ö s c h e n  ( E n d f a s s u n g )

In der Endfassung tritt an dieser Stelle nun die Sprachkraft, die die Brü-
der dem Märchen verliehen haben, zu Tage, denn allen denen das Mär-
chen geläufig ist, erinnern sich wohl nur zu gut an die Schilderung des 
einschlafenden Lebens im Schloss:

„...der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und 
in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der ganze 
Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hun-
de im Hof, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, 
ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schlief 
ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den 
Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, an den Haaren ziehen 
wollte, ließ ihn los und schlief. Und der Wind legte sich, und auf 
den Bäumen vor dem Schloß regte sich kein Blättchen mehr.“
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s o n n e ,  m o n d  u n d  t a l i a d o r n r ö s c h e n 
( U r f a s s u n g )

d o r n r ö s c h e n 
( E n d f a s s u n g )
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Bild 3: Das Erwachen

s o n n e ,  m o n d  u n d  t a l i a

Beim Stillen erwischt eines der Kinder statt der Brust die Faser und 
erweckt somit die Mutter Talia. Der König, der sich Talia erinnernd 
wieder zu dem verlassenen Schloss zurückkehrt und dort mit der Mut-
ter seiner Kinder mehrere Tage verbringt, lässt zu Hause seine Ehefrau 
zurück, die das Verhältnis ihres Mannes jedoch schnell aufdeckt. 
Aus Wut lockt die Königin, die als „giftig wie eine Natter“  beschrieben 
wird, die Kinder an den Hof, um sie zu schlachten und ihrem eigenen 
Vater vorzusetzen. Der zuständige Koch weiß dies jedoch zu verhin-
dern, versteckt die Kinder und bereitet an ihrer statt ein Zicklein zu.

d o r n r ö s c h e n  ( U r f a s s u n g )

Als die hundert Jahre vergangen sind, kommt nun ein Königssohn ins 
Land und hört von der schlafenden Prinzessin – von Dornröschen ist in 
der Urfassung bis auf den Titel aber nie die Rede.
Letztlich schließt die Urschrift folgendermaßen:

„Wie er nun in das Schloß kam, küsste er die schlafende Princeßin 
und alles erwachte von dem Schlaf und die zwei heiratheten sich und 
wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch.“

d o r n r ö s c h e n  ( E n d f a s s u n g )

Und aus diesem einzigen Satz kreiert Wilhelm Grimm, denn die Erwei-
terungen und Bearbeitungen gehen auf ihn zurück, das Erwachen einer 
ganzen kleinen Welt, die dort hinter den Dornen zu schlafen scheint.

Denn die Hunde wedeln mit ihren Schwänzen, die Pferde im Stall er-
wachen, die Magd rupft ihr Huhn weiter, der Braten beginnt wieder zu 
brutzeln und der Koch gibt dem Küchenjungen die Ohrfeige, so dass 
er laut schreit.
Hier wird wohl besonders erkennbar, dass die Gebrüder Grimm ihre 
Märchen nicht so wiedererzählten, wie sie sie gehört haben. Ganz 
im Gegenteil haben sie die Geschichten an manchen Stellen ausge-
schmückt, wie hier die Szene des Erwachens, oder kaum Einzelheiten 
preisgegeben, wie bei der Schilderung der Hochzeit.
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s o n n e ,  m o n d  u n d  t a l i a d o r n r ö s c h e n 
( U r f a s s u n g )

d o r n r ö s c h e n 
( E n d f a s s u n g )
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Bild 4: Die Bestrafung

s o n n e ,  m o n d  u n d  t a l i a

Da die Wut der Königin immer noch nicht gestillt ist, holt sie Talia an 
den Hof um sie dort zu verbrennen. Kurz bevor die Strafe vollzogen 
werden soll, kehrt aber der König von seiner Reise zurück, rettet Talia 
und lässt stattdessen die Königin, als eine Art Hexe auf dem „Scheiter-
haufen“, verbrennen. Nachdem der König nun Talia zur Frau genom-
men hat, leben sie zusammen mit ihren Kindern ein glückliches Leben 
am Hofe.
Die Tatsache der Legitimation der Vergewaltigung und, hier noch 
wichtiger, das Ende der unmoralischen Eheverhältnisse, stellt schließ-
lich auch die für die Märchen Basiles typische und mit einem Hauch 
Zynismus gespickte Moral am Ende des Märchen klar:

„Wem der Himmel wohlwill, dem gibt er das Glück im Schlafe“

Die Fassungen der Grimms enden nun mit dem Erwachen der Prinzes-
sin und der Teil der Bestrafung, der nun bei Basile folgt, entfällt.

Die Illustrationen

t e c h n i k  u n d  e n t s t e h u n g

Anhand einer Figur möchte ich die Technik meiner Illustrationen zei-
gen. Ich habe jede Figur, bzw. Figurengruppe zuerst einzeln gezeichnet.
Die Bleistiftzeichnungen habe ich dann teilweise mit Buntstift koloriert. 
Anschließend habe ich einzelne Flächen, wie Kleidung, Stoffe oder Ge-
bäude mit Mustern und eingescannten Stoffen und Papieren gefüllt und 
später alles in einem großen Bild in Photoshop zusammengesetzt.
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b i l d a u f b a u

Beim Bildaufbau der einzelnen Szenen habe ich oft auf Inhalte histori-
scher Gemälde zurückgegriffen.
Bild 1 ist in Anlehnung an das Gemälde der Gabrielle d‘Estrées und eine 
ihrer Schwestern (Gabrielle d‘Estrées et une de ses sœurs) entstanden. 
Es zeigt Gabrielle d‘Estrées, Geliebte von Heinrich IV., und vermutlich 
eine ihrer Schwestern, die Herzogin von Villars. Der unbekannte Maler 
des Bildes gehörte zu der sogenannten Zweiten Schule von Fontaine-
bleau, die während der Regierung Heinrichs IV. für den französischen 
König tätig waren. Der Griff an die Brustwarze von Gabrielle d‘Estrées 
wird häufig als Hinweis auf eine Schwangerschaft gedeutet.

Bild 2: in Anlehnung an Rembrandt „Der Engel verhindert die Opfe-
rung Isaaks“

Bild 3: in Anlehnung an Rubens „Raub der Sabinerinnen“

die sonnen
Jeder Geschichte ist eine Sonne zugeordnet, so 
dass es in jeder Landschaft drei Sonnen gibt.
Sie verändern je nach Geschehen ihren Gesichts-
ausdruck und sind Zeichen des Wandels der Zeit 
und somit auch des Märchens.

1

2

3
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Die Typografie

s c h r i f t a r t  u n d  s c h n i t t e

Im gesamten Buch habe ich die DTL Vanden Keere verwendet, da die-
se Antiquaschrift mit ihren runden Serifen sehr gut zum Märchenbuch 
passt und dabei sehr elegant und zurückhaltend ist. Die Autorennamen 
stehen in Kapitälchen in Klammern in 12 pt. Für die Headlines habe ich 
Kapitälchen in 18 pt, für die Sublines den Italicschnitt in 12 pt und für 
den Fließtext den Regularschnitt in 10 pt verwendet. Die Texte begin-
nen märchentypisch mit einer Initiale.
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v i g n e t t e n

Die Vignetten sind Scherenschnitte, wegweisenden Tieren jedes Mär-
chens. In „Sonne, Mond und Talia“ ist es der Falke, der den König in das 
verlassene Schloss führt, in dem Thalia schläft.
Der Krebs prophezeit der Königin in der Urfassung von „Dornröschen“ 
die Geburt der Tochter und wird dann in der Endfassung gegen den 
Frosch ausgetauscht.
Die Vignetten werden nicht nur für das Buchcover, sondern auch als 
Kennzeichnung für der Texte benutzt. So wird sofort klar, welcher Text 
sich auf welche Geschichte bezieht.
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Das Buch

C o v e r

Das Buch trägt den Titel: „Es war einmal...zweimal...dreimal...“, was auf 
die Dreiteiligkeit des Märchens verweist.
Die Subline: „Das Märchen vom Dornröschen im Wandel der Zeit“ gibt 
genauere Informationen, um welches Märchen es sich handelt.
Außen umgibt das Buch ein Hardcover, bezogen mit Leinen, auf wel-
ches mit Gold der Titel gesiebdruckt wurde. Innen sind die Seiten, wel-
che auf Pappe aufgezogen sind, mit einer Ringbindung versehen.
Größe: Breite 45cm, Höhe 25,5cm

s c h m u t z t i t e l ,  v o rw o r t

Schmutztitel (1): „Es war einmal...zweimal...dreimal...“,
Subline: „Das Märchen vom Dornröschen im Wandel der Zeit“
Märchentexte von Giambattista Basile und Jacob und Wilhelm Grimm.
Konzeption und Illustration von Sarah Jansen.

Das Vorwort (2), welches ich in typischer Märchensprache verfasst 
habe, leitet den Leser kurz in die Thematik ein.

„Einst lebten zwei Brüder, Grimm genannt, die durch die deutschen 
Lande zogen und allerlei Geschichten niederschrieben, die man sich 
im Volk erzählte. Unter diesen Geschichten war auch die Mär von 
der verwunschenen Königstochter, die samt ihres Hofstaates hun-
dert Jahre schlafen musste. Im Laufe der Zeit rankten sich immer 
mehr Dornen um das verzauberte Schloss, Frösche gesellten sich zu 
Fliegen und aus der schlafenden Schönen wurde Dornröschen. Der 
Grimmsche Zauber zog  in Windeseile Jung und Alt in seinen Bann 
und machte dieses Märchen zu einer der beliebtesten Erzählungen 
ihrer Sammlung – bis in die heutige Zeit. Was aber die wenigsten 
wissen, ist, dass schon lange vor den Lebzeiten der Brüder, in einem 
Lande mehr als tausend Meilen von hier, ein Gelehrter mit Namen 
Basile, eine Geschichte geschrieben hatte, die der Mär vom Dorn-
röschen auf ganz wundersame Weise ähnelt.
Dieses Buch möge nun ans Licht bringen, wo der wahre Quell die-
ses Märchens liegt, und wer – pick, pick, pick – die besten Körner 
aus den uralten Geschichten herausgelesen hat.“
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Im Anschluss auf das Vorwort folgen die drei Märchenfassungen, wo-
bei sich immer auf der oberen Seite die Illustration und auf der darunter 
liegenden Seite die dazugehörigen Texte befinden (3-6).

1 2

3 4

5 6

7 8

Außerdem gibt es noch zwei vergleichende Interpretationen (7) (Sonne, 
Mond und Talia - Dornröschen (Endfassung) und Dornröschen (Endfas-
sung)- Dornröschen (Urfassung)), die die Märchen auf sprachlicher und 
analytischer Ebene beleuchten. Zum Schluss folgt das Impressum (8).
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S e i t e n

Durch die in Drittel geschnittenen Seiten (nur im Teil der drei verschie-
denen Märchenversionen) hat man die Möglichkeit, alle Märchen paral-
lel lesen zu können, jede Version einzeln oder auch aus allen Dreien ein 
neues Märchen zusammenzustellen.

Fazit

„Was so mannigfach und immer wieder von neuem erfreut, bewegt und 
belehrt hat, das trägt seine Notwendigkeit in sich und ist gewiss aus 
jener ewigen Quelle gekommen, die alles Leben betaut, und wenn es 
auch nur ein einziger Tropfen wäre, den ein kleines, zusammenhalten-
des Blatt gefasst hat, so schimmert er doch in dem ersten Morgenrot.“

Wilhelm Grimm
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