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Die Märchen der Brüder Grimm beginnen mit „es war einmal“. Meistens. Aber nicht immer. Sie zeigen, wie man 
Schwierigkeiten des Lebens überwindet. Manchmal aber auch nicht. Die Drei ist eine besondere Zahl; alles muss 
stets dreimal gemacht werden, jede Frage wird dreimal gestellt, aber auch die Sieben ist besonders: Sieben Gerechte, 
sieben auf einen Streich, sieben Berge, sieben Zwerge. Aber auch die Vier und die Zwölf… Und gut fünfzig Märchen 
sind so konfus und voller sprachlicher Absurditäten, dass sie sich jeder Deutung entziehen und genauso gut in  
einem einzigen Fiebertraum zusammengefasst werden könnten:

 

PFANNENKUCHEN, BRATWURST UND 
ZEHENNAGEL 
Es waren einmal ein Pfannenkuchen, eine Bratwurst und ein Zehennagel, die wollten Hochzeit feiern. Doch 
der Pfarrer sprach: „Ihr seid zu dritt, das wird nicht gut möglich sein“. Und der Koch sprach: „Das fehlte noch“; 
eine Bratwurst im Pfannenkuchen, das sei schon recht wunderlich, aber ein Zehennagel, das habe sicher gar 
niemand, wenn nicht keiner noch nie nicht gesehen…. Und selbst die Mutter der Bratwurst, eine gebildete 
dumme Sau, wollte dem Dreigestirn nicht ihren rechten Segen erteilen. 

Da trollten sich die drei auf Wanderschaft und ihr missliches Gemüt verlieh ihnen eine tiefe 
unausgesprochene Stummheit, die nur von einigen nicht gedachten Ungedanken gestört wurde.  
Schließlich kamen sie in einen dunklen Wald, der war recht wunderlich, denn es war weit und breit nicht ein 
einziger Baum zu sehn. Und so legten sie sich in dieser dicht bewaldeten Steppe zur Ruhe und weil es kühl war und 
die Haut der Bratwurst schon recht runzlig wurde, da rollte der Pfannenkuchen sich um sie und der Zehnnagel 
verschloss den freundlichen Teigfladen mit einem kleinen, aber kräftigen Stich, was den Pfannenkuchen sanft 
aufstöhnen ließ. Nicht weit entfernt spitzte ein garstiger Zwerg die Ohren: „Hörte ich einen Pfannenkuchen 
stöhnen?“ – „Oh nein, oh nein“, raunte der Zehennagel, „es bläst nur ein Wind von Südost aus dem Land, 
wo das Stöhnen erfunden wurde.“ Da gab sich der Zwerg zufrieden und die Bratwurst kicherte im eigenen 
Sud. Da durchfuhr es den Zwerg ein weiteres Mal. „Hörte ich eine Bratwurst im eigenen Sud kichern?“ – „Oh 
nein, oh nein“, raunte der Zehennagel, „es plätschert dort nur ein Fluss, der kommt aus dem Land geflossen, 
wo das Kichern erfunden wurde.“ Da gab sich der Zwerg ein zweites Mal zufrieden und weil im Märchen 
alles stets dreimal passiert, ereignete sich noch ein dritter Vorfall von ebenfalls nicht recht erkennbarer 
Bedeutung und ohne ein Mindestmaß an Relevanz für die ganze ohnehin schwer nachvollziehbare Geschichte.  

Als dann der Morgen dämmerte und die Sonne freudetrunken auf die Schlafstatt der drei Helden blickte, 
da kam sie nicht umhin sich eine Träne aus dem Auge zu wischen, denn des Nachts hatte ein finsterer 
Bieber die Bratwurst aus der sicheren Umhüllung gezogen und sich mit ihr einen Staudamm gebaut. Der 
Pfannenkuchen und der Zehennagel wussten anfangs nicht ein noch aus, doch da erinnerte sich der 
Pfannenkuchen, dass er einst in jungen Jahren ohnehin lieber eine erzerne Glocke gewesen wäre und so 
verwandelte er sich, sein Geläut schallte übers Land und der Zehennagel war des Glückes übervoll. Und 
da kamen die Bären und die Füchse und allerlei dreibeinige Ziegen und tanzten, dass es eine Wonne war.  
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann jajaja und so weiter kriegt jeder einen Taler.

MICHAEL EHNERT, frei nach den Brüdern Grimm
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Wer 1965 als Sohn eines Jet-Piloten und einer Klavierlehrerin geboren, zwischen Portugal und 
Nordfriesland aufgewachsen ist und anschließend Bundeswehr, Kriegsdienstverweigerung und 
Chinesisch-Studium unter einen Hut gebracht hat, der entwickelt vielleicht zwangsläufig eine gewisse 
kabarettistische Begabung… Den Satz seiner Französischlehrerin im Ohr „Herr Bader, immer wenn 
ich Sie sehe, muß ich lachen!“, (den er als Kompliment interpretierte) sieht er als Weckruf für seinen 
Aufbruch in die Welt der Bühne. So widmet er sich mit 16 dem Schreiben kleiner Theaterstücke, die 
zufälligerweise im Handumdrehen Preise bei Theaterjugendwettbewerben gewannen. Davon beflügelt, 
schrieb er Lieder, die in ihrer Kombination aus Dilettantismus, Größenwahn und autobiographischer 
Tragikomik, bei fast allen Wettbewerben, an denen seine Bands teilnahmen, die Jury irgendwie 
überzeugten... Die Aufnahmeprüfung an einer berühmten Schauspielschule erschien ihm nur noch 
eine kleine Formalität vor dem kometenhaften Aufstieg im Showbiz …So bewarb Bader sich an fast 
allen großen deutschsprachigen Schauspielschulen und wurde selbstverständlich... überall abgelehnt! 

Über die Umwege von Erdkunde-, Englisch- und Chinesischstudium in Bonn landete er doch noch in 
Hamburg an einer Musicalschule und gründete 1990 mit Michael Ehnert das Bader-Ehnert-Kommando. 
Es folgten Preise und Auszeichnungen, wie „Magdeburger Kugelblitz, Buxtehuder Kleinkunstigel, 
Fickmühlener Tröte“ von denen noch nie jemand gehört hat – aber auch der „Deutsche Kleinkunstpreis“ 
und „Prix Pantheon“. Im Jahr 2000 trat dann der „Caveman“ in sein Leben, der ihn seitdem eng 
begleitet und mittlerweile zu einer Art Zweitnamen geworden ist. Die Nominierung zum besten 
Theaterschauspieler des Jahres in seiner Rolle als Adolf Hitler im Stück „Er ist wieder da“ war 2019 der 
vorläufige Höhepunkt seiner Karriere. Seit Corona baut er Gartenterrassen zwischen Norddeutschland 
und Südfrankreich…

KRISTIAN BADER

Welches ist Dein liebstes Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm und warum?
Mein liebstes Märchen ist das vom gestiefelten Kater. Der Kater, der eigentlich schon sein Leben 
verloren hat, wendet all seine List an, um für alle das Bestmögliche zu erreichen, und um sich dafür 
dankbar zu zeigen, daß ihm das Leben gelassen wurde. Es kommt ausnahmsweise niemand zu Schaden 
(außer dem bösen, bösen Zauberer), es hat eine ziemlich pfiffige Dramaturgie und am Ende sind alle 
glücklich! Märchenhafter geht's ja wohl kaum!

Welches Märchen würdest Du Deinen Kindern lieber nicht vorlesen?
Den Tod des Hühnchens würde ich wohl meinem Kind nicht erzählen, denn es wird kein Hollywood-Film 
ein Kassenschlager, in dem nicht nur sämtliche Helden am Ende tot sind, sondern alle, ausnahmslos alle 
Beteiligten!!! Die Erfinder dieses Märchens hätten sich warm anziehen können, wenn sie das meiner 
Tochter als Gute-Nacht-Geschichte erzählt hätten! ... oder anders gesagt: Weniger Unterhaltungseffekt 
ist in einem Kinderzimmer kaum zu erzielen...

Was ist Deine ganz persönliche Neuentdeckung aus der Auseinandersetzung mit den Sämtlichen 
Werken der Brüder Grimm?
Mir war vor der Beschäftigung mit den Brüdern Grimm nicht wirklich klar, wie zerstückelt die deutsche 
Landkarte gewesen ist. Alle 100m irgendein neuer König mit einem neuen Königreich und anderen 
absolutistischen Ansichten – von Demokratie und Bürgerwillen keine Spur! Was für eine übergroße, 
politische Aufgabe es für die kleinen, bürgerlichen Leute aus dem Volk gewesen sein muss, daraus 
überhaupt nur den Gedanken an ein geeignetes, deutsches Ganzes zu entwickeln, das habe ich erst 
richtig durch die Brüder begriffen.
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… ist Hamburger. Sein Vater auch. Dessen Vater ebenfalls. Der Rest des Stammbaums verliert sich 
irgendwo im Hamburger Herbstnebel. Ehnert ist in Hamburg zur Schauspielschule gegangen, hat auf 
fast allen Hamburger Bühnen gestanden, war Gründungsmitglied der Hamburger-Theater-Mafia, ist bei 
einer Straßentheater-Aktion des Bader-Ehnert-Kommandos am Hamburger Dammtor-Bahnhof verhaftet 
worden und schreibt nebenbei Drehbücher, die hauptsächlich in Hamburg spielen. Seine Söhne sind 
Hamburger und seine Frau auch. Ehnert ernährt sich hauptsächlich von Franzbrötchen und Elbwasser. 
Es gibt wissenschaftliche Theorien darüber, dass Hamburg in einem schwarzen Loch verschwinden 
wird, wenn Ehnert jemals die Stadtgrenzen überschreiten sollte. Bielefeld gibt es nicht und Hamburg 
nur mit Ehnert. Gleichzeitig ist Ehnert ein Weltenbummler; an seinem Schreibtisch. Er geht in seinem 
Kopf spazieren und entdeckt dort regelmäßig Welten, die nie ein anderer Mensch vor ihm betreten 
hat. Gut für uns: Denn meistens schreibt Ehnert danach sehr lustige Gehirn-Reiseberichte; ob in Form 
preisgekrönter Soloprogramme, paartherapeutischer Beichten oder sprachgewaltiger Klassiker-
Biographien. Nordisch und Platt, Apparat Dummtüch, Guten Tag!

MICHAEL EHNERT

Welches ist Dein liebstes Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm und warum?
Ich weiß nicht mehr, welches Märchen ich als Kind am liebsten gehört habe, aber als Erwachsener 
habe ich meinen beiden Söhnen am liebsten Tischlein deck dich vorgelesen, weil wir drei dann immer 
sehr viel gelacht haben, über den völlig stumpfen Vater, der seine Söhne aus total nichtigen Gründen 
aus dem Haus prügelte. Der Satz, "als das der Vater hörte, da prüüüüügelte er seinen Sohn aus dem 
Haus" ist bei uns mittlerweile ein geflügeltes Wort, das uns immer lachen lässt; auch wenn das, 
zugegeben, sehr morbide klingen mag :-)

Welches Märchen würdest Du Deinen Kindern lieber nicht vorlesen?
Ich habe eigentlich immer alle Märchen gern vorgelesen, aber mich beim Vorlesen auch nur so grob 
an der Original-Handlung orientiert. Wenn es zu langweilig, zu wirr oder zu düster wurde, habe ich 
auch viel dazuerfunden und improvisiert. Es kann zum Beispiel wahnsinnig lustig sein, wenn drei 
Kinder zusammen (im Alter von 4, 7 und 38) eine brennende Hexe spielen. Ups, das klingt jetzt auch 
wieder ziemlich morbide, oder? Meine beiden Söhne sind aber wirklich zwei ganz tolle junge Männer 
geworden, echt!

Was ist Deine ganz persönliche Neuentdeckung aus der Auseinandersetzung mit den Sämtlichen 
Werken der Brüder Grimm?
Ich glaube, die besondere Kombination aus Kreativität, Forschung und politischem Engagement, die 
Jacob und Wilhelm ausgezeichnet hat, hat mich mehr beeindruckt als ein einzelnes Werk. Außerdem 
ist es erstaunlich, wie unterschiedlich die beiden waren. Auch wenn sie sich als ein homogenes  
"WIR" verkauft haben, so haben sie das "ICH" des anderen nicht nur akzeptiert, sondern geradezu 
gefeiert.
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Bereits mit zehn Jahren trat er als Knabenstimme in der bekannten „Peter Alexander-Show“ auf. Nach 
einem Studium der Komposition widmete er sich zuerst einer Karriere als Popmusiker, Musikproduzent 
und Filmmusikkomponist. In dieser Zeit begegnete er Sissi Perlinger, mit der er über zehn Jahre lang 
als Comedy-Duo durch Deutschland tourte und so das Handwerk des Comedians erlernte. Seine 
erste eigene Comedy-Solo-Show „Zuviel Sex ist gar nicht gesund“ war ein riesiger Publikumserfolg 
und gastiert – neben anderen seiner Soloprogramme – seit mittlerweile über 20 Jahren im Imperial 
Theater Parallel arbeitete er als Songwriter, Arrangeur und Theaterkomponist, u.a. für „Best of 
Dreigroschenoper“ mit Dominique Horwitz. Jan-Christof Scheibe ist außerdem Gründer und Leiter des 
„Heaven Can Wait“-Chores. Hier interpretieren Sänger*innen zwischen 70 und 96 Jahren die Musik 
ihrer Enkel neu. In 12 Jahren darf er selber mitsingen, worauf er sich schon freut. 

JAN-CHRISTOF SCHEIBE

Welches ist Dein liebstes Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm und warum?
Mein Lieblingsmärchen aus dem Schaffen der Brüder Grimm ist das Deutsche Wörterbuch. Kann man 
allerdings nicht in einem Rutsch lesen, sind immerhin 33 Bände. Aber man findet dort wunderbare 
Worte, die – jedes für sich – fast selbst schon ein Märchen sind, wie zum Beispiel „dirdirlieren“ (= wie 
eine Lerche singen) oder Besuchameise (= Menschen, die sich überall hin einladen).

Welches Märchen würdest Du Deinen Kindern lieber nicht vorlesen?
Den Froschkönig. Nicht, dass meine Tochter dann anfängt, Frösche gegen Wände zu schleudern. Wobei 
– andererseits – grün als Wandfarbe ist nach meinem Empfinden völlig unterschätzt.

Was ist Deine ganz persönliche Neuentdeckung aus der Auseinandersetzung mit den Sämtlichen 
Werken der Brüder Grimm?
Dass die Brüder Grimm so viel mehr waren, als nur „Märchenonkel“. Was genau? Man komme und 
schaue!
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Martin Maria Blau ist Regisseur und Künstler. 
Er lebt, liebt und arbeitet in Hamburg.

MARTIN MARIA BLAU

Welches ist Dein liebstes Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm und warum?
Alle Märchen, in denen es ein Verwandlungsmotiv gibt.
Die Realität und das Reale sind zwei unterschiedliche und doch verbundene Sphären.

Welches Märchen würdest Du Deinen Kindern lieber nicht vorlesen?
Ehrliche, leider nicht werbewirksame Antwort?
Die Frage stellte sich nicht so richtig bei unseren Kindern.
Sie wollten lieber Pu der Bär hören. 
Vielleicht sollte ich es jetzt nochmal mit den Gebrüdern Grimm versuchen.

Was ist Deine ganz persönliche Neuentdeckung aus der Auseinandersetzung mit den Sämtlichen 
Werken der Brüder Grimm?
Das Wirken von Friedrich Carl von Savigny, der die Grimms sehr inspiriert und geprägt hat.
Er war mir vorher nur dem Namen nach bekannt.
Und natürlich: Die Sprache - die Sprache - die Sprache. Sie ist eine hohe Gestaltungsmacht. 
Wir sollten achtsam mit ihr sein.©
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AUFGEKLÄRT INS NARRATIV
Die Epoche der Aufklärung (etwa 1700 bis 1800) war ein Meilenstein in der europäischen Geschichte, 
vielleicht sogar in der Menschheitsgeschichte. Vernunft sollte die höchste gesellschaftliche 
Urteilsinstanz werden. Starre Verhaltensmuster sollten überwunden, und Ideologien und Weltsichten 
sollten hinterfragt werden. 

Und auch wenn sich aus dem 18. Jahrhundert noch viele Religionen, Ideologien, Wertvorstellungen, 
Regeln, Gesetze und Überzeugungen in die kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte hinüber retten 
konnten und wir bis heute mit unaufgeklärten Phänomenen wie dem Patriarchat und dem „dominum 
terrae“, also der Überzeugung, dass der Mensch nicht nur über den Tieren steht, sondern sich auch 
den Rest der Welt untertan machen soll, konfrontiert werden, so hat doch der Geist der Aufklärung 
nachfolgende Generationen nachhaltig durchdrungen. Gut so.

Vernunft allein scheint aber keine ausreichende Basis für eine Gesellschaft zu sein. Ohne Ideologie, 
ohne Weltsicht, durch die wir uns definieren können und für die wir leben und im Zweifelsfall auch 
kämpfen können, scheinen wir uns nicht recht wohlzufühlen. 

Im Jahr 2021 leben wir jedenfalls in einer Post-Epoche: Post-Kapitalistisch. Post-Demokratisch. Post-
Aufgeklärt. Post-Faktisch. Post-Intellektuell. Es ist einfach zu sagen, was man hinter sich hat. Sehr 
viel schwerer ist es aber, der aktuellen Epoche ein „Prä-Präfix“ voranzusetzen, also abzusehen, was 
als nächstes kommt. Leben wir in der Prä-Apokalypse? Im Prä-Paradies? Oder in der Prä-KI-Diktatur? 

Ähnlich wie wir heute standen auch die Grimms damals am Übergang von einer sachlichen und 
wissensbasierten Epoche in eine Zeit, in der die mystische Behauptung mehr Relevanz zu erlangen 
droht als das gesicherte Wissen – nicht, weil man keine Chance hätte, Wahrheiten und „fake news“ 
auseinander zu halten, sondern weil die Verschwörungstheorie eine Leerstelle ausfüllt, eine Sehnsucht 
erfüllt: Die Sehnsucht nach einem Narrativ.

MICHAEL EHNERT
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