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vergibt die Auszeichnung:

Märchenfilm, Prädikat besonders wertvoll

Der kleine Paul muss nach Berlin umziehen, weg von 
seinem geliebten Märchenhaus in eine ihm fremde 
Stadt. Aber er bleibt nicht lange allein, denn der 
Märchenbär fordert ihn auf, zum Märchenhaus 
zu kommen und zusammen mit anderen Kindern 
und Märchenfiguren zwei Märchen anzuschauen: 
„Aschenbrödel“, das sich eng am Text der Gebrü-
der Grimm orientiert, und eine freie modernisierte 
Fassung des „Gestiefelten Katers“.
So ganz kann man sich zu Beginn nicht vorstellen, 
wie das Konzept dieses „Mitmachfilms“ funktionie-
ren soll. Um so erstaunlicher zeigt sich dann, wie 
simpel es ist, das junge und auch alte Kinopublikum 
genauso wie im Kindertheater zu animieren, die 
Handlung lautstark zu begleiten: Der Märchenbär 
fungiert dabei als kindgerechter Conférencier. 
Erfreulicherweise ist nicht nur das Mitmachkonzept 
stimmig, auch die Inszenierungen der beiden Mär-
chen sind vorbildlich gelungen. Die Kinder im Mär-
chenhaus wie im Kino werden zu recht von den Dar-
stellern gefesselt und geben ihr bestes, dem Guten 
beizustehen. Das beinahe requisitenfreie Spiel in 
einer einfachen Bühnenumgebung regt die  Fanta-
sie der Zuschauer an, technische Elemente, in erster 
Linie Lichteffekte, werden sehr spärlich eingesetzt, 
da die Produktion sich voll und ganz auf die Anzie-
hungs- und Überzeugungskraft der Darsteller verlas-
sen kann.
Eingebunden wird das Ganze in eine einfache Rah-
menhandlung, deren Sozialromantik beinahe so 
märchenhaft erscheint wie die Geschichten im Mär-
chenhaus. Diese Produktion wird auf Grund ihres 
klugen Konzeptes und der gelungenen Märchenver-
filmungen Jung und Alt begeistern und in den Kino-
sälen für spannende Momente und ausgelassene 
Mitspielfreude sorgen.  

Aschenbrödel und  
der gestiefelte Kater
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