Wilhelm Hauffs Märchen neu erzählt
Wilhelm Hauff (1802-1827) wurde nur 24 Jahre alt und doch vermochte er es, Werke zu schaffen, die bis heute die
Leser unterhalten und in eine vergangene Welt entführen. Insbesondere seine Märchen sind ein Publikumsmagnet. Es
gibt kaum jemanden, der nicht "Der kleine Muck" im Fernsehen gesehen oder die unglaubliche Geschichte vom "Zwerg
Nase" gehört hat. Für Hauff-Neulinge ist das beim Coppenrath Verlag erschienene Buch "Der kleine Muck und andere
Märchen von Wilhelm Hauff" wärmstens zu empfehlen, um so eine Bildungslücke zu füllen.
Das vorliegende Buch beinhaltet vier von Hauffs beliebtesten Märchen, die berühren, amüsieren, unterhalten und
ähnlich einer Fabel eine versteckte Moral vermitteln wollen. Hauff versetzt in "Das Märchen vom falschen Prinzen", "Die
Geschichte von dem kleinen Muck" und "Kalif Storch" das Kind in den fernen Orient. Einzig "Der Zwerg Nase" spielt im
Deutschland des beginnenden 19. Jahrhunderts. Wer alle Geschichten liest, wird eines erkennen: Sultane, Großwesire
und Turbane haben in diesen Geschichten ebenso ihren festen Platz wie böse Zauberer, friedliebende Bauern und
neidische Palastangestellte. Trotz ihres exotischen Handlungsortes unterscheiden sie sich gar nicht so sehr von Grimms
beliebten Kinder- und Hausmärchen: Allesamt erzählen sie eine fantastische Geschichte, die für Kinder zugleich einen
pädagogischen Wert beinhaltet - schließlich lehren sie ihnen den Unterschied zwischen Gut und Böse, Richtig und
Falsch.
Es ist kaum vorstellbar, welchen enormen Einfluss der Romancier Wilhelm Hauff hätte haben können, wenn er nicht so
früh schon gestorben wäre. Einen kleinen Einblick davon erhält man mit "Der kleine Muck und andere Märchen von
Wilhelm Hauff". Hauff hat das großartige Vermögen, seine Leser auch mit kurzen Geschichten zu fesseln und
ihnen einen Ausschnitt aus einer anderen Welt zu zeigen.
Der Anspruch eines hochwertigen Kinderbuches festigt sich, wenn man sich die bunten Illustrationen von Cornelia Haas
betrachtet. Sie sind wie ein Spiegel, der die Handlungen perfekt in Szene setzt und zugleich die Stimmungen jeder
Geschichte adäquat einfängt. Sie erscheinen als Wegbegleiter der einzelnen Geschichten und sind wie ein kleiner
Bonus, an dem man sich nicht sattsehen kann. Und doch gibt es einen Haken an dem vorliegenden Buch: Vier
Geschichten reichen kaum aus, um die wunderbare Reihe "Coppenraths Kinderklassiker" voll genießen zu können. Wie
wäre es da noch mit "Peter Pan" von James Matthew Barrie, "Der Zauberer von Oz" von L. Frank Baum, "Pinocchio"
von Carlo Collodi oder "Heidi" von Johanna Spyri, um das Bücherregal mit erstklassiger Weltliteratur zu füllen und so
kleine Kinderherzen zu erfreuen?
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