
Märchen in den Niederlanden
vonTheo

Märchen und Schwänke sind in den Nie-
derlanden seit de¡n hohen Mittelalter
schriftlich überliefert worden, wobei die
ältesten Aufzeichnungen wohl Flandern
zugewiesen werden müssen. So finden
sich zum Beispiel viele ãsopische Fabeln
im .Esopef (13. Jahrhundert) und viele
andere Tiererzählungen in den Reineke
Fuchs-Romanen ya n den Vos Reinaerde
(13. Jahrhundert) und Reinaerts Histo e
114. Jahrhundert). Inhalt und Erzähl-
struktur des unp¡ünglich mittelnieder-
ländischen Arthusro rnans Roman van
Walewein aus dem 13 . Jah¡hunde¡t beru-
hen größtenteils auf dem Vogel, PÍeñ
und Rönigstochter und dem lVasse¡ des
lebensMärchen (AaTh 550 und AaTh
551). Der holländische Märendichter
Willem van Hildegaersberch (ca. 1350-
1408) hatte mehrere Tiersprüche und
Schwanknärchen in seinem Repertoire,
darunter die Fabel vom undankbaren
Drachen, der durch eine List wiede¡ rn
Gefangenschaft gebracht wird (AaTh
1ss).

Das älteste überlieferte niederländi-
sche Schwankbuch, eine Auswahl aus
dem Schimpf und Erns¡ von Johannes
Pauli, wurde im Jahre 1554 inAntwerpen
gedruckt unter dem Titel Een Nyeuwe
Cluchtboeck. Als dem f¡ühen 16. Jahr-
hundert stammt Van den jongen gehee-
ten lacke, ein auf einer englischen Vor-
lage aus dem 15. Jahrhundert basieren-
des Volksbüchlein. Es enthàlt ein auch in
der mündlichen Llberlieferung der Nie-
de¡lande bekanntes Zaubermärchen des
Typs AaTh 592 ( ?a nz in der Domhecke) .

In den Jah¡hunderten danach, bis weit
ins 19. Jahrhundert, wurden dann viele
Schwankbücher gedruckt und zumeist als
Kolportagelektüre verbreitet unterTiteln
wie De Geest van Ian Tbmboer, Het Lee-
ven en Bedryf van Clement Maro, St,
Niklaesgift, De nieuwe vaakvetdrJrver
vrd Den schimpígen bolwormspiegel . ln
diesen Büchlein finden wir, wie überdies
(bis ins 20. Jah¡hundert) in den zahlrei-
chen regionalen und lokalen Kalendern.
nicht nur manches Schwankmärchen,
sondern öfter auch Zaubermârchen.

Eine bemerkenswerte Samlnlung
Schwänke verdanken wir dem haagschen
Dichter und Juristen Aernout van Over-
beke (1632-1674\. Sie wurde im Jahre
1991 unter dem Trtel Anecdota sive histo-
riae jocosae veröffentlicht. Es handelt
sich um ein ManuskriDt mit etwa 2400
Schwänken, die van Overbeke zumTeiì
literarischen Quellen (niederländischen
und auslândische Schwankbüchlein) ent-
nommen, teilweise auch aus der münd-
lichen Uberlieferung notiert hat. Es han-
delt sich um eine rein private Sammlung,
die Absichten des Sammlers gingen
dâhin, Erzählstoffe fùr eine geistreiche
Konversation zur Hand zu haben.
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Den Groningern kommt die Ehre zu,
noch vor den B¡üdern Grimm Märchen
aus dem Volksmund aufgezeichnet zu
haben. Im f¡ühen 20. Jahrhundert fand
die Sammlerin E.J. Huizenga-Onnekes
(1883-1956) zwischen alten Familienpa-
pieren ein auf 1804 datiertes Heftchen.
In dieses Büchlein hatte der seinezeit
elfjâhrige Gerrit Arends Arends 17
Erzählungen notiert, die er und sein Bru-
der Kornelis Arends Arends von der
alten NãhednTÌijntjeWibrands, genannt
Trijntje Soldaats (1749-1814) gehört hat-
ten. Diese kindlich unbefangene Auf-
zeichnung von Märchenstoffen aus dem
18. Jahrhunded ist im Jahre 1928 von
Huizenga-Onnekes unter dem Titel ¡{et
boek van Täjntje Soldaats publiziert wor-
den. Es finden sich hier u. a. Varianten
der Mä¡chen Die dre i geraubten Pínzes-
srnnen (AaTh 301) , Bla'u.baÍ (Mädchen-
mörde4 AaTh 312, unvollendet), Fürcú-
tenlemen (Aa^Îh 326) , Sechse kommen
durch die Welt (AaTh 513), Däumling
(AaTh 700), und des Schwankmärchens
von dem reichen und dem armen Bauern
(AaTh 1535, Unibos).

Das Sammeln von Märchen und ande-
ren Volkserzâhluneen fand im 19. Jahr-
hundert anfänglich auf regionaler Ebene
statt; es lässt sich als eine Reaktion auf
die zunehmende Dominanz zentraler
Kulturen charakterisieren. In Flandern
fungierte die Sammelarbeit als Puffer
gegen die französische Sprache und Kul-
tur, wohingegen man in der niederländi-
schen Provinz Limburg sarnrnelte, um
die eigene kulturelle Identität gegenüber
der westlichen holländischen So¡ache
und Kultur zu lestigen. Dort eÀchien in
1876-187 die Sammlùr.g Limburgsche
Iegenden, sagen, sprookjes en volksver-
åaJen des Pfa¡rers Henri Welters (1839-
1887). Im Norden. in der P¡ovinz Fries-
land, war bis weit ins 20. Jahrhundert das
Sammeln und He¡ausgeben von Mär-
chen und anderen Volkserzählungen ein
Mittel, um die eigene Sprache und Kul-
tur des friesischen Volkes vorzustellen
und zu fördern. Westfriesland ist irn 19.
und 20. Jahrhundert ohnehin derTÞil der
Niederlande, in dem die Erhebung und
Erlorschung der Volkserzählung am wei-
testen fortgeschritten war, und hier sind
auch die Beziehungen zwischen Sammel-
arbeit und Nationalismus am evident-
esten (siehe weiter den BeitragVan der
Koois).

Der erste Niederlände¡ der bewusst im
nationalen Rahmen sammelte, war Ger-
rit Jacob Boekenoogen (1868-1930),
Doktor ftir niederländische Philoloeie.
Während der lerzten Jahre des 19. Jãh¡-
hunderts publizierte er Aufrufe in zahl-
reichen Zeitungen und Zeitschriften,
und er erhielt aus dern ganzen Land Mär-
chen, Sagen, Reime undVolksliede¡.

Weil er in seinen Aufrufen von den
Legendenrnârchen vom To tenvo gel
(AaTh 720) und vom Singenden Kno-
cåe¡ (AaTh 780) sowie von zwei Formel-
märchen (AaTh 2030 und AaTh 2030J)
Beispiele veröffentlichte, bekam er viele
Briefe mit neuen Fassungen von gerade
diesen Mä¡chen. Die meisten Korresoon-
denten Boekenoogens schickten ihmnur
Weniges, aber es gab eine Ausnahme.
Der nordholländische Landarzt Cornelis
Bakker 11863-1933) aus Broek in Water-
land sandte ihm zwischen 1898 und 1916
Dutzende von Briefen mit Hunderten
vonVolkserzählungen (und Volksliedern)
aus der müudlichen Lrberlieferung. Bak-
ker entpuppte sich als der erste 'Feldfor-
scher' in den Niederlanden, wobei er sei-
nen Patienten, namentlich Bauem,
Knechte und Fischer, als Gewährsleute
befragte. Sein talentiertster Märchener-
zähler war derVìehbauer Dirk Schuur-
man (1839-1908) aus Broek inWaterland.
Schuurman, der die meisten Erzãhlun-
gen von seinem Vater gehórt hätte,
erzählte manches bis dahin in den Nie-
derlande noch nicht registrierte M¿iI-
chen, zum Beispiel eine Variante von
Aa^f h 901, Zähmung der Wîderspens tì-
gen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist in den
sechziger und siebziger Jahren aufAlre-
gung des Meertens Instituuts in Amster-
dam eine große Sammeloffensive in
Gang gesetzt worden, anfãnglich mlt der
Absicht, Sagen für einen Volkskunde-
Atlas zu sammeln. Vierundzwanzig regio-
nale Sammler zeichneten in verschiede-
nen Gegenden der Niederlande insge-
samt etwa 21.000 Erzählungen auf. Der
erfolgreichste Sammler war der friesische
Hilfspfarrer A. A. Jaarsma ( 1914- l99l).
der über 16.000 Volkserzählungen und
volkskundliche Mitteilungen fü r das
Meertens Instituut aufzeichnete. Diese
Jaarsrna-Sarnrnlung enthält auch zirka
2000 Märchen und Schwänke.

Unabhängig vom Meertens Instituut
sammelte der Lehrer A. Tinneveld
(1907 -1977) aus Didam zwischen 1940
und 1975 über 300 Volkserzählungen bei
etwa 40 Erzählern in der Region Liemers
(Provinz Geldern) , darunter viele Mär-
chen und Schwänke.

Es fällt bei diesen Sammelaktivitáten
seit dem 19. Jahrhundert auÎ. dass vor-
nehmlich in den (östlichen und süd-
lichen) Agrarprovinzen gesammelt wor-
den ist, und kaum irn urbanenWesten,
d, h. dort, was man heutzutage die
'Randstad' nennt. Dies hängt einerseits
darnit zusammen. dass man meinte. die
mündliche Uberlieferung habe sich am
besten auf dem Lande erhalten. Ande-
rerseits war es auch so, das 'Holland'
kaum das Bedürfnis hatte, seine ohnehin
dominante Sprache und Kultur anhand
von Volkserzählungen und Volkskultur
zu legitimieren.

Zwischen 1998 und 2001 habe ich sel-
ber im multikulturellen Viertel Lombok
der Stadt Utrecht Feldforschungen
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betrieben, wo neben Niederlände¡n auch
viele Türken und Marokkaner sowic
Suriname¡ und andere ethnischen GruD-
pen wohnen. Eine Umlrage ¡m \4erlel
zeigte, daß die ¿ilteren Generationen von
Autochthonen und Immigranten yor
allem mit den E¡zähltraditionen ihre¡
e¡genen Kultur bekannt sind. D¡e jünge-
ren Generationen dagegen kennen sich
ziemlich gut in den gegenseitigen Erzähl-
traditionen aus, wobei festzustellen ist,
daß die jugendlichen Immigranten die
'niederländischen' Erzählungen besser
kenaen, als die niederländischen Jugend-
lichen die 'ausländischen'. Kinder und
Jugendliche sind offensichtlich mit man-
chem Tiermärchen gut bekannt, wie dern
Märchen vom Wolf und Geißlein (Aa'fh
123). Ofter erzãhlten sie die Fabel von
den d¡ei Schweinchen (AaTh 124Af) und
von dem Wettlauf zwischen Hase und
Schildkröte lAaTh 2754) oder Hase und
Igel (AaTh 275A+). Die Kenntnis gewn-
se¡ Fabeln verdankten die Kinder yor
allem den Zeichenfilmfassungen. Beson-
ders Disney hat ihre Mä¡chenkenntnisse
beeinflusst - deshalb wi¡d zum Beisoiel
The Lion Kingvon ihnen auch als Mâr-
chen betrachtet. Auch das Märchen von
Rotkäppchen (Aa'fh 333) war ihnen all-
gemein bekannt. Von den Schwänken
war insbesondere AaTb1697 (,,We
Three; For Money' ) populär, weil damit
Gastarbeiter verspottet werden können,
weil sie die Sprache des Gastlandes nicht
hinreichend beher¡schen.

Die Immigranten haben in das Stadt-
vie¡tel Lombok auch Märchen gebracht,
die es in den Niederlanden in der Ver-
gangenheit nie gegeben hat. Ein populä-
re¡ Erzählcharakter, der mit den Sunna-
mern (und Antillianem) in die Nieder-
lande kam, ist die Spinne Anansi. Beson-
de¡s bei den k¡eolischen Suriname¡n sind
die ursprünglich afrikanischen Erzählun-
gen über Anansi sehr beliebt. Fü dre
hindustanischen Surinamer bildet das
indische Erzählrepertoire eine wichtige
Quelle, so hörte ich bei ihnen unter
anderem AaTh 1788, The Faithfd Dog
as Security foÍ a Debt. Ein türkisches
Mädchen e¡zählte das bishe¡ in den Nie-
derlanden noch nicht aus der oralen Tlâ-
dition aufgezeichne te M*chen Die drei
Orangen (AaTh 408). Bei marokkani-
schen E¡zähle¡n hörte ich mehr Sâpen âls
Mârchen. Tlotzdem erzâhlte ein mãrok-
kanischer Junge mir clas M¿irchen von
AIi Baba und den vierzig R¿lubeïn
(AaTh 676 und AaTh 954), aul Nieder.
ländisch, aber mit islamisch-arabischem
Lokalkolorit, wic cr cs als Kind von sci-
ner Mutter gehöft hatte.

Bei den autochthonen Niederländern
in Lombok gibt es nur wenige, die mit
dem Erzählrepertoire der Immigranten
richtig bekannt sind. Zwar kennt einc
kleine Gruppe von progressiven und bes-
ser ausgebildeten Kulturliebhabern dic
traditionelten türkischen Erzählungen
von Nasreddin Hoca (zum BeìsoiclAaTh
15928, Topf hat cin Kincl). abcr dcr'
I'locâ ist dcrìn âuch ungcmcin bolicbt bci
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den niederländischen Berufserzählern,
die in Lombok zum Beisoiel auf E¡zähl-
festivals auftreten - gelegentlich werden
die Nasreddin-Schwänke sogar in
Utrecht lokalisiert. Auf solchen multikul-
turellen Festivals ezählen Niederländer
und Immigranten unter andetem Mär-
chen aus den Niederlanden, derTürkei,
Marokko, Indonesien, Suriname, Italien,
Polen, Iran und Nigeria. Eine Auswahl
der in Lombok gesammelten Erzählun-
gen und Lieder ist in der Sammlung Doe
open Zimzim (2000) veröffenrlichL.

M¿irchen erzählt man in den Nieder-
landen immer noch, aber kaum noch aus
der mündlichen Uberlieferung. Eltern
lesen ih¡en Kindern vor dem Schlafense-
hen oft aus Märchenbüchern vor. In der
Schule werden ebenfalls Märchen
ezâhlt. Ansonsten nehmen Kinde¡ Mâr-
chen mittels neuer Medien wie Fernse-
hen. CD. Video und D\¡D auf. In der
Jugendliteratur finden sich manchmal
Adaptionen von bekannten Märchen. Im
Jahre 1996 zum Beispiel gestaltete der
Rotte¡damer Dichter Jules Deelder das
Märchen von Sclr¡ eewittchen (Aa'lh
709) neu für das Jugendtheater Hofplein;
die Hauptrolle wurde von dem in ein
weißes Kleid gehüllten schwarzen Mäd-
chen Kizzy dos Santos Cid gespielt. Im
Jahre 1997 sch¡ieb der Jusendbuchautor
Wim Hofman einen Romãn unter dem
TJtel Zwart als inkt is het verhaal van
Sneeuwwitje en de zeven dwergen (d.h.
Schwarz wie Tinte ist die Erzählung von
Schnee\Ä,ittchen und den sieben Zwe¡-
gen). Bei ihm wie bei Deelder lassen sich
Einflüsse derVarianten von den Brúdern
Grimm und Walt Disney nachweisen. Im
Jahre 2001 brachte der Berufserzähler
Willem de Ridder eine Doppel-CD für
Erwachsene mit Erzählunsen aus ?åu-
sen dun deìnenacht he¡aus.-Es werdon
auch Pa¡odien auf Mãrchen geschrieben,
wie etwa in dem Buch De pitbull en de
zeven geitjes (d.h. De¡ Pitbull und die
Sieben Geißlein) von Wim Meyles aus
dem Jahre l991.In verschiedenerlei visu-
ellen Medien, wie Ansichtskarten, Tlick-
filmen, Spottbildern, Bildreihen und in
der Werbung wird oft mit Themen und
Motiven aus allgemein bekannten Mär-
chen gespielt. Und es werden auch
immer noch emsthafte Màrchenbücher
herausgegeben, wie - in Brâbanter
Mundart und bezogen auf den Måirchen-
pârk De Efteling in Kaatsheuvel, einer
immer noch tiberaus beliebten tourìsti-
schen Attrâktion - Sprookjes uit d'n
Elteling (2002, mit einor Audio-CD),
Das Màrchenerzllhle n [ür Erwachseno
gewìnnt aùclì wicdcr âfl Bcdoutung,
unter andcrcm in Ncw-Agc-Kreisen, und
auf nìanchcm Eü¿ihlfosliv¿ìl wird das
Ërzåihlcn zu cincr Podir¡mkunst erhöht.

Es gibt kcinön âktuollcn niederl¿indi-
schcn Typonkâtâlog fi.ir M¿irchen und
Schwlinkc. J. R. W Sinninghes Karalog
du nicdcrl¿¡ndischen Mârchen-,
Urspt ungssagcn-, Sagen- und Legenden-
y¿Ír¿rrìlc, stam¡nt âus dem Jahre 1943.
Scit 1994 vcrtügt jedoch das Meertens

Instituut inAmsterdam ùber eine disitale
Dalenbank für niederlãndische VolÈse¡-
zählungen ('de Nederlandse Volksverha-
lenbank'), ausgehend von den Typolo-
gien von Aarne undThompson, Van der
Kooi (Mârchen und Schwänke), Sin-
ninghe (Sagen und Legenden) und Brun-
vand (Großstadtsagen) und einer ergän-
zenden TM.:Iypologie (Theo Meder) für
anhand jener Kataloge nicht zu klassifi-
zierende Erzählungen. In dieser Daten-
bank sind jetzt über 18.000 Erzählungen
gespeichert - neben Märcheû und
Sch\r,änken auch Rätsel, Witze, Legen-
den, Sagen und Großstadtsagen.

Die Niederlande bilden gewisserma-
ßen einen Schnittpunkt der germani-
schen und der romanischen Kultur und
haben Tþile der Märchenüberlieferuneen
beide¡ Kulluren übernommen. Hinzuse-
kommen sind während der letzten Jahi
zehnte noch Volkserzâhlungen aus den
Migrantenkulturen. Man kann kaum
Märchen nachweisen mit den Niederlan-
den als Kemgebiet - fast alle niederlän-
dischen Måirchen sind in die internatio-
naleTìadition eingebettet. Nur die
beliebte Räube¡novelle von de¡ Fa¿g-
probe (VDK 958Gx) scheint seir dem 19.

Jahrhundert ein ausgesprochen nieder-
ländischer (und friesischer) Erzähltyp zu
sein, es lässt sich jedoch dañber streiten,
ob es sich hier um ein Novellenmärchen
oder eine Sage handelt. Der Quellenlage
nach hat der katholische Süden der Nie-
derlande eine größere Affinität mit den
Zauberrn¿irchen und Legendenmärchen,
während der protestantische Norden den
Novellenmärchen und Schwänken den
Vorzug gibt. Die in den Niede¡landen
beliebtesten Zaubermärchen sind oft
humoristischer Art, oder sie haben einen
moralistisch-didaktischen Einschlag, ten-
dieren zur Sage hin, oder sind besonders
für Kinder geeignet. Weiterhin enthalten
Märchen in den Niederlanden, in der
Vergangenheit sowie in der Gegenu,art,
oft implizite soziale Aussagen übet
Armut und Reichtum, Unterschätzung
und Anerkennung, Machtlosigkeit und
Macht. Solche Märchen gedeihen offen-
sichtlich in einer nüchternen und ausslei-
chcndcn Kultur ohne exolizite Helden-
verehrung, in der alle ebènbürtig sein
sollen und keiner, egal wer auch immer,
sich t¡berlegen fühlen darf.
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Anschrift des VerfasseÍ s :
Theo Meder
(Meertens Instituut,
Amsterdam)

Märchen und Märchenforschung
in Flandern
von Harlinda Lox

Nur wenigen ist bekannt, dass ein deut-
scher Gelehrter die Suche nach den ..ve¡-
lorenen Schätzen" in Flandern ansetre-
ten ist. Der Kölner Johann Wilhelm Wolf
(1817-1855) spürte nicht nur in alten
Büchern und Handschdften der Könis-
lichen Bibliothek (Brüssel) Sagen. Mãr-
chen und Legenden auf, sondern betrieb
hierzulande auch Feldforschune. Zu sei-
nen Mitarbeitern zählten führende
Schriftsteller. Journalisten. Bibliothe-
kare, Archivare und Wissenschaftler aus
Flandern, die vielfach Mitglieder der
jungen Flämischen Bewegung waren.
Bleibende Bedeutung für unsere Gegend
behielten Wolfs Sagensammlung Nieder-
Ländische Sagen (1843) und seine Samm-
lung mit dem etwas iûeführenden Titel
Deutsche Màrchen und Sagen ( 1845) , die
etwa 40 flämische Märchen enthált. Da
die Ausgaben auf Deutsch erschienen,
konnten diese schließlich nicht denWes
in die llämische Stube finden und wur-
den den breiteren Bevölkerungsschich-
ten kein Hilfsmi¡tel im Bewusstwer-
dungsprozess der eigenen kulturellen
Identität.

Erst 1868 erschien die erste flämische
Märchensammlung : Adolf Lootens
(1835-1902) gab die Oude Kindefleúel-
sels in den Brugschen Tongval heraus.
Für den E¡zählforscher ist diese kleine
Sammlung (8 Märchen, 1 Sage) sehr
wertvoll, da sie ein Mondmärchen ent-
hält, das als einzig in der Welt gilt. Auch
fur Dialektologen ist die Ausgabe eine
wichtige Fundgrube. Der Herausgeber
streble als erster in Flandern eine dia-
lektgetreue Wìedergabe der Sprache der
Erzähler an. Für F¡anzösisch-Flandern
verdankenwir vor allem dem Dialektolo-
gen Edmond de Coussemaker (1805-
1876) viele Märchentexte. Der Priester
Gustaaf Emiel Lamerant (1863-1953)
zeichnete dort das Märchenrepertoire (11
Zaubermärchen und 2 Schwânke) von
dem Erzähler Fideel Roussez (1835-
1908) auf. Seiner Richtung wurde mehr
als ein halbes Jahrhundert sDäter von
-Elerye Lraras uno Ilefve òtalpaerl
gefolgt, die das Erzählrepertoire von
Richard Duytschaever (1880-1966) her-
ausbrachten. In der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts initiierte Pol de Mont
(1857-1931) eine ungeheure Sammel-
welle in Ostflandern, Brabant und Ant-
werpen, die bis in die dreißiger Jahre des
20. Jahrhunderts anhalten sollte. Die
Feldforschung wurde in Flandem jetzt
von Pfarrern, Volksschullehrern und
anderen betrieben, die sich eher von
ihrer Begeisterung für das Auffinden und
das Aufzeichnen als durch wissenschaft-
liche Obiektivitätsansorüche leiten lie-

ßen. Als wichtigstes Publikationsorgan
ftir das von ihnen gesammelte Material
fungierten die vielen regionalen volks-
kundlichen Zeitschriften, die in diesen
Jahren begdndet wurden, wie z. B. ,,t
Daghet in den Oosten" (Limburg: 1885-
1907), ,,Volk en Taal" (Ostflandern:
1888-1904),,,OnsVolksleven" (Antwer-
pen: 1889*1900),,,Rond den Hee¡d"
(Westflandern; 1865-1902),,,Biekorf"
(Westflandern: 1890-1975/76). Eins
deren Ziele wa¡ dem einfachen Men-
schen leicht verdauliche Lesestoffe in der
Volkssprache zu vermitteln. Zu diesem
Zweck wurde das volkskundliche Mate-
rial stark stilistisch und sprachlich aufbe-
reitet. Überdies wollten ãie Redakteure,
vielfach P¡iester und Lehrer (u. a. Amaat
Joos u. Guido Gezelle). in den Volkser-
zâhlungen als nationalem Erbe und
Besitz des flâmischen Volkes typisch flä-
mische Charakte¡eigenschaf ten hervor-
heben, um sie ihrer Leserschaft zur För-
derung des Nationalgefühls nahezubrin-
qen. So mancher schöner fremder Mär-
õhentext wurde durch einen Überset-
zungskunstgriff dem flâmischen Erzähl-
schatz eingegliedert, weil jener mehr
dem romantischen Mythos des naiven,
rel¡giösen und poelisch begabten flämi-
schen Volkes entsprach als dasjenige, was
tatsächlich in Flandern aus dem Volks-
munde aufgezeichnet worden war. Die
christlich didaktisch inspirierte Bestands-
aufnahme imolizierte auch eine starke
inhaltliche Úbe¡arbeitung, oft sogar
Nichtberücksichtigung von trivialen oder
erotischen Texten . Die mit dem Adjektiv
,,flämisch" suggerierte Repräsentativität
im Titel der vielen Märchensammlungen
aus jenen Jahren ist weder eine geogra-
phische noch eine den flämischen
Erzählschatz wirklich abdeckende. In
den Bänden IVundVII des bekannten
Quellenwerkes der erotischen Folklore
Kt yp t ádi a (1883 -1904) erschienen
anonym und in französischer Uberset-
zung derbe flãmische Erzählungen, die
erst im Jahre 1985 l!) von Staf l-oots ins
Niederländische rückübersetzt und
tt. d.T. Uit de vuildoos . \4aamse ercti-
sche volksvertellingen für das große
Publikum verlest wurden.

Eine Initiative aus dem Jah¡e 1888
markiert den Anfang der wissenschalt-
lichen Erzählforschung in Flandern. Der
progressive und international geschulte
Theoretiker August Girtée (1858- 1909)
begründete zusammen mit P De Mont
eine überregionale neutrale volkskund-
liche Zeitschrift ,,Volkskunde. Tijdschrift
voor Nederlandsche folklore". Bis zurn
Zweiten Weltkrieg wurden dort ziemlich
viele Erzähltexte veröffentlicht. In ..Ons
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Märchen und Märchenforschung
in Flandern
von Harlinda Lox

Nur wenigen ist bekannt, dass ein deut-
scher Gelehrter die Suche nach den .,ver-
lorenen Schätzen" in Flandem angetre-
ten ist. Der Kölner Johann !\{lhelm Wolf
(1817- 1855) spürte nicht nu¡ in alten
Büchern und Handschriften der Kónig-
lichen Bibliothek (Brüssel) Sagen, Mär-
chen und Legenden auf, sondern betrieb
hierzulande auch Feldforschung. Zu sei-
nen Mitarbeitern zäblten führende
Schrift steller. Joumalisten. Bibliothe-
kare, Archivare und Wissenschaftler aus
Flandem, die vielfach Mitglieder der
jungen Flämischen Bewegung waren.
Bleibende Bedeutung für unsere Gegend
behielten Wolfs Sagensammlung -òlieder-
llindische Sagen (1843) und seine Samm-
lung mit dem etwas irreführenden Titel
Deutsche Màrchen urd Sagen (1845), die
e¡ a 40 flämische Märchen enthält. Da
die Ausgaben auf Deutsch erschienen,
konnten diese schließlich nicht denWes
in die flämische Stube finden und wur-
den den breite¡en Bevölkerungsschich-
ren kein Hilfsmitrel im Bewusslwer-
dungsprozess der eigenen kulturellen
Identität.

Erst 1868 erschien die erste flämische
Märchensammlung: Adolf Lootens
(1835^.1902) gab die Oude Kindervertel-
sels in den Brugschen Tongval herats.
Fü¡ den Erzähllorscher ist diese kleine
Sammlung (8 Mãrchen, 1 Sage) sehr
wertvoll, da sie ein Mondmtuchen ent-
hält, das als einzig in derWelt gilt. Auch
für Dialektologen ist die Ausgabe eine
wichtige Fundgrube. Der Herausgeber
strebte als erster in Flandern eine dta-
lektgetreueWiedergabe der Sprache der
Erzähler an. Für Französisch-Flandern
verdanken wir vor allem dem Dialektolo-
gen Edmond de Coussemaker ( 1805-
1876) viele Märchentexte. Der Priester
Gustaaf Emiel Lamerânt (1863-1953)
zeichnete dort das Märchenrepertoire (11
Zauberm¿irchen und 2 Schwänke) von
dem Erzähler Fideel Roussez ( 1835-
1908) auf. Seiner Richtung wurde mehr
als ein halbes Jahrhundert spâter von
Hervé Daras und Hervé StalDaert
gelorgr. ore qas E fzanrreperrorre von
Richard Duytschaever (1880-1966) her-
ausb¡achten. In der 2. Hãlfte des 1.9.

Jahrhunderts initiierte Pol de Mont
(1857-1931) eine ungeheure Sammel-
welle in Ostflandem, Brabant und Ant-
werpen, die bis in die dreißiger Jahre des
20. Jahrhundefs anhalten sollte. Die
Feldforschung wurde in Flandem jetzt
von Pfarrern, Volksschullehrem und
anderen betrieben, die sich eher von
ihrer Begeisterung fur das Auffinden und
das Aufzeichnen als durch wissenschaft-
liche Objektivitätsansprüche leiten lie-

ßen. Als wichtigstes Publikationsorgan
für das von ihnen gesammelte Material
fungierten die vielen regionalen volks-
kundlichen Zeitschriften, die in diesen
Jahren begründet wurden, wie z. B, ,,'t
Daghet in den Oosten" (Limburg; 1885-
1907), ,,Volk en Taal" (Ostflandem.
1888-1904),,,OnsVolksleven" (Antwer-
pen: 1889-1900),,,Rond den Heerd"
(Westflandern; 1865-1902),,,Biekorf"
(Westfl andern: 1890- 1975176). Eins
deren Ziele war, dem einfachen Men-
schen leicht verdauliche Lesestoffe in de¡
Volkssprache zu vermitteln. Zu diesem
Zweck wurde das volkskundliche Mate-
dal stark stilistisch und sorachlich aufbe-
Iellel. uDeIoIes wollten ole KeoaKteure,
vielfach Prieste¡ und Lehrer (u. a. Amaat
Joos u. Guido Gezelle). in den Volkser-
zählungen als nationalem Erbe und
Besitz des flämischenVolkes typisch flä-
mische Charaktereigenschaft en hervor-
heben, um sie ihrer Leserschaft zur För-
derung des Nationalgefühls nahezubrin-
gen. So mancher schöner fremder Mär-
chentext wurde durch einen Ubenet-
zungskunstgriff dem flâmischen Erzähl-
schatz eingegliedert, weil jener mehr
dem romantischen Mythos des naiven,
religiösen und poetisch begabten flämi-
schen Volkes entsprach als dasjenige, was
tatsàchlich in Flandern aus dem Volks-
munde aufgezeichnet worden vr'ar. Die
ch¡istlich didaktisch insDirierte Bestands-
aufnahme implizierte aúch eine starke
inhaltliche Uberarbeitung, oft sogar
Nichtberücksichtigung von trivialen oder
erotischen Texten. Die mit dem Adjektiv
,,fl ämisch" suggerierte Repräsentativität
im Titel der vielen Märchensammlungen
aus jenen Jahren ist weder eine geogra-
phische noch eine den flämischen
E¡zählschatz wirklich abdeckende. In
den Bänden IVundVII des bekannten
Quellenwerkes der erotischen Folklore
Kr W t ád i a (1883 -1904) erschienen
anonym und in französischer Uberset-
zung derbe flämische Erzählungen, die
e¡st im Jahre 1985 (!) von StaI Loots ins
Niederländische rückübersetzt und
u-d.'|- Uit de vuildoos. Vlaamse eroti-
sche volksvertellingen für das große
Publikum verlegt wurden.

Eine Initiative aus dem Jahre 1888
markiert den Anfang der wissenschaft-
lichen Erzählforschung in Flandem. Der
progressive und international geschulte
Theoretiker August Gittée (1858-1909)
begrtindete zusammen mit P De Mont
eine überregionale neutrale volkskund-
liche Zeitschrift ,,Volkskunde. Tijdschrift
voor Nederlandsche folklo¡e". Bis zum
Zweiten Weltkrieg wurden dort ziemlich
viele Ezähltexte veröffentlicht. In ..Ons
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