
Rumpelstilzchen oder PR-Filzchen? 
Grimm’sche Erzählung möglicherweise neu zu bewerten 

 
 
Mit einer kleinen Sensation endete dieser Tage ein Kongress internationaler Märchen-
Forscher, die in Hanau neueste Erkenntnisse der Interpretation von Erzählungen aus dem 
Volk diskutierten. Demnach muss das Märchen vom „Rumpelstilzchen“, wie es Generationen 
kleiner Kinder erzählt wurde, möglicherweise völlig neu bewertet werden. 
Wie Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Meinlieber-Schwan vor einem hochkarätig besetzten 
Auditorium erläuterte, handelt es sich bei der in viele Sprachen übersetzten Geschichte vom 
kleinen Waldgeist um eine Kette von Missverständnissen und Hörfehlern, denn die 
Weitergabe der Geschichte erfolgte zunächst lediglich mündlich. Meinlieber-Schwan von der 
Universität Göttingen hält es für wahrscheinlich, dass nicht eine Müllerstochter sich in einer 
ausweglosen Lage befunden habe, sondern vielmehr ein Stadtentwickler: „Wir dürfen nicht 
vergessen, dass einfache Leute im 17. Jahrhundert vielfach Analphabeten waren und mit so 
einer komplizierten Berufsbezeichnung wie Stadtentwickler nichts anfangen konnten. 
Lediglich „Wickler“ war mit der täglichen Erfahrung dieser Leute in Übereinstimmung zu 
bringen und so wurde erzählt, es gehe ums Spinnen“, führte der Professor aus. Auch sei es 
nicht darum gegangen, Stroh zu Gold zu spinnen, sondern unangenehme Tatsachen so zu 
formulieren, dass sie vom Volk als freudige Nachricht aufgenommen wurden. Dies habe den 
Stadtentwickler überfordert und so habe er professionelle Geschichtenerzähler mit dieser 
Aufgabe betraut. 
„Das schwierigste Kapitel unserer Forschungen ist die Entstehung des Namens 
„Rumpelstilzchen“. Das stehen wir noch ganz am Anfang“, beschrieb Meinlieber-Schwan das 
zähe Ringen der Literaten um die Wahrheit. Eventuell habe der Stadtentwickler viel Druck 
auf seine Geschichtenerzähler ausgeübt, sie also zur Arbeit gepresst. Da der Stadtentwickler 
mit vielen Politikern eng verwoben gewesen sei, habe man auf den Rathaus-Fluren 
möglicherweise vom „PR-Filzchen“ gesprochen, was beim Weitererzählen über die 
Jahrhunderte zu „Rumpelstilzchen“ geworden sei. 
Während italienische und französische Märchen-Forscher unter Hinweis auf Erfahrungen mit 
ihren Regierungs-Chefs die Neubewertung des „Rmpelstilzchens“ als plausibel erachten, 
attestierte der russische Literatur-Professor Oleg Adrejewitsch Erzellnikow seinen westlichen 
Kollegen ein Übermaß an Phantasie: „Ich erkenne ein „Potjemkinsches Dorf“, wenn ich eines 
sehe!“, so Erzellnikow. 
Die Brüder Grimm-Gesellschaft reagierte auf die Expertise aus Göttingen zurückhaltend. Man 
verfüge über das Handexemplar der Grimms und dort sei das „Rumpelstilzchen“ in bekannter 
Weise notiert, hieß es aus Kassel. 
Die Diskussion über den Gehalt der Grimm’schen Märchen wird ohne Zweifel weiter 
Gesprächsstoff liefern. 


