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Märchen der Brüder Grimm im russischen Norden

Im Jahre 1930 konnten Bolte und Polivka drei russische Übersetzungen der
Grimmschen Märchensammlung angeben. In Wirklichkeit waren es schon damals
bedeutend mehr, und heute ist ihre Anzahl stark angewachsen. 1 Besonders zahlreich
sind verschiedene Einzelausgaben für Kinder, Ausgaben für die Schule als Hilfs
mittel für den Deutschunterricht usw. Die Grimmschen Märchen gehören zu den

gelesensten Druckerzeugnissen der Sowjetunion. Diese Tatsache ist allgemein be
kannt. Es gibt wohl kaum jemand, der das Märchen von Rotkäppchen oder von den
Bremer Stadtmusikanten und andere nicht gehört hätte. Weniger bekannt ist, daß
diese Märchen auch im Volksmunde leben und im Dorfe erzählt werden, ohne ge
lesen worden zu sein.

Die großen wissenschaftlichen gedruckten Märchensammlungen enthalten aller
dings nur sehr wenig Material, das diese Tatsache bekräftigen könnte. Dies hängt
aber nicht von den Erzählern ab, sondern von den Sammlern. Bis in unsere Zeit

herrscht der Standpunkt vor, daß der Sammler vor allem künstlerisch vollwertige
Texte aufzuzeichnen habe. Man suchte nach „Meistern“ der Erzählkunst. 2

Märchen, die aus Büchern wiedererzählt sind, verdienen von diesem Standpunkt aus
kein Interesse und wurden nur selten aufgenommen.

In den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts wurde die Berechtigung dieses
Standpunktes vom Sammler Alexander I. Nikiforov zunächst angezweifelt und dann
bestritten. In den Jahren 1926, 1927 und 1928 bereiste er den russischen euro
päischen Norden (das damalige Gouvernement Olonez und die Flüsse Pinega und
Mesen im Gouvernement Archangelsk). Die Suche nach Meistern war wenig er
giebig, obwohl es vorzügliche Erzähler gab. Dafür aber erwies es sich, daß das Er
zählen von Märchen eine Massenkunst war, daß es kaum jemanden gab, der keine
Märchen gehört hätte, und daß die meisten auch selbst erzählen konnten. A. I. Niki
forov erklärte das bisherige Prinzip der Auswahl für unwissenschaftlich und stellte
den Standpunkt auf: alles was erzählt wird, muß ohne Auswahl wiedergegeben
werden, und zwar genau so, wie es erzählt wird. Nur diese Methode gewährleistet

eine objektive und richtige Vorstellung von der Erzählkunst des Volkes. Der Erfolg

1 Eine vorzügliche kritische Übersicht der wichtigeren sehr zahlreichen Übersetzungen
lieferte N. Puskarev in seiner Besprechung der Übersetzung von Petnikov: Sovetskaja
Etnografia 1950, Nr. 4, S. 216 —221.

2 So besonders M. K. Azadovskij und seine Schüler. Vgl. sein Buch „Russkaja skaska.
Isbrannyje mastera“ (Russische Märchen. Ausgewählte Meister). Leningrad 1932.


