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STREIT UM SCHNEEWITTCHEN 
 
Das Märchen von Schneewittchen kennen die meisten schon seit der Kindheit. Die Stadt 
Lohr am Main ist davon überzeugt, dass sie die Heimatstadt Schneewittchens ist. Dort hat 
der Künstler Peter Wittstadt jetzt für die Stadt eine Statue der Märchenfigur erschaffen. 
Doch die sieht überhaupt nicht so aus, wie man sich Schneewittchen vorstellt. Die meisten 
Bürger der Stadt lehnen die Skulptur ab. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Es war einmal Schneewittchen. Als Kind habe ich das Märchen auf dieser Schallplatte einige 
hundert Mal gehört. Die Geschichte hat sich bei mir eingebrannt – genauso wie diese 
Bilder von meiner Lieblingsmärchenfigur. Lohr am Main soll Schneewittchens Heimatstadt 
sein, ist überall zu lesen. Heimatstadt? Ich denke, es handelt sich um ein Märchen. Ich fahre 
hin und im Schloss von Lohr treffe ich Karlheinz Bartels, gelernter Apotheker und Hobby-
Fabulologe. Er hat viele Hinweise gefunden, die darauf hindeuten, dass die Gebrüder 
Grimm beim Schreiben ihrer Fabel eine konkrete Familie vor Augen hatten. Eine Familie 
aus dem Schloss. 
 
KARLHEINZ BARTELS (Fabulologe): 
Der Vater war Oberamtmann, es war also fast königgleich. Es gab eine Stiefmutter, die 
nachweislich ihre Kinder bevorzugt hat. 
 
SPRECHER: 
Das soll der berühmte Spiegel der Stiefmutter sein. Er kann zwar nicht sprechen, trägt aber 
diese Inschriften. Ein Kunstwerk aus der Spiegel- und Glasmanufaktur von Lohr. 
 
KARLHEINZ BARTELS: 
Wir sagen immer: Wenn Schneewittchen gelebt hat, dann ist es in Lohr geboren. 
 
SPRECHER: 
Und so kam es, dass die Stadt sich zur Heimat einer Märchenfigur erklärte. Eine neue 
Skulptur soll diesen Anspruch unterstreichen. Auch deshalb bin ich hergekommen – das 
neue Schneewittchen ansehen, wie später auch Hunderte Touristen. Der Künstler Peter 
Wittstadt hat es entworfen. Ich bin gespannt. Er zeigt mir die Gipsfigur in seinem 
Garten. Was soll ich sagen? Ich bin überrascht. Schlagartig fällt mir Medusa ein, jenes 
Wesen aus der griechischen Mythologie, deren Kopf mit Schlangen überdeckt war. Kein 
Vergleich mit meinem zarten Schneewittchen. 
 
PETER WITTSTADT (Bildhauer und Maler): 
Es ist nicht meine Art, gegen den Strich zu arbeiten oder auch zu provozieren, wie mir 
das oft nahegelegt wird. Ich denke, ich habe meinen Stil entwickelt. Und über diesen 
möchte ich mich natürlich weiter behaupten. Und das ist der Grund für diese so 
entstandene Figur. 
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SPRECHER: 
Wittstadts Schneewittchen sorgt für Streit in der Stadt. Einer Umfrage zufolge lehnen 90 
Prozent der Bürger die Skulptur ab. Sie passe einfach nicht zu Lohr, sagen sie. Und sie 
verstehen nicht, dass die Stadt dafür mehr als 100.000 Euro auf den Tisch gelegt hat. Die 
Empörung der Bürger hat sogar einen Gesprächskreis ins Leben gerufen. Man 
könnte sagen: eine Task-Force, die in Zukunft verhindern will, dass an den Lohrern 
vorbei entschieden wird, wenn es um Kunst geht, die die Stadt repräsentiert. 
 
MATTHIAS MEHLING (Gastwirt): 
Ich verstehe auf alle Fälle, dass man als Künstler nicht dem Schönheitsideal unbedingt 
entsprechen will. Aber dem Ganzen dann so krass zu widersprechen, halte ich für eine 
Provokation, die deutlich über das … über den nötigen Denkanstoß, den Kunst vielleicht 
geben sollte, hinausgeht. 
 
SPRECHER: 
Er muss die Wogen wieder glätten, sozusagen den vergifteten Apfel, den sein 
Vorgänger hinterlassen hat, wieder aus der Welt schaffen: Bürgermeister Mario Paul. 
Aber die teure Statue muss er aufstellen lassen, da führt kein Weg mehr dran vorbei. 
Vertrag ist Vertrag. Ich höre heraus, er findet die Statue wohl gar nicht schlecht. 
 
MARIO PAUL (Erster Bürgermeister Lohr am Main): 
Schneewittchen ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits wirklich Sympathieträger, 
weltweit bekannt. Auf der anderen Seite ist der Umgang damit nicht gerade einfach, und es 
war immer wieder auch der Vorwurf sonst zu hören, also, wir wollen hier keine Disneystadt, 
ja? Wir wollen hier keinen Schneewittchen-Kitsch haben. 
 
SPRECHER: 
Doch ist es nicht gerade der Kitsch, der beim Märchen die Sehnsüchte erfüllt? Ich bin 
verwirrt und frage mich, ob meine Vorstellung von Schneewittchen noch zeitgemäß ist. 
Was würden die Gebrüder Grimm wohl zu Wittstadts Skulptur sagen? Bei den 
Gesprächsrunden im alten Weinhaus stößt sie jedenfalls nicht nur auf Ablehnung. 
 
ROLAND PLEIER (Journalist): 
An eine gewisse Ästhetik gewöhnt man sich und Geschmack ist trainierbar. Und je öfter 
ich das Ding sehe, desto besser gefällt’s mir. Und wenn es dann eines Tages in Bronze 
dasteht, ist die Wirkung noch mal eine andere, als nur das Bild aus der Zeitung, das ich 
kenne. 
 
SPRECHER: 
Mit meinem Schneewittchen hat die Lohrer Statue so gar nichts am Hut. Muss ich nun 
radikal umdenken? Ich warte noch ein wenig, muss noch mal näher hinschauen. Ob das 
echte Schneewittchen damals auch so verschmitzt gelächelt hat?  
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GLOSSAR 
 
sich bei jemandem einbrennen, etwas brennt sich bei jemandem ein – jemand 
wird etwas nie vergessen; jemand kennt etwas ganz genau 
 
Fabulologe, -n (m.) – gemeint ist hier: jemand, der den realen historischen Hintergrund 
von Märchen erforscht 
 
Fabel, -n (f.) – eine erfundene, moralische Erzählung; hier: das Märchen 
 
Oberamtmann, -männer (m.) – ein früherer Verwaltungsbeamter in sehr hoher Stellung 
 
königgleich – so sein, wie es für einen König üblich ist; so ähnlich wie die Stellung eines 
Königs 
 
nachweislich – so, dass man etwas beweisen kann 
 
jemanden bevorzugen – jemanden besser behandeln als jemand anderen 
 
Inschrift, -en (f.) – Wörter, die in Holz oder Stein geritzt wurden 
 
Manufaktur, -en (f.) – eine kleine Fabrik, in der vieles noch mit der Hand und ohne 
Maschinen hergestellt wird 
 
Skulptur, -en (f.) – das Werk eines Bildhauers, das aus einem bestimmten festen Material 
(z. B. Stein, Holz) herausgearbeitet wurde 
 
Anspruch, -sprüche (m.) – hier: das Recht auf etwas 
 
etwas entwerfen – etwas Neues planen und herstellen 
 
gespannt – hier: neugierig  
 
Gips, -e (m.) – hier: eine weiße Masse aus Wasser und einem Mineral, die schnell hart wird 
 
schlagartig – sofort; plötzlich 
 
Mythologie, -n (f.) – alle Geschichten, Erzählungen und Sagen eines Volkes, die schon 
Jahrhunderte alt sind 
 
etwas überdecken – auf etwas drauf sein, so dass etwas nicht mehr so gut zu sehen ist 
 
gegen den Strich – hier: ganz anders als bisher 
 
jemanden provozieren – Dinge absichtlich tun oder sagen, die andere Menschen sehr 
ärgern; jemanden wütend machen 
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jemandem etwas nahe|legen – gemeint ist hier: jemandem etwas sagen; jemanden 
kritisieren; jemandem etwas vorwerfen 
 
Stil, -e (m.) – hier: die Art, wie etwas durch Kunst dargestellt wird 
 
sich behaupten – sich durchsetzen; trotz Widerstand etwas tun; eine Stellung behalten 
 
auf den Tisch legen – hier: ausgeben; bezahlen 
 
Empörung (f., nur Singular) – die Wut; der starke Ärger über etwas 
 
Gesprächskreis, -e (m.) – eine Gruppe von Personen, die miteinander über bestimmte 
Themen sprechen 
 
etwas ins Leben rufen – etwas gründen 
 
Task-Force, -s (f., aus dem Englischen) – eine Gruppe, die sich für die Lösung eines 
Problems gegründet hat 
 
etwas an jemandem vorbei entscheiden – etwas entscheiden, ohne jemanden vorher 
danach zu fragen 
 
etwas repräsentieren – für etwas stehen; für etwas typisch sein 
 
etwas/jemandem entsprechen – mit etwas/jemandem übereinstimmen; zu 
etwas/jemandem passen 
 
krass – hier umgangssprachlich für: extrem; sehr 
 
über etwas hinaus|gehen – mehr bewirken als etwas; ein bestimmtes Maß 
überschreiten; weiter gehen als etwas 
 
Denkanstoß, -stöße (m.) – etwas, weswegen man anfängt, über etwas nachzudenken 
 
die Wogen glätten – hier: einen Streit schlichten; die allgemeine Stimmung beruhigen 
 
vergiftet – hier: so, dass in etwas Gift drin ist 
 
etwas hinterlassen – hier: etwas liegen lassen, wenn man einen Ort verlässt 
 
etwas aus der Welt schaffen – dafür sorgen, dass etwas nicht mehr existiert 
 
kein Weg mehr dran vorbei führen, es führt kein Weg mehr dran vorbei – es 
gibt keine andere Möglichkeit 
 
Fluch und Segen zugleich sein – Vor- und Nachteile haben 
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Sympathieträger, - (m.) – jemand, den man gern hat und gut findet 
 
Kitsch (m., nur Singular) – etwas (ein Werk), das sehr übertrieben dargestellt ist und oft 
als geschmacklos empfunden wird 
 
Sehnsucht, -süchte (f.) – der starke Wunsch nach etwas oder jemandem 
 
verwirrt– unsicher; so, dass man nicht weiß, was man denken soll 
 
zeitgemäß – modern; zur heutigen Zeit passend 
 
Ästhetik (f., hier nur Singular) – hier: das Aussehen; die Schönheit 
 
Bronze, -n (f.) – ein braunes Material hauptsächlich aus Kupfer, aus dem man Statuen 
herstellt 
 
mit etwas gar nichts am Hut haben – hier: ganz anders sein als etwas 
 
radikal – hier: komplett; sehr stark 
 
um|denken – seine Meinung ändern; seine Einstellung ändern 
 
verschmitzt – so, als würde jemand etwas Schlaues/Lustiges planen 
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