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Volker Petzold

DER SANDMANN ALS FABELFIGUR UND MEDIENSTAR
I.
Als Hauptakteur einer der dienstältesten Sendungen des deutsch-deutschen
Fernsehens ist seine Wirkung immer noch beträchtlich. Generationen von
Kindern wurden mit seinen Geschichten gespeist und Eltern reiben sich (mit
den Großeltern) noch immer die Augen, wenn die populäre Melodie erklingt.
Die Rede ist vom Sandmann, ein Medienstar der besonderen Klasse zweifelsohne, der zumeist unter seiner Diminutiv-Bezeichnung über deutsche
Fernsehbildschirme hopste und noch heute liebevoll „Sandmännchen“ genannt wird. Genauer gesagt: „Unser Sandmännchen“, denn hier lebt die gute
alte DDR und ihr „Deutscher Fernsehfunk“ (DFF) weiter fort. Denn Deutschland gab es in der jüngsten Vergangenheit bekanntlich zweimal, und das
„Sandmännchen“ lief zwar hüben und drüben im Fernsehen, doch, wie es
sich für selbstbewusste, souveräne Staaten gehörte, in den verschiedensten
Erscheinungen. Als damals, zu Ende 1959, der Sandmann im Osten des
Landes zum Fernsehstar wurde – eine niedliche Puppentrickfigur, begleitet
von einem unverkennbaren Erkennungslied – war dies in Wirklichkeit ein
Schnellschuss. Angetrieben vom vermeintlichen „Klassengegner“ im Westen,
kreierten die Veranwortlichen den einführenden Vorspann zu einer eigentlich
bereits bestehenden Sendung – den Kinder-„Abendgrüßen“ – quasi über
Nacht. Über Ursprünge, Vorgeschichte oder Wurzeln der Leitfigur zerbrach
man sich nicht die Köpfe.
Dabei eignete sich kaum ein Charakter aus dem Bereich der Fabeln, Legenden und Märchen so gut für eine allabendliche mediale Gute-Nacht-Show
wie eben der Sandmann. Das konnte kein Weihnachtsmann und kein Osterhase, kein Nikolaus und schon gar nicht das Christkind leisten. Der Sandmann musste per se jeden Abend erscheinen, das war in seiner mythologischen Funktion so angelegt – eine ideale Besetzung. Ließ man sich medial
auf eine abendliche Zu-Bett-Geh-Sendung ein, deren Hauptfunktion darin bestand, für die kleinsten Fernsehzuschauer eine eindeutige Trennung von Day
Time und Prime Time zu schaffen, dann war er der beste Partner. Das hatte
übrigens der Hörfunk Jahre zuvor bereits erkannt. Doch woher stammte die
Figur? Ein adäquates Märchen bei den Brüdern Grimm sucht man vergeblich,
lediglich eine Zeichnung bei Ludwig Emil Grimm „Das Sandmännchen
kommt“, 1838, soll es gegeben haben. Seltsamerweise taten sich die TVVerantwortlichen in beiden deutschen Staaten sehr schwer damit, die Herkunft des Fabelwesens zu ergründen – oder sie machten es sich sehr leicht,
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wie man will. Während man im Osten zur Erklärung vor allem immer wieder
Hans Christian Andersen mit seinem „Sandmann“ – der doch eigentlich „Ole
Lukøie“ hieß, und gar nicht Sand, sondern süße Milch im Gepäck führte –
sowie am Rande noch den griechischen Schlaf- bzw. Traumgott Hypnos und
E. T. A. Hoffmann heranzog,1 versuchte man es im Westen erst gar nicht. Die
ehemalige verantwortliche Redakteurin vom NWF/NDR, Helga Mauersberger,
zeigt sich jedenfalls noch Jahrzehnte nach ihren Sandmännchen-Aktivitäten
ratlos und muss zugeben, es gibt „keine verbürgte Figur in der deutschen
Märchenwelt. Komischerweise nicht ...“2

Bild 1: Zeitgenössische Zeichnung von Ole Lukøje (V. Pedersen um 1850).

1

2

So die langjährige, für das „Sandmännchen“ verantwortliche Redakteurin des DFF, Ursula
Sturm, in: Der Sandmann – Tradition und Zukunft. FD extra [Fernsehdienst] zum 20jährigen
Bildschirmjubiläum [des Sandmännchens]. DDR-Fernsehen. o. J. [1979]. S. 2; im Übrigen
sah sich Andersens Protagonist selbst in der Tradition der griechischen Gottheit: „Ich bin ein
alter Heide; Römer und Griechen nannten mich den Traumgott!“ (Sonnabend-Geschichte
von „Ole Lukøie“).
Gespräch zwischen Helga Mauersberger, Stefanie Dörre, Volker Petzold und Heidrun Wilkening am 17. Juli 1997 in Hamburg.
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II.
Die Wurzeln der Sandmännchen-Figur – die als „Schlafbringer“ tatsächlich
europäisch aufgefasst werden sollte – sind merkwürdigerweise noch wenig
erforscht. Eine umfassende volkskundliche Analyse lieferte bisher offenbar
einzig die Schwedin Margareta Terenius, die – ausgehend von den nordischen Traditionen – den Sandmann in komplexere europäische Figurenkonstellationen einordnet.3 Daneben existieren nur wenige punktuelle Untersuchungen, welche sich vor allem auf einzelne Aspekte der Problematik konzentrieren.
In der Tat scheint in Deutschland der „Sandmann“ als volkstümliche Figur erstmalig 1777 bei Adelung erwähnt zu sein. 4 Erstmals findet sich dort
gleichzeitig auch die doppelte Deutung der Figur: „Ein Mann, der Sand führet,
Sand verkauft, im gemeinen Leben. Im Scherze sagt man auch zu den Kindern, wenn sie schläfrig werden und sich die Augen reiben, als wenn man
ihnen Sand hineingestreut hätte, der Sandmann komme.“5 Diese zweifache
Auslegung ist bemerkenswert und zieht sich durch die Palette diverser Wörterbücher und Lexika – so über Hennig und Campe bis hin zu den Grimms6:
Der Sandmann als Berufsstand einerseits, zum anderen als eine vor allem an
die kindliche Phantasie gerichtete mythische Person mit der physiologischintendierten Funktion des Schläfrig- bzw. Müdemachens. Hinterfragt oder
thematisiert wird in diesem ambivalenten Deutungsmuster jedoch kaum die
Verknüpfung bzw. gegenseitige Beeinflussung dieser beiden Aspekte; will
sagen, inwieweit das Dasein der in der Vergangenheit tatsächlich existenten
Sandverkäufer und -händler – real existierender „Sandmänner“ eben – den
Mythos „Sandmann“ direkt ursächlich oder vermittelt mit hervorgebracht haben. Allein Terenius spricht diese Wirklichkeits- bzw. berufsmäßige Verankerung der Fabelfigur vorsichtig an und stützt die These mit dem Namen, der
dem Schlafbringer in den französisch-sprechenden Ländern Westeuropas
erteilt wurde: le marchand de sable oder le sablonnier.7

3

4
5
6

7

Terenius, Margareta: Jon Blund. En etnologisk studie av Jon Blund och med honom besläktade sömnväsen. With an english summary: Jon Blund (The Sandman). An ethnological
study of Jon Blund and related personifications of sleep. Dissertation, Universität von Uppsala. Stockholm 1983.
Terenius gibt als älteste Nennung des schwedischen Schlafbringers „Jon Blund“ an: Verelius, Olof: Index Lingvæ Veteris Scytho-Scandicæ sive Gothicæ. Uppsala 1691.
Adelung, Johann Christoph: Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der Hochdeutschen Mundart. Leipzig 1777. Bd. 3. Sp. 1599.
Hennig, G. E. S.: Preußisches Wörterbuch. Königsberg 1785, S. 220; Campe, Johann Heinrich von (Hrsg.): Wörterbuch der Deutschen Sprache. Braunschweig 1810. Bd. 4. S. 30;
Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Leipzig 1893. Bd. 8. Sp. 1769f.
Terenius, Margareta: a.a.O. S. 88 u. 144.
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Folgt man den Untersuchungen von Terenius, so dürfte die Schlafbringer-Tradition vor allem in den nördlichen und westlichen Regionen Europas
anzutreffen sein; neben den bereits erwähnten nordischen sowie französischsprechenden Ländern auch in Großbritannien und den Benelux-Ländern.8 Für
Deutschland fokussiert sie die Sandmann-Überlieferung auf die nördliche
Hälfte und setzt die Scheidelinie in etwa auf Höhe der tschechisch-deutschen
Grenze an. In den südlicheren Regionen sei dafür das „Pechmännlein“ oder
„Pechmännchen“ als Schlafbringer anzutreffen, eine Figur, die auch in der
Literatur vorzufinden ist. Festzuhalten ist ferner, dass nach diesen Recherchen Österreich – bis auf die Grenzbereiche zum Bayerischen („Pechmännchen“) – keine eigene Schlafbringer-Traditionen aufzuweisen hat.
Einen Hinweis auf die in der Überlieferung vollzogene Wandlung des
Bedeutungsgehaltes der Figur lässt sich sehr schön an einem bekannten
Kinderlied – einem Kinderreigen – verfolgen. Dessen im Laufe eines Jahrhunderts immer wieder in anderen Variationen weitergegebener Text lautete
in der auch dem Verfasser geläufigen Form in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts etwa so:
„Der Sandmann ist da, der Sandmann ist da,
er hat so schönen weißen Sand
und ist im ganzen Land bekannt (ist allen Kindern wohlbekannt),
der Sandmann ist da!“
Augenscheinlich lässt dieses Lied keinerlei Rückschlüsse auf die Deutung der Figur hinsichtlich o.g. Aspekte zu. Es ist unklar, ob der Sandmann
als Berufsstand oder als märchenhafter Schlafbringer gemeint ist. Auch eine
Adressierung an Kinder ist nicht immer eindeutig erkennbar. Vordem überlieferte Varianten machen dies ebenso wenig durchschaubar.9
8
9

Ebenda,. S. 99 u. 142ff.
Der Liedtext durchzieht eine Reihe von Liedsammlungen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts und ist damit auch in einer Vielzahl von Regionen nachweisbar.
Textvariationen lassen sich vor allem im Eingangsvers – Der Sandmann ist da/Der Sandmann kommt – sowie im Adressaten – ist allen Leuten/ist bei den Kindern wohlbekannt – registrieren. So bei Jakob, F. A. L.: Deutschlands Spielende Jugend. Eine Sammlung beliebter
Jugend-, Turn-, Volks- und Gesellschaftsspiele. Leipzig (Kummer) 1911 (1883). S. 441f., Nr.
12; Böhme, Franz Magnus: Deutsches Kinderlied und Kinderspiel. Volksüberlieferungen aus
allen Landen deutscher Zunge. Leipzig (Breitkopf und Härtel) 1897. Zweites Buch. S. 538,
Nr. 337; Wossidlo, R.: Mecklenburgische Volksüberlieferungen. 3 Bände. Wismar 18971906. Bd. III, S. 114, Nr. 299; Macht auf das Tor! Alte deutsche Kinderlieder, Reime, Scherze
und Singspiele. Hrsg. von Maria Kühn. Düsseldorf und Leipzig [o.J., um 1905]. S. 220;
Netsch, A.: Spielbuch für Mädchen im Alter von 6-16 Jahren. Hannover und Berlin (Meyer)
1913 (1898). S. 241f., Nr. 22; Schön, Friedrich: Kinderlieder und Kinderspiele des Saarbrücker Landes. Saarbrücken (Schmidtke) 1909. S. 87; Lewalter, Johann: Deutsches Kinderlied
und Kinderspiel. In Kassel aus Kindermund in Wort und Weise gesammelt. Kassel (Vietor)
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Indes weist eine sehr frühe – die erste nachweisbar überlieferte überhaupt – Textvariante bei Dunger auf einen einst real existierenden Protagonisten namens „Sandmann“ hin. Dunger führt in seiner bekannten RundâsSammlung das im vogtländischen Hohenleuben gefundene Lied mit einen
zusätzlichen Vers auf:
„Dort guckt er schon zum Thor herein.
er weiss, wo schöne Mädchen sein.“10
Die meisten der genannten volkskundlichen Liedsammlungen führen das
kleine Stück immer wieder auf diese Quelle zurück, einige registrieren überdies explizit den Wegfall der beiden bewussten Zeilen in der weiteren Überlieferung. Eine Deutung als Kinderlied scheint damit nahezu ausgeschlossen zu
sein. Vielmehr wird sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Bedeutungswandel ergeben haben, ein Hinweis auf die verstärkte Rezeption
medial verbreiteter, literarischer Verarbeitungen des Sandmann-Themas. Offenbar weist gerade dieses populäre kleine Lied ursprünglich auf den wenig
später ausgestorbenen Sandmann-Beruf hin.
III.
Interessant ist der Hinweis auf das Vogtland, gehört es doch zu den Regionen Deutschlands, in denen einst wirkliche „Sandmänner“ aktiv waren. Feinkörniger Sand war in der Vergangenheit der Rohstoff eines Gewerbes und
diente unterschiedlichsten Zwecken: als Reinigungs- und Scheuersand (Reinigen von Zinn- und Blechgeschirren, von Bestecken, Öfen und Herdplatten,
Scheuern der Dielen-Fußböden sowie von Treppen, Tischen und Stühlen),
als Desinfektionsmittel (ausgewaschener, natürlich vorkommender Sand war
in der Regel keimfrei, er wurde in den Stuben ausgestreut), als Medizin
(schweißtreibende Wirkung,) als Trockenmittel für Tintenschreibarbeiten, für
religiös-kultische Zwecke (Vertreibung von Hexen und des Teufels sowie böser Geister). Das Sandmann-Geschäft war auf solche Gebiete konzentriert, in
denen der Sand in gewisser Reinheit und Feinkörnigkeit vorkam und keine
weiteren großen technologischen Schritte mehr erheischte, meistens Flusssand- bzw. eiszeitliche Endmoränen-Ablagerungen oder urzeitliche Meeressand-Vorkommen. Die „Sandmänner“ (auch „Sandfrauen“) entstammten zumeist untersten und/oder ausgegrenzten sozialen Schichten und mussten ih-

10

1911. S. 28, Nr. 63; Jöde, Fritz: Ringel Rangel Rosen. 150 Singspiele und 100 Abzählreime,
nach mündlicher Überlieferung gesammelt. Leipzig, Berlin (Teubner) 1913. S. 100, Nr. 105.
Dunger, Hermann: Rundâs und Reimsprüche aus dem Vogtland. Plauen (Neupert) 1876. S.
XL.
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ren kargen Lebensunterhalt hart erarbeiten. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist
auch der Familienname „Sandmann“ auf das Gewerbe zurückzuführen. Es
starb spätestens zu Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen synthetischer Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel aus.

Bild 2: Der „Sandmann“ Ernst Köhler (rechts).
Foto: Vogtländisches Bauernmuseum Landwüst.
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Für die Sandmann-Tradition im Vogtland waren Sandgruben im deutschböhmischen Grenzgebiet um Großloh/Velky Luh und Fleißen/Plesná südlich
des Kapellenberges bedeutsam. Die Sandleute kamen aus dem nahen Egerland mit oft zentnerschweren Säcken auf dem Rücken oder kleinen Karren
voll Sand, der literweise verkauft wurde. So sind ein „Sand-Ernst“ aus Klinghart/Krizovatka oder eine Sandhändlerin „mit einer Warze auf der Zunge“ überliefert. Das Vogtländische Bauernmuseum Landwüst erinnert noch heute
an den letzten Sandmann der Region, den Wernersreuther Ernst Köhler. Sein
„Sandmann-Grab“ liegt in einem Waldstück der Landwüster Flur, wo er sich
um den 19. Juni 1922 aus Armut und Verzweiflung erhängte.11
Größere Sandvorkommen, vor allem abgelagerter Meeressand des
Mainzer Beckens in Bad Vilbel, begünstigten das Aufkommen des Sandgewerbes um Frankfurt am Main als ehemals blühende Kleinindustrie. Vilbeler
„Sand- und Bettelbuben“12 bzw. „Sandhasen“13 brachten den Frankfurter Bürgern den Sand in kleinen Säckchen von Haus zu Haus, den sie vornehmlich
zum Reinigen des Zinngeschirrs benutzten.
Auf Rheinsand gründete sich das Gewerbe der Baseler „Sandmädchen,
Sandmännchen und Sandweibchen“. Erstmals 1834 in amtlichen Papieren
erwähnt, wurde die Tätigkeit des Sandhandels dort vor allem von jungen
Mädchen sowie von körperlich wie geistig Behinderten ausgeübt. Dieser
Handel starb ebenfalls Anfang des 20. Jahrhunderts aus.14
Eine interessante Verknüpfung des Berufes mit der Fabulierlust der
Sandleute unternimmt Margot Rohde. Sie, die nach ihrer Aussage selbst
noch als Kind Holzdielen mit Sand scheuern musste, berichtet vom Vorkommen des Gewerbes in der Prignitz, aber auch von den Geschichten der umherziehenden Sandmänner. Damit wurde dem realen Sandmann zugleich die
Funktion des erzählenden Chronisten zugeordnet, vielleicht auch ein Hinweis
auf die Entstehung der Fabelfigur, die ja vor allem in der literarischen und
medialen Verarbeitung neben ihrer Funktion des Müde- und Schläfrigmachens auch die allabendliche Zubett-Geh-Geschichte absolviert.15
11

12

13

14
15

Skerswetat, Ina: „Breitfeld, Köhler und Co – Sandexport“. In: Das Vogtland-Jahrbuch. 12.
Jahrgang. Plauen (Neupert) 1995. S. 91f.; schriftliche Information von Ina Skerswetat/ Vogtländisches Bauernmuseum Landwüst an den Verfasser vom 24. Mai 1993; vgl. schriftliche
Museums-Information am „Sandmann-Grab“.
Griegerich, Willi: Bad Vilbel. Landschaft, Geschichte, Kunstdenkmäler und Kultur. Kur- und
Verkehrsverein Bad Vilbel 1969. S. 112; die Quelle berichtet von einem Verbot des Sandverkaufs durch Kinder unter 14 Jahren in Frankfurt 1846.
Martini, Heini: Vilbel. Geographische Betrachtungen einer Kleinstadt. Unveröffentlichtes Typoskript (Geographisches Institut, Universität Frankfurt a.M., Rhein-Mainische Forschung)
1932. S. 145.
Meier, Eugen A.: Sandmännchen und Sandweibchen. In: Das andere Basel. Basel 1975. S.
37ff.; die Veröffentlichung weist eine Vielzahl von Einzelschicksalen aus.
Rohde, Margot: Gab es den Sandmann wirklich? Unveröffentlichtes Typoskript. Pritzwalk
2000; Rohde, Margot: Vom Sandmann, von Kalle Ott und sonst noch allerlei ... KiRo Verlag
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IV.
Wenn es auch richtig ist, dass, wie von Mauersberger eingangs erwähnt, in
Deutschland der Sandmann keine „verbürgte Märchenfigur“ darstellt, so kann
man sein Auftreten dennoch vor allem in der deutschen Romantik in verschiedenen literarischen Quellen registrieren. Die offenkundigste ist wohl die
1815 verfasste Erzählung „Der Sandmann“, in der E. T. A. Hoffmann „die alte
volkstümliche Figur“ mit dem damals, im Zeitalter der sich entfaltenden industriellen Revolution, aufkommenden und diese reflektierenden Mythos vom
Maschinenmenschen verknüpfte. Hoffmann schildert den Sandstreuer als gar
nicht freundlichen Kinderschreck und Gruselfigur: „Das ist ein böser Mann,
der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen
...“ Die von Hoffmann in die Literatur eingebrachte Auffassung vom Sandmann als Horrorgestalt16 wurde im 20. Jahrhundert vielfach wieder aufgegriffen, vor allem durch die Comic-Erzählungen des Engländers Neil Gaiman.
Verschiedene Lieder der deutschen Spätromantik bedienen sich ebenfalls dieses Themas, allerdings in einer weitaus liebenswürdigeren Auffassung vom Sandmann, so Wilhelm von Zuccalmaglio („Die Blümelein sie
schlafen“, 1840),17 Hoffmann von Fallersleben („Max und der Sandmann“,
1842) und Hermann Kletke/Robert Schumann („Der Sandmann“, 1849).
Als „Spätausläufer“ dieser romantischen Sicht darf wohl die episodische
Einbeziehung des „Sandmännchens“ (Diminutiv!) in die Hänsel-und-GretelOper von Engelbert Humperdinck (Libretto: Adelheid Wette, geb. Humperdinck) aus dem Jahre 1894 betrachtet werden, wiewohl sonst das Sandmännchen in der Grimmschen Vorlage nichts zu suchen hat.18
Als eine Mischung aus literarischer Nacherzählung einer volkstümlichen
Überlieferung und Kunstmärchen muss „Ole Lukøie“ des Dänen Hans Christian Andersen angesehen werden, entstanden 1842. Wörtlich bedeutet dieser
Name „Ole Augenschließer“ und seine Gemeinsamkeiten mit dem schwedi-

16

17
18

1999; diese Quelle führt auch eine Reihe von Zeitzeugen auf, die das Vorkommen des
Sandmann-Gewerbes bzw. das Reinigen und Desinfizieren mit Sand in verschiedenen Orten
und Regionen bestätigen, so neben der Prignitz in Königsberg, Marienwerder/Ostpreußen
und Karlsberg/Schlesien.
In seinen Anmerkungen zur 1983 im Aufbau-Verlag erschienenen Werkausgabe verweist
Hans-Joachim Kruse „auf zwei Varianten der Volkssage“ vom Sandmann, auf den, „der den
Kindern Sand in die Augen streut, wodurch sie müde werden, und das Schreckgespenst, das
besonders in Puppenspielen auftrat.“ von E. T. A. Hoffmann (Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Band 1. Berlin 1983. S. 494).
Die 3. Strophe beginnt mit der Zeile: „Sandmann kommt geschlichen“, in der späteren Überlieferung auch Diminutiv „Sandmännchen“.
Auch andere Opernlibretti nach dem bekannten Grimmschen Stoff führen den Schlafbringer
nicht in ihrer Personage. Vgl. Stier-Somlo, Helene: Das Grimmsche Märchen als Text für
Opern und Spiele. Berlin und Leipzig 1926. S. 121ff.
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schen Schlafbringer „Jon Blund“ hat Terenius mehrfach erwähnt.19 Auch auf
Ole Lukøies selbst erklärte Nähe zum antiken Traumgott ist bereits hingewiesen worden. Dennoch scheint nicht völlig geklärt zu sein, in welchem Maßeder Fabulierkünstler Andersen volkstümliche Einflüsse in seiner Erzählung
verarbeitet hat.20 Zur Charakterisierung der Hauptfigur seien einige wichtige
Eigenschaften hervorgehoben, die in den späteren Ikonographien der Erzählungen sowie den medialen Verarbeitungen immer wieder auftreten bzw.
thematisiert werden: die Erzählkunst (die hervorstechende, damit beginnt sogar die Geschichte: „Es gibt niemanden in der ganzen Welt, der so schöne
Geschichten weiß wie Ole Lukøie ...“), das Verspritzen süßer Milch und das
Blasen in den Nacken zum Schläfrigwerden, zwei aufzuspannende Regenschirme als Attribute – einen für die guten Kinder zum Träumen, einen für die
unartigen zum „Dumm-Schlafen“ – und die bereits erwähnte SchlafgottVerwandtschaft.
In der deutschsprachigen Rezeption indes ist Andersens „Ole Lukøie“ –
auf den sich, wie bereits angedeutet, die meisten späteren medialen Verarbeitungen berufen – mehr als „Der Sandmann“ bekannt geworden. Tatsächlich haben einige Übersetzer schon sehr früh den Originaltitel durch diesen im
Deutschen eher geläufigen ersetzt, auch die Verrichtung des Verspritzens
süßer Milch wurde gegebenenfalls durch die des Sandstreuens ausgetauscht.21 Interessant wäre die Frage, inwieweit Andersen selbst diese deutsche Titelvariante tolerierte, mehr noch, ob und wie er selbst beim Verfassen
der Erzählung von deutschen, vor allem romantischen Einflüssen und Sand19
20

21

Terenius, Margareta: a.a.O. S. 140f.
Ohne auch nur einen Bruchteil der immensen Andersen-Literatur referieren zu können, sei
dennoch darauf verwiesen, dass verschiedene Autoren den Anteil wirklicher Volksmärchen
in Andersens Werk als eher gering einschätzen. So fand Höller in Andersens MärchenUniversum lediglich elf wirkliche Nacherzählungen – Ole Lukøie ist nicht darunter – dänischer Volksmärchen. Vgl. Höller, Guido: Hans Christian Andersen und seine Märchen. Leipzig 1905. S. 36; in neuerer Zeit bescheinigt Ebel, „Andersen [sei] kein Bearbeiter von Volksmärchen“ oder „erweisen sich Andersens Quellenangaben als Koketterie“. Vgl. Ebel, Uwe:
Hans Christian Andersen. Politologie und Poetologie seines Werks. Metelen/Steinfurt 1994.
S. 109 bzw. S. 115; eine explizite Untersuchung bzw. Analyse von „Ole Lukøie“ konnte bisher in der Andersen-Literatur nicht vorgefunden werden, auch Terenius steuerte hier nichts
wesentlich Neues bei.
Die Flut deutscher Andersen-Übertragungen ist natürlich unübersehbar, und dies auch schon
zu Beginn der Andersen-Rezeption zu Mitte des 19. Jahrhunders. Die Übertragungen setzten 1839 ein, wann exakt und in welcher Titel-Variante „Ole Lukøie“ zuerst in Deutschland
erschien, ist aufgrund der schwierigen Verfügbarkeit früher Andersen-Ausgaben schwer einzuschätzen. Explizit gab bereits 1851 der Übersetzer Reuscher in einer Anmerkung zu, den
Titel selbstständig verändert zu haben: „Im Dänischen führt dieses Märchen den Titel ‚OleLuköie’, was wörtlich übersetzt ‚Ole Augenschließer’ heißt, weshalb ich keinen Anstand
nahm, den deutschen ‚Sandmann’ dafür zu wählen, wenn dieser auch keine so gemüthliche
und den Kindern liebe Erscheinung ist als jener. Der Übersetzer.“ H. C. Andersen’s Sämmtliche Märchen. Deutsch von Julius Reuscher. 2. Auflage Berlin 1851. Zit. wurde aus der 6.
„vermehrte(n)“ Auflage. Leipzig 1870. S. 19.
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mann-Traditionen beeinflusst war. Unbestritten ist der Einfluss E. T. A. Hoffmanns auf sein Werk, dessen „Sandmann“-Erzählung war ihm mit Sicherheit
geläufig. Andersen kannte sich in der deutschen Literatur sehr gut aus und
bereiste mehrmals das Land, war mit Dichtern wie Hoffmann von Fallersleben
und Kletke persönlich bekannt bzw. befreundet. So setzt denn auch Terenius
in ihrer schematisierten Übersicht der Einflüsse auf die „Ole Lukøie“Erzählung u. a. einen Pfeil mit der Beschriftung „sandmanntraditionen?“22
V.
Ungleich mehr als in Deutschland (abgesehen von Andersen!) setzte ungefähr mit Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA eine kleine Welle von originalen Kinderbucheditionen ein, die „The Sandman“ entweder zum Gegen
stand der Stories erklärten oder die Figur als Leitcharakter für beliebige Zubett-Geh-Geschichten wählten.23 Die Ursprünge der Sandmannverbreitung
jenseits des Atlantiks sind unklar und bedürfen offenbar der weiteren Forschung. Vielleicht ist diese Tatsache der medialen Nähe zum Mutterland
Großbritannien geschuldet und der breiten Andersen-Rezeption im ausgehenden 19. Jahrhundert sowie der eigenen „Sandman“-Tradition der europäischen Einwanderer.
Auf eine Analyse dieses Phänomens muss an dieser Stelle verzichtet
werden. Interessanter scheint jedoch der Umstand des „Einsickerns“ der Figur in die aufkommenden „Neuen Medien“ in den Vereinigten Staaten zu
sein. So ist erstmals 1922 ein eigens produzierter kleiner „Sandman-Song“
für Kinder auf Schallplatte nachweisbar, ein multimedialer Vorläufer,24 und
1923 kann man wohl als das Geburtsjahr der medialen Nutzung des Geschöpfes im elektronischen Träger Rundfunk bezeichnen.
22
23

24

Terenius, Margareta: a.a.O. S. 54.
Es können bis etwa 1950 über 50, meist reich illustrierte Titel nachgewiesen werden. Den
Beginn setzte offenbar Jenny Wallis: The Sandman. His Songs and Rhymes. Boston 1895.
Ab 1902 dann eine kleine Serie von vier Sandman-Büchern mit Stories von William J. Hopkins: The Sandman: His Farm Stories. Boston 1902 (drei weitere ähnliche Titel folgten).
Dann eine dreiteilige Serie von Harry W. Frees: The Sandman: His Animal Stories. Boston
vor 1917 (zwei weitere ähnliche Titel). Von etwa 1917 an gab es dann die „Stories for Bedtime“ von Abbie Phillips Walker mit Zeichnungen von Rhoda C. Chase, die ebenfalls den
„Sandman“ als Rahmen-Leitfigur wählten und von denen 14 Titel erschienen, offenbar gleichermaßen in New York und London verlegt. Weitere interessante Ausgaben waren u. a.:
Summers, Clary Lee: Sandy Sandman. Racine, Wisconsin 1917; Kay, Gertrude Alice: When
the Sandman Comes. New York 1916; Phillips, W. S. (El Commancho): The Sandman: His
Indian Stories [!]. Boston 1918; interessant auch zwei Publikationen aus Australien: Kauter,
Frank: The Sandman Says. Sidney zirka 1949, sowie Skiller, Dorothy and Alan: The SandMan & other Fairy Stories. Sydney 1946.
The Chimney Corner Bubble Book. No. 14 [aus der Serie: „The Harper-Columbia Book that
Sing“]. New York 1922; mit eingelegten Schallplatten – bespielt u. a. mit dem „Sandman
Song“ – von 14 cm, das ist beinahe CD-Durchmesser!
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Zu jener Zeit übertrug der Radiosender „K. H. J.“ (Kindness, Happiness,
Joy = Liebenswürdigkeit, Glück und Freude) in Los Angeles dienstags
abends von 6.45 und 7.30 Uhr (Pazifik-Zeit) eine Kindersendung, die den
Sandmann zum Hauptakteur erwählte.25 Die ausdrücklich als „bedtime stories“ deklarierten Geschichten brachten „Sandman“ als unmittelbaren Botschafter von „Queen Titania’s Feenreich“ in Dialog mit „Uncle John – The
Voice of K. H. J.“ (= John S. Daggett) und sollten vor allem christlichintendierte ethische Werte wie Liebe, Frieden, Glück etc. vermitteln. Weitere
Informationen zu jener Sendung bzw. andere ähnliche Rundfunk-Beiträge in
den Vereinigten Staaten sind bisher nicht bekannt.

Bild 3: Der „Sandmann“ (l.) im Studio von K. H. J. 1923.
Foto: Queen Titania’s Radio Fairies; Bower & Pirie, Los Angeles 1924.

VI.
In Deutschland konnte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges bisher keine
Gute-Nacht-Sendung im Hörfunk nachgewiesen werden – weder mit noch
ohne „Sandmann“. Und bis es zum „Sandmännchen“ im Fernsehen kam,
musste erst ein eindrucksvolles Wechselspiel deutsch-deutscher Medienbeziehungen seinen Lauf nehmen.
25

Die folgenden Informationen sind entnommen aus: Queen Titania’s Radio Fairies, by the
Sandman. Los Angeles 1924.
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Zunächst gab es im Hörfunk Gute-Nacht-Lieder oder ZubettgehGeschichten, in denen der Sandmann offenbar noch keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielte. Mit ziemlicher Sicherheit war der (Ost-)Berliner
Rundfunk, mit seiner damaligen Heimstatt im Funkhaus in der (West-)Berliner
Masurenallee, der erste Sender Deutschlands, der die Kinder kraft seiner
medialen Autorität ins Bett schickte. Im Herbst des Jahres 1947 wurde dort
im Kinderfunk ein „Abendlied“ ins Sendeleben gerufen (einige Wochen später
auch ein „Morgenlied“).26 Initiatorin war die später umstrittene „Kinderfunktante“ Ilse Obrig, die bereits im Kinderfunk des Nationalsozialismus eine Pionierrolle spielte und nach dem Krieg von der sowjetischen Besatzungsmacht zum
Berliner Rundfunk geholt wurde. Politischer Differenzen wegen verließ sie
1950 den Sender und arbeitete fortan beim RIAS, später beim NWDR/ SFBKinderfernsehen. Einer der ersten Ansager des „Abendliedes“ war der Moderator und Sprecher Siegfried Niemann („Friedel und die Sonntagskinder“).
Die Sendung überlebte den Fortgang von Ilse Obrig und ihrer Mitarbeiter, überdauerte die sich oft überstürzenden Veränderungen der Rundfunklandschaft der jungen DDR. Ob in den An- und Absagen zur Sendung die Sandmann-Figur bereits eine Rolle spielte, ist möglich; Aussagen damaliger Mitarbeiterinnen sprechen jedenfalls sehr dafür.27
Wenig später etablierten sich auch im anderen Teil Deutschlands GuteNacht-Sendungen im Hörfunkbereich, vom Sandmann war ebenfalls keine
Spur. Als um so bemerkenswerter muss indes hervorgehoben werden, dass
im Hörfunk Österreichs der frühen 50er Jahre bereits ein RadioSandmännchen existierte, auffällig nicht zuletzt deshalb, da dort regional eigentlich kaum eine Tradition in dieser Hinsicht bestand. Im Radio Rot-WeissRot, das als Sender der amerikanischen Besatzungsmacht bis 1955 bestand,
lieh der Burgschauspieler Richard Eybner dieser Figur seine Stimme. Seit
dem 5. September 1955 (bis 1997) gab es dann im Österreichischen Rundfunk, Radio Wien, ein „Traummännlein“ zu hören.28

26
27
28

„Es singen für Sie“ (gez. „Bienchen“, vermutlich Ilse Obrig selbst oder ihre Mitarbeiterin Else
Dohnal). In: Der Rundfunk. Heft 46/1947, S. 2.
Zumindest für die Zeit 1948-1950! So die Aufnahmeleiterin beim „Abendlied“, Christa Grunwald, in einem Gespräch mit dem Verfasser am 29. März 2000.
ORF-Pressedienst Spezial: Das „Traummännlein“ feiert seinen 35. Geburtstag. Wien 29.
August 1990; in dieser Quelle – die einzig vorliegende! – ist auch zu erfahren, dass die seinerzeit Verantwortlichen die „Sandmännchen“-Sendungen „unter einem anderen Namen“
fortführen wollten, vielleicht ein Indiz für die mangelnde Tradition.
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Bild 4: Der erste Sandmann vom SFB (Ilse Obrig) 1959, gestaltet von Johanna Schüppel.
Foto: Archiv Schüppel.
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Interessanterweise haben diese Sendungen den Radio-Machern des
neu profilierten Senders „Radio DDR“ im Jahre 1956 als Vorbild gedient,
denn seit dem 22. Mai hieß es dort um 18.57 Uhr: „Der Sandmann kommt“.
Es war dies zum einen die direkte Fortsetzung des „Abendliedes“ und – „man
hatte [bei den Österreichern] ‚gekupfert‘, das aber nie zugegeben.“29 Die beliebten Geschichten wurden zunächst von Günter Schiffel gesprochen (zum
Schluss ertönte ein Harfenklang als „Sandsequenz“) und waren bis zur „Abschaltung“ im Jahre 1991 fast täglich auf Sendung. Dazu gesellten sich weitere Gute-Nacht-Sendungen im DDR-Radio.

Bild 5: Das Sandmännchen des DFF (Gerhard Behrendt) 1959 und 1989.
Foto: RBB.

29

So der damalige Leiter von „Kinderradio DDR“, Alfred Krüger, in einem Gespräch mit dem
Verfasser am 13. Dezember 1999.
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VII.
Als wenig später, am 8. Oktober 1958, im DFF das erste Mal ein „Abendgruß“
gesendet wurde, war dies noch ein „sandmannloses Ereignis“ – lediglich beliebte Figuren des Kinderfernsehens gaben ihre nützlichen Ratschläge an das
jüngste Publikum weiter und machten es schläfrig. Warum die Macher nicht
damals schon die – greifbar nahe – Idee eines Geschichtenbringers „Sandmann“ hatten, gehört zu den Merkwürdigkeiten dieser Historie. Die Sendung
wurde vergleichsweise langfristig geplant und konzeptionell vorbereitet, wobei
man sich ausdrücklich auf die Hörfunk-Erfahrungen berief.
Von Anfang an gab es eine bestimmte Struktur der Sendungen, die in
ihrer Gesamtheit nur aus wenigen Schriftdokumenten und Aussagen ehemaliger Macher zu rekonstruieren ist. Offensichtlich wurden den eigentlichen
Geschichten (die vorwiegend als 35mm-Film produziert wurden) Epis (Bildoder Schrifttafeln) mit jahreszeitlichen Motiven vorangestellt, flankiert von einer Melodie. Da die Verantwortlichen mit dieser Gesamtstruktur nie ganz
glücklich waren, suchten sie nach einem „gefälligen Rahmen“ und experimentierten offenbar mit verschiedenen Formen, beispielsweise mit der bekannten
Marionetten-Puppe „Hurvinek“ von Josef Skupa oder mit einer dem Sandmann ähnlichen Handpuppe namens „Wichtelmann“. Auch in einzelnen „Abendgruß“-Geschichten war bereits vom „Sandmännchen“ die Rede.
Doch der entscheidende Anstoß kam vom „Klassengegner“. Keine Geringere als die bereits genannte Ilse Obrig bereitete im SFB-Kinderfernsehen
einen Gute-Nacht-Gruß mit Sandmännchen vor. Sie verfolgte spätestens seit
Anfang 1959 hartnäckig diese Idee, bis ihr die Chefs im Mai des gleichen
Jahres die Produktion genehmigten.30 Pikanterweise gestattete man ihr die
Sendung, um deren Produktion sie vor allem in finanzieller Hinsicht sehr zu
kämpfen hatte, vor allem als „Trostpflästerchen“, weil man sie, nach der Einführung des ARD-Gemeinschaftsprogrammes im Jahre 1954 und der damit
verbundenen Koordinierung auch der Nachmittags-Kindersendungen, wegen
ihrer damals umstrittenen pädagogischen Ansichten und ihrer „tantenhaften
Erscheinung“ fern vom Bildschirm halten wollte.31

30

31

Der früheste auffindbare Hinweis stammt aus einer Hausmitteilung von Dagmar Fambach,
Kulturredaktion des SFB, an die Sendeleitung vom 6. Mai 1959: „... nachdem ich ihr [Frau Dr.
Obrig] die freudige Nachricht der genehmigten ‚Sandmännchen‘-Produktionen von Ihnen
bringen konnte ...“ (DRA-Berlin, Deposit SFB. Nr. 3174).
„... daß ihre Kindersendungen inhaltlich die besten, jedoch formal die ‚unerträglichsten‘ des
Deutschen Fernsehens seien“, so Sven Kluwe, Kulturredaktion des SFB, an die Sendeleitung vom 29. August 1958, ebenda; „so daß Frau Dr. Obrig ab 1. März 1959 nicht mehr vor
der Kamera erscheinen solle [...] Sie versteht die Ablehnung ihrer Person nicht und ist jeder
Kritik unzugänglich“ (Sven Kluwe an die Programmdirektion des WDR vom 9. März 1959.
A.a.O., Nr. 5275).
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Ihre ersten Sandmännchen-Sendungen wurden bereits im Sommer 1959
abgedreht32 und waren sehr einfach sowie billig produziert. Und doch wurde
später immer wieder wegen der Kosten gejammert: Es gab einen „Rahmen“
mit einem „Sandmännchen“ als einfache, von Johanna Schüppel geschaffene
kleine Handpuppe mit wachen Augen. Und auch in den „Innenteil“Geschichten herrschten unkomplizierte Formen vor. Die Erkennungsmelodie
stammte von Max Specht, einem alten Bekannten aus der Frühzeit (er leitete
seinerzeit den kleinen Knabenchor „Funkspatzen“, der auch oft das „Abendlied“ sang), gespielt wurde sie auf einer Celesta. Und nicht zuletzt die Person,
die dem Sandmännchen ihre Stimme lieh, hatte Gute-Nacht-GrußErfahrungen: Es war Siegfried Niemann, „Friedel“ von den „Sonntagskindern“. Mit der Sendung sollte am 1. Dezember 1959 begonnen werden, inmitten der weihnachtlichen Vorbereitungen, und so geschah es auch!
Anfang November 1959 fiel dem stellvertretenden Intendanten des DFF,
Walter Heynowski – später ein bekannter Dokumentarfilmregisseur – die
SFB-Programmankündigung zum westlichen „Sandmännchen“ in die Hände.
Noch am 4. November vermerkte er dazu in einer Hausmitteilung an das Kinderfernsehen: „... beiliegende Notiz [die Ankündigung] beweist, daß der SFB
mit seinem ‚Sandmännchen‘ unseren Abendgruss zur gleichen Minute täglich
kontern will. Es zeigt sich also, daß wir mit unserer Sendung [den Abendgrüßen] auch bei den Westberliner Kindern und deren Eltern ‚ankommen‘. Also
grosse politische Wirkung durch Emotionen [...] Die gegnerische Absicht, uns
Zuschauer abzunehmen, darf nicht unterschätzt werden.“33
Aus diesen Zeilen ist zweifelsfrei zu entnehmen, dass im DFF vor diesem Tag eine „Sandmännchen“-Sendung weder produziert noch geplant war,
und dies bestätigt die nach 1993 kursierenden „Schnellschuss“-Legenden.
Die Notiz deutet ferner darauf hin, dass man über solch eine Form bereits
nachgedacht und diskutiert hatte, denn Heynowski ergänzte an gleicher Stelle: „Man darf aber auf den errungenen Lorbeeren nicht ausruhen. Meines Erachtens kommt es darauf an, die Form des Abendgrusses und auch evtl. seinen Titel erneut zu überdenken. [...] ist das ‚Sandmännchen‘, die Titelfigur,
der Rahmen der gegnerischen Sendung, und ich glaube jetzt noch mehr als
vor Wochen bei unserer Diskussion, daß eine solche Figur wie das ‚Sandmännchen‘ gut ausgewählt ist.“
Vielleicht war man damals im Osten wirklich von der „gegnerischen Absicht“ überzeugt, vielleicht nahm man aber die westliche Offensive nur zum
Anlass, die Produktion den eigenen Leuten schmackhaft zu machen. Jedenfalls erst danach begann man im DFF ganz offensichtlich mit der Produktion,
32
33

Informationen von Johanna Schüppel in verschiedenen Gesprächen mit dem Autor, u. a. am
5. Februar 1999 und am 27. März 2003.
Barch-SAPMO, Bestand DFF. DR 8, Sign. 224.
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es war ein Auftrag „von oben“ an die Macher. Um eher präsent zu sein und
sich vom Westen abzugrenzen, verlegte man das Erstsendedatum einfach
eine Woche früher – auf den 22. November – und nannte das Ergebnis, wie
bereits eingangs erwähnt, „Unser Sandmännchen“. Nur so erklärt sich übrigens auch das eigentlich „unrunde“ Datum. Da man über die West-Sendung
nichts weiter wusste, aber auf jeden Fall besser sein wollte, produzierte man
den ersten Vorspann so aufwendig, wie nur irgend möglich. Der aus der sich
bereits etablierten jungen Puppentrickfilm-Tradition der DEFA und des Fernsehens stammende Gerhard Behrendt schuf die Puppe, ganz zweifellos ein
„Wurf“, sowie die erste Szenerie, animierte und führte Regie. Das Lied wurde
von Walter Krumbach getextet und von Wolfgang Richter an einem Abend
komponiert. Die Trick-Kamera führte Horst Walter. In nicht einmal zwei, drei
Wochen war der erste Sandmann-Rahmen fertig – eine unglaublich kreative
Leistung – und konnte zum genannten Datum, exakt um 18.54 Uhr übrigens,
auf Sendung gehen.
Die Kontinuität und der Erfolg der Serie für viele Jahre und Jahrzehnte
waren vorprogrammiert, Geschichten und Legenden darüber existieren zuhauf. Die animierte Gelenkpuppe erlebte im folgenden Jahr noch einige kleine Veränderungen, so dass sie ihr endgültiges Aussehen erhielt: Zipfelmütze
und Jacke in Türkis, Hose braun, Stiefelchen spitz mit Umschlag in weißem
Ziegenleder. Der Kopf wurde geglättet, bekam Knopfaugen, Schüttelfrisur
und den bis heute typischen Bart, und so zog „Unser Sandmännchen“ in modernerer Gestalt seine Bahnen – dies bis heute. Um der immer größer werdenden Akzeptanz des Sandmännchens mit neuen Produktionen genüge zu
tun, arbeiteten im Studio zeitweise bis zu fünf Drehstäbe – ganze Generationen von Regisseuren, Kameraleuten, Puppengestaltern und Animatoren
übertrugen der kleinen Puppe mit ihren Gefährten ihre Kreativität. Insgesamt
gab es allein bis zum Ende des DFF im Jahre 1991 an die 350 Folgen, nicht
zu vergessen die rund zwei Dutzend „Einzel- oder Sonderfilme“ (10-15 min),
die meist zur Weihnachtszeit gesendet wurden! Und „ganz nebenbei“ wurden
im Laufe der Jahrzehnte zirka 10.000 Abendgruß-Geschichten produziert und
gesendet. Neben dem Erfolg im eigenen Lande war „Unser Sandmännchen“
fürderhin für den DFF auch ein gutes Export-Geschäft!
Ein wesentlicher Grund für den Erfolg der „Sandmännchen“-Rahmen im
Osten schien die Tatsache zu sein, dass die Fabelfigur, bar aller vorherigen
Illustratorenvorgaben und Ikonographien, gewissermaßen entmystifiziert wurde. Nicht, dass sie nur schlichtweg „niedlich“ war, sondern sie verband, wie
Behrendt immer wieder hervorhob, „Kindliches“ mit dem „Merkmal der Weisheit und der Würde des Alters“. Zwar barg die Gattung des Puppentricks
durchaus die Gefahr der Verniedlichung und märchenhafter Verzauberung in
sich, dennoch gelang es den Machern der „Vor- und Abspänne“ immer wie-
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der, einen gewissen Realitätsbezug und damals zeitgemäße Fortschrittsgläubigkeit einfließen zu lassen, obgleich durchaus auch Märchensujets und Sagenmotive häufig auftauchten. Wesentlichen Anteil an der Wirklichkeitsnähe
hatte nicht zuletzt der Szenenbildner und Fahrzeuggestalter Harald Serowski,
der es verstand, den kleinen Traumgott Sandmann in eine heutige, moderne
Technik-Welt zu platzieren. Mit seinen Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen und
Raketen erfüllte sich Serowski seinen Jugendtraum vom Flugzeugkonstrukteur und gab damit dem Sandmann die unverwechselbare pfiffige Note.
VIII.
Ganz anders das Sandmännchen von Ilse Obrig im Westen: Fern jeglicher
Realität „wohnte“ es in einem romantischen Heide-Haus, war geheimnisvoll
und konnte seinem mystischen Märchendasein nie entrinnen. „Wir verzichten
bewusst auf optische Effekte und vermeiden alles, was aufregen könnte!“,
war ihr Credo. Abgesehen davon, dass ihre Reihe wesentlich billiger produziert wurde als die im Osten, lag vielleicht darin der Grund für die vergleichsweise nur kurze Lebensdauer von nicht einmal drei Jahren.
Im April 1962 wurde der bisherige SFB-Sandmann nach langen Diskussionen im Rundfunkrat und auch aus Kostengründen abgeschafft, an seine
Stelle trat zunächst eine Figur des in Berlin lebenden Münchners Werner
Pfäffinger; eine animierte Puppe mit einem Geschichtenschirm (bewusst an
„Ole Lukøie“ orientiert), die in insgesamt dreizehn Folgen bis Ende Oktober
1962 auftrat. Auch zu diesen Folgen ertönte ein spezielles Lied, das von
Heinrich Wilhelm Wiemann komponiert und wahrscheinlich von Werner Pfäffinger getextet wurde. Im Sendebereich des Hessischen Rundfunks muss es
in dieser Zeit eine Figur des Pirnaer Puppenspielers Wolfgang Hensel gegeben haben, über die sonst nichts mehr bekannt ist.34
Da das „Sandmännchen“ seine Zeit im regionalen Vorabendprogramm,
also inmitten der Werbeschienen, hatte, befand es sich auch unter der Verantwortlichkeit des Werbefernsehens, zunächst der Berliner Werbefunk
GmbH, seit Anfang 1962 wurden die Produktionen federführend vom Norddeutschen Werbefernsehen betreut. Die dortigen Verantwortlichen favorisierten dann eine Kreation des DDR-Flüchtigen Herbert K. Schulz, einer der ersten DEFA-Puppentrick-Regisseure und langjähriger Kollege von Gerhard
Behrendt.
Sein Sandmännchen erschien am 29. Oktober 1962 auf den Kanälen
des NDR, des SFB und des HR, wenig später auch vom SR sowie
34

Quellen im Frankfurter Fernseharchiv sind nicht mehr auffindbar, dem Verfasser liegt allerdings die stumme 8mm-Heimkino-Kopie einer Folge vor, die einen gewissen visuellen Eindruck vermittelt.
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SDR/SWF, wurde über zwanzig Jahre lang zum Inbegriff des „SandmannWest“ und stand doch immer ein wenig im Schatten seines Ost-Bruders. Die
in bester Trickfilm-Tradition gestaltete Puppe, die unverkennbar von der
tschechischen Schule um Jirí Trnka beeinflusst war, wurde von Rosemarie
Schulz (vormals Küssner, eine der ersten Animatorinnen der DDR) animiert.
Das Lied komponierte Kurt Drabek, Helga Mauersberger lieferte den Text.
Später (ab 1975) gab es zudem eine Instrumentalweise von Haralt Winkler.

Bild 7: Sandmännchen International. Foto: WDR.

Auch dieses Sandmännchen besaß eine reale Stimme, es war der Moderator Götz Claren. Herbert K. Schulz realisierte bis zu seinem Tod im Jahre
1985 mit seiner Firma „cinetrick“ 77 Sandmännchen-Folgen, unter allerdings
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weitaus bescheideneren materiellen und finanziellen Bedingungen als im Osten!
Parallel dazu agierte im 3. Programm des WDR von 1967 bis 1978 eine
„Puppe“ namens „Sandmännchen International“, ein kostümierter kleinwüchsiger Mensch, in natürlicher Umgebung real gefilmt. Ab etwa Anfang der
achtziger Jahre gab es dann im NDR Überlegungen zur Neuorientierung des
„Sandmännchen“-Rahmens. Animationsfilm-Künstler wie Wolf-Armin Lange,
Dietrich Loewe, Raymond Postulath und Alexander Zapletal, die bereits
„Sandmännchen“-Geschichten produzierten, boten gänzlich neue Schöpfungen an, die entweder als Stern vom Himmel fielen, gezeichnet, aus Knete
oder Sand geformt oder als Puppe gestaltet waren. Die neuen Vorspänne
überforderten allerdings ihre Zuschauer. Bevor ein Favorit aus diesen Staffeln
gekürt werden konnte, wurde durch die Veränderung der VorabendProgrammstruktur im NDR der Schlafbringer Anfang 1989 gänzlich vom Sender genommen. Im SFB wurde das „Sandmännchen“ bereits 1984 durch die
Einführung von „Wolf und Rüffel“ von Helme Heine ersetzt.
IX.
Heute ist „Unser Sandmännchen“ eine Sendung des RBB in Co-Produktion
mit MDR und NDR. Neben einem gewissen Wiederholungsanteil alter Folgen
werden immer noch jedes Jahr neue Sandmann-Rahmen produziert. In der
von Hektik und knalliger Buntheit geprägten Fernsehlandschaft versucht der
Sandmann Harmonie, Wärme und Geborgenheit zu vermitteln, ethische Werte und erzieherische Aspekte aufrechtzuerhalten. Er hat sein Aussehen leicht
verändert, ist flinker, jünger geworden. Der kleine Alleskönner darf auch mal
Fehler machen. Es entstehen Produktionen, in denen das Sandmännchen
zusammen mit Kuscheltieren, Puppen und neuen Phantasiefiguren als Zaubermännchen auftritt. Produziert wird übrigens im „Gläsernen SandmannStudio“ in der Filmpark-Studiotour Potsdam-Babelsberg vor den Augen der
dortigen Besucher.
Viele der Geschichten, die heute noch zu sehen sind, stammen aus dem
großen „Pool“, der über mehrere Jahrzehnte in beiden deutschen Staaten
angelegt worden ist. So kommt es vor, dass ein „Ost“-Sandmännchen aus
den 80er Jahren eine Geschichte aus der Produktion des Westens zeigt.
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Bild 6: Das Sandmännchen des NDR (H. K: Schulz) um 1963. Foto: Cinetrick.
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