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Abstract:  Die vorliegende Arbeit untersucht in einem intermedialen Ver-

gleich den Roman Krabat von Otfried Preußler (1971) und die Verfilmung 

von Marco Kreuzpaintner (2008). Hierfür werden die zentralen Themen und 

Motive des Romans (die Faszination der Macht, die dunkle Kehrseite dieser 

Macht, sowie Willensstärke, Freundschaft und Liebe als Ausweg) und dazu-

gehörige Konflikte und Spannungsaufbau mit ihrer Umsetzung im Film ver-

glichen. Der Vergleich beachtet hierfür sowohl Elemente der Handlungen 

wie auch medienspezifische Darstellungsweisen und geht abschließend 

auch darauf ein, inwieweit sich die Differenzen der zwei Versionen auf orga-

nisatorische, historisch-kulturelle und semiotische Gründe zurückführen las-

sen.  
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1. Einleitung  

Krabat von Otfried Preußler erschien 1971 und gilt heute als ein Klassiker der Kinder- und 

Jugendliteratur. 2008 wurde der Roman unter der Regie von Marco Kreuzpaintner zum ersten 

Mal als Realfilm verfilmt. Beide Versionen handeln von Krabat, einem Waisenjungen, der vor 

mehreren hundert Jahren in der Lausitz bei einem Müller in die Lehre geht und dort in die 

Künste der schwarzen Magie eingeweiht wird. Während seiner Zeit auf der Mühle lernt Krabat 

die Macht kennen, die von der Zauberei ausgeht, erfährt aber auch den Preis, den diese kostet: 

Jedes Jahr am Neujahrsabend - auf Geheiß des Müllermeisters - kommt einer der zwölf 

Müllerburschen zu Tode. Am Schluss gelingt es Krabat und seinen Helfern die Macht des 

Meisters zu brechen und er gewinnt somit die Freiheit für sich und die anderen Gesellen, 

verliert aber auch die Fähigkeit zu zaubern. Otfried Preußler selbst schrieb über Krabat:  

Es ist die Geschichte eines jungen Menschen, der sich mit finsteren Mächten einlässt, von denen 

er fasziniert ist, bis er erkennt, worauf er sich da eingelassen hat. Es ist zugleich […] die 

Geschichte aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung 

kommen und sich darin verstricken. Da gibt es nur einen Ausweg, den einzigen, den ich kenne: 

den festen Willen, sich davon freizumachen, die Hilfe von treuen Freunden - und jene Hilfe, 

die einem aus der Kraft der Liebe zuwächst, der Liebe, die stärker ist als die Macht des Bösen 

und alle Verlockungen dieser Welt.1 

Preußler nennt hier die zentralen Themen und Motive des Romans: die Faszination der Macht 

(symbolisiert durch die schwarze Magie), die Kehrseite dieser Macht und schließlich 

Willensstärke, Freundschaft und Liebe als Ausweg. Wie bei allen Adaptionen üblich, so finden 

sich auch im Film Krabat im Vergleich zur Romanvorlage medienbedingte Kürzungen der 

Handlung, Änderungen oder Hervorhebungen von visuell eindrucksvollen Momenten. Ziel der 

vorliegenden Arbeit ist es, in einem intermedialen Vergleich herauszuarbeiten, inwieweit diese 

Änderungen die zentralen Themen mit dazugehörigen Konflikten und Spannungsaufbau 

betreffen.  

Der Fokus dieser Zielsetzung ist angelehnt an eine Arbeit von Ines Schipperges zum 

glücklichen Ende in der Kinder- und Jugendliteratur, in der sie festhält:  

Die dramatisch angehäuften Konflikte, mit denen sich die Protagonisten im Finale konfrontiert 

sehen, lösen sich in einem idealen Ende. Diese inszenierte Zuspitzung der Ereignisse kulminiert 

im überraschenden und unmittelbaren Wendepunkt, aus dem der Wandel zum Positiven 

hervorgeht.2 

 
1 Preußler (ohne Jahresangabe), Internetquelle. 
2 Schipperges 2013, S. 9. 
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Diese Aussage als Ausgangspunkt für den Schwerpunkt eines intermedialen Vergleichs zu 

nehmen erschien lohnend, weil sich gerade am Ende der Handlung - auch wenn in beiden 

Versionen Krabat über den Meister siegt - größere Unterschiede zwischen Film und Roman 

ergeben. Die vorliegende Arbeit untersucht somit inwieweit sich Roman und Film in der 

Darstellung der oben genannten zentralen Themen (inklusive von Konflikten3 und  

Spannungsbögen4) unterscheiden, welche medienspezifischen Darstellungsmittel genutzt 

werden und auf welche Weise sich Änderungen, die der Film in diesen Bereichen am 

Romaninhalt vornimmt, begründen lassen.  

Im Folgenden wird in einem ersten Schritt Intermedialität näher erläutert, weil dies die 

Grundlage für den vorliegenden Vergleich bildet. Hieran anschließend werden Roman und 

Film überblickshaft vorgestellt. Die Kapitel des Hauptteils widmen sich jeweils den zentralen 

Themen des Romans: Zum einen die Faszination der Magie/Macht sowie die Kehrseite dieser 

Macht, die sich in Form des Geheimnisses um die schwarze Mühle zeigt. Zum anderen die 

Auswege für den Protagonisten aus dieser Lage, die sich durch die Liebe zur Kantorka5 und 

durch Freundschaft und Solidarität zu den Helferfiguren ergeben. Abschließend werden die 

Ergebnisse im Fazit zusammengefasst. 

 

1.1 Intermedialität und Literaturverfilmungen 

Die Intertextualität befasst sich mit den Beziehungen von Texten zu Texten. Der Begriff „Text“ 

ist verbunden mit der „Eigenschaft eines beliebigen Mediums, komplexe Bedeutung zu 

haben.“6 Auch der Film erzählt als audiovisuelles Medium durch Bild und Ton anhand von 

„komplexe[n] Zeichengebilden“7 und wird somit auch als Text aufgefasst. Wohingegen die 

Intertextualität aber die Materialität der jeweiligen Medien8 außer Acht lässt, bezieht die  

 
3 Zum Begriff „Konflikt“: „der äußere Kampf, Streit zweier Figuren, die einander ihren Willen aufzwingen 

wollen, meist jedoch innerer Widerstreit gegensätzlicher Werthaltungen und Kräfte: Individuum und Gesellschaft, 

Pflicht und Neigung, Wille und Aufgabe, auch zweier versch. Pflichten, Wünsche, Neigungen“ (Wilpert 2001, S. 

428).  
4 Zum Begriff „Spannung“: „dichterisches Kunstmittel, soll Neugier, Erwartung und Interesse des Lesers oder 

Hörers am Stoff erregen und wacherhalten. Sie wird, wo sie nicht von vornherein dem Stoff anhaftet, durch 

rezeptionssteuernde Signale wie Anspielungen, Vorausdeutungen (Ahnungen, Träume, Weissagungen, Flüche 

u.ä.) oder kalkulierte Irreführung des Lesers verstärkt oder durch e. bes. Mißverhältnis zwischen Sein und Schein 

(Komik, trag. Ironie) in der Schwebe gehalten“ (Wilpert 2001, S. 769f.). 
5 Krabat fragt das Mädchen, das er liebt, in der Geschichte nie nach ihrem Namen, aus Angst, der Meister könnte 

ihn erfahren und somit über sie Macht erlangen. „Kantorka“ ist daher kein Vorname, sondern der sorbische 

Ausdruck für eine Vorsängerin im Chor. Daher wird in dieser Arbeit, so wie im Roman, „Kantorka“ mit 

vorgestelltem Artikel verwendet. 
6 Berndt/Tonger-Erk 2013, S. 157. 
7 Bienk 2006, S. 11. 
8 Der Begriff „Medium“ bezeichnet sowohl den Übertragungskanal wie auch das bedeutungstragende 

Zeichensystem (Berndt/Tonger-Erk 2013, S. 158). 
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Intermedialität dies in ihren Untersuchungsgegenstand mit ein.9 Für den intermedialen 

Vergleich, den diese Arbeit sich zum Ziel gesetzt hat, bedeutet dies, das die jeweilige 

Medialität der zwei Krabat-Versionen in der Darstellung und Analyse der Thematiken und 

Motive bedacht wird. Das Erzählte wird also nicht losgelöst davon betrachtet, dass es im 

Roman bzw. Film realisiert ist, sondern der Vergleich berücksichtigt, dass es auf der einen 

Seite im literarischen, schriftlichen (und analogen) Text und auf der anderen Seite in Form von 

audiovisuellen Zeichen vorliegt. Mit dem Realfilm Krabat durchläuft der Stoff aus Preußlers 

Roman also einen Medienwechsel, eine Transformation, der andere medienspezifische 

Darstellungsweisen mit sich bringt.  

Literaturverfilmungen und andere Beziehungen zwischen Literatur und Film haben in der 

Intermedialitätsforschung bis jetzt am meisten Aufmerksamkeit erhalten.10 In der neueren 

Forschung wird betont, dass es nicht darum geht Filme wertend danach zu beurteilen wie eng 

sie sich an ihre literarische Vorlage halten.11 Stattdessen geht es um eine neutrale Sichtweise, 

die die jeweiligen Medien als gleichrangig betrachtet und ihnen einen ästhetischen Eigenwert 

beimisst.12 Auch wenn der Film Krabat auf dem Roman von Preußler basiert (auf das Trailer, 

DVD-Hülle und Eröffnungs- wie Closing Credits hinweisen), also eine Literaturverfilmung 

darstellt, so werden dennoch Film und Roman neutral und autonom betrachtet, ohne dabei 

außer Acht zu lassen, dass der Roman den Stoff für den Film lieferte, den dieser dann durch 

medienspezifische Mittel gestaltet. Die Veränderungen, die dies mit sich bringt, können je 

nachdem welche Gründe zugrunde liegen, in organisatorische (ein Film hat in der Regel 90 bis 

120 Minuten zur Verfügung um den Inhalt darzustellen, während ein Roman mehrere hundert 

Seiten umfassen kann), historisch/kulturelle (weil der Inhalt der Vorlage an Wissen, 

Wertvorstellungen oder auch Geschmack der intendierten Zuschauer angepasst wird) und 

semiotische Differenzen (dass z.B. der Film im Gegensatz zum Roman Musik einsetzen kann)  

eingeteilt werden.13  

 
9 Berndt/Tonger-Erk 2013, S.157f. 
10 Robert 2014, S. 102f. 
11 Einen Einblick in eine ältere, wertende Sichtweise kann die Wortwahl im folgenden Begriffseintrag im 

Sachwörterbuch der Literatur geben: „Verfilmung, die Bearbeitung (Adaption) eines literarischen Werks (Drama, 

Roman, Erzählung, Epos u.ä.) und dessen Inszenierung für den Film und das Fernsehen. Sie bedingt meist einige, 

je nach Ambition und Sachlage oberflächl. oder tiefergreifende Umformungen und Verzerrungen der Vorlage bei 

der Übertragung in e. anderes, eigengesetzl. Ausdrucksmedium und beim Zuschnitt auf e. breiteres Publikum, die 

fast überall zu e. Zerstörung wesentl. Züge und Strukturen des (zumal ep.) Werkes führen und allenfalls durch 

hervorragende Schauspieler- und Regieleistungen ausgeglichen werden können, dann aber das 

Vorstellungsvermögen des Lesers auf Figuren und Umwelt der einmalig verwirklichten Darstellung eingrenzen.“ 

(Wilpert 2001, S.872, meine Hervorhebungen durch Unterstreichen). 
12 Robert 2014, S. 104 u. Berndt/Tonger-Erk 2013, S. 157, 177f. 
13 Berndt/Tonger-Erk 2013, S. 178f.  
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1.2 Überblick zu Roman und Film 

1.2.1 Krabat (1971): Roman von Otfried Preußler  

Otfried Preußlers Krabat geht auf eine sorbische Sage über einen Zauberer zurück, die ins 17. 

Jahrhundert zurückreicht und im 19. Jahrhundert zum ersten Mal aufgezeichnet wurde.14 Der 

Roman enthält Elemente des Märchens, der Sage und der Fantastik und war, als er 1971 

erschien für seine Zeit eher untypisch, da von Kinder- und Jugendliteratur im Zeitgeist der 68er 

Bewegung erwartet wurde vor allem realitätsnahe und antiautoritäre Züge zu tragen.15 1972 

erhielt das Buch den Deutschen Jugendbuchpreis und wird heute, zusammen mit Werken 

Michael Endes aus dieser Zeit, als „Klassiker der Fantastik“ gesehen.16 

Der Roman ist in drei Teile unterteilt, wobei jeder Teil jeweils einem Lehrjahr auf der Mühle 

entspricht. Krabat ist zu Beginn der Handlung vierzehn Jahre alt, altert aber während seines 

ersten Jahres auf der magischen Mühle um drei Jahre. Das erste Jahr ist geprägt davon, dass 

Krabat fasziniert ist von den Zauberkünsten des Meisters und seiner elf Mitgesellen, auch wenn 

er in Träumen und vorsichtigen Hinweisen durch Tonda, den Altgesellen auf der Mühle, der 

ihm zum Mentor und engen Freund wird, bereits auf die Bedrohung, die vom Meister ausgeht, 

hingewiesen wird. Auch ist er Zeuge der Besuche des Gevatters, einer Figur die Ähnlichkeit 

zu Teufel und personifiziertem Tod trägt, und für den in den Neumondnächten auf der Mühle 

Knochen gemahlen werden. In der Osternacht hört er aus einem benachbarten Ort zum ersten 

Mal den Gesang der Kantorka, das Mädchen, in das er sich später verlieben wird. Tonda stirbt 

am Ende des ersten Jahres auf mysteriöse Weise. Im zweiten Jahr wird Michal zum Freund von 

Krabat, und Krabat erkennt u.a. auf Ausflügen, die ihn außerhalb der Mühle führen, immer 

mehr die Macht, die die Magie über andere Menschen gibt. Michal, so wie Tonda im Jahr 

davor, der am weitesten in der Zauberei Bewanderte der Gesellen, stirbt am Ende des zweiten 

Jahres. Nicht zuletzt durch die vergeblichen Fluchtversuche des Gesellen Merten, verdichten 

sich für Krabat die Hinweise, dass der Meister für diese Tode am Silvesterabend verantwortlich 

ist. Hierauf beschließt er sich voll und ganz dem Erlernen der Zauberei zu widmen, um eines 

Tages den Meister herausfordern zu können. Dadurch, dass Juro, der sich vordergründig als 

tollpatschig und dumm gibt, um nicht das Misstrauen des Meisters zu wecken, im dritten Jahr 

Krabats Helfer und Freund wird, erfährt Krabat vom Pakt, den der Meister mit dem Gevatter 

hat, der besagt, dass er im Austausch für Zauberkräfte jedes Jahr einen der Gesellen opfern 

muss. Von Juro hört Krabat aber auch, dass die Macht des Meisters nur gebrochen werden 

 
14 Drumm 2011, S. 177f. 
15 Drumm 2011, S. 176. 
16 Abraham 2012, S. 136. 
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kann, indem ein Mädchen am Silvestervorabend in einer Probe einen Gesellen freibittet, dies 

aber gleichzeitig zur Folge hat, dass alle Gesellen ihre Zauberkräfte verlieren. Krabat weiht die 

Kantorka in dieses Wissen ein, und mit Hilfe Juros erscheint sie am Ende des Jahres auf der 

Mühle und erkennt Krabat trotz verbundener Augen, weil sie seine Angst um ihr Leben spürt. 

Die Befreiung wird somit also explizit nicht dadurch herbeigeführt, dass sich Krabat der 

gleichen schwarzmagischen (Macht-)Mittel bedient, sondern durch Krabats Hinwendung zu 

moralisch positiv besetzten Werten wie Solidarität und Liebe.17 Die Gesellen verlassen die 

Mühle in dem Wissen, dass der Meister samt Mühle zur Mitternacht in Flammen aufgehen 

wird.  

 

1.2.2 Krabat (2008): Film in der Regie von Marco Kreuzpaintner 

2008 wurde Preußlers Roman zum ersten Mal als Realfilm verfilmt.18 Regie führte Marco 

Kreuzpaintner, der zusammen mit Michael Gutmann auch das Drehbuch schrieb. Die 

Reaktionen auf den Film fielen sehr unterschiedlich aus: Teils wurde der Film als gelungener 

„Anschluss des deutschen Fantasy-Films an den internationalen Standard“19 bezeichnet, teils 

wurde bemängelt, der Film sei „in jeder Hinsicht zu laut geraten“, setzte zu viel auf Special 

Effects und Atmosphäre und würde darüber die Geschichte vergessen.20 Wo sich für einen der 

Rezensenten „die dumpf wabernden Chöre […] als Klangbrei über den Film legen“21 sieht die 

Filmbewertungsstelle Wiesbaden eine „zurückhaltende, durchaus zeitgemäße Filmmusik“ und 

verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll.22 Preußler selbst schrieb in einem Brief an 

die Produktionsfirma des Films, „dass ich in ihrem Film „meinen“ Krabat wiedererkennen 

kann. […] Kreuzpaintner hat meiner Meinung nach tatsächlich das Kunststück fertig gebracht 

sowohl dem Medium Film als auch meinem Buch gerecht zu werden.“23  

Der 115 Minuten lange Film folgt weitgehend den Handlungssträngen der literarischen 

Vorlage. Die Kürzungen betreffen vor allem die Traumsequenzen, Ausflüge Krabats in 

naheliegende Dörfer und nach Dresden sowie Erzählungen über die Sagengestalt Pumphutt 

und die Vorgeschichte des Meisters.24 Die Änderungen betreffen u.a. die Struktur (statt drei 

 
17 Kaminski 2006, S. 76.  
18 Die erste Verfilmung schuf der tschechische Filmregisseur Karel Zeman 1977 mit dem Animationsfilm Krabat 

(im tschechischen Original Čarodějův učeň). 
19 Krekeler 2008, Internetquelle. 
20 Spreckelsen 2008 u. vgl. Burkhard 2008, Internetquellen.  
21 Spreckelsen 2008, Internetquelle. 
22 Filmbewertungsstelle (Hg.) (ohne Jahresangabe), Internetquelle. 
23 Abdruck eines Briefes von Preußler in: Stiftung Lesen (Hg.) (2008), S. 25, Internetquelle. 
24 Für eine ausführlichere Aufzählung der Kürzungen siehe Maiwald 2010, S. 226.  
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Jahren verbringt Krabat nur zwei auf der Mühle, woraus sich u.a. ergibt, dass Michal nicht ums 

Leben kommt), und die Liebesgeschichte nimmt einen größeren Raum ein.25 Im Übrigen ist 

Krabat auch im Film ein Waisenjunge, der in seinem ersten Jahr von der Mühle und der 

Zauberei, die er ab Ostern lernt, fasziniert ist. Tonda und er besuchen in der Osternacht mit 

Hilfe eines Zaubers das Dorf Schwarzkollm, weil Tonda dort mit Worschula reden möchte, 

einer jungen Frau, die er liebt, aber dies vor dem Meister geheim halten muss. Krabat trifft 

dabei auf die Kantorka und verliebt sich in sie. Als der Müllermeister später im Jahr die 

Gesellen unter einem Vorwand nach Schwarzkollm schickt, findet er Worschulas Identität 

heraus. Am nächsten Tag findet Tonda sie ertrunken im Mühlbach und auch er stirbt an 

Silvester. Krabat erfährt kurz drauf von Merten vom Pakt des Meisters mit dem Gevatter, 

woraufhin er vergeblich versucht von der Mühle zu fliehen. An Ostern trifft er sich erneut mit 

der Kantorka und Juro offenbart sich als unerwarteter Helfer, der ihm vom einzigen möglichen 

Ausweg aus der Mühle erzählt. Zum Jahresende ahnt jedoch der Meister von Krabats und Juros 

Plan, so dass er demjenigen Burschen, der ihm das „Mädchen“ ausliefert die Freiheit 

verspricht. Dass am Ende dennoch die Macht des Meisters gebrochen wird, liegt am Gesellen 

Lyschko, der die Gesellen auf Einigkeit einschwört und die Kantorka zur Mühle ruft, wo sie 

Krabat unter den Burschen, die allesamt in Raben verwandelt sind, erkennt. Die Mühle geht 

kurz darauf samt Meister in Flammen auf und explodiert, während die Gesellen als 

Gemeinschaft den Mühlhof verlassen.  

 

 

2. Vergleich von Roman und Film 

 

2.1 Die Faszination der Magie 

2.1.1 Faszination der Magie auf der Handlungsebene  

Wie bereits erwähnt, ist eines der zentralen Motive von Preußlers Krabat, die Verlockung der 

Macht, die von der Magie ausgeht, weil sie sowohl Lebenserleichterungen für den Ausübenden 

selbst wie auch Macht über andere Menschen verspricht. Felix Giesa spricht daher auch von 

Krabat als „ein politisches Buch, das vor der Verführung durch zu viel Macht warnen 

möchte“.26 Bevor Krabat aber überhaupt von den Zauberkräften erfährt und in den Sog der 

dunklen Magie gerät, hat die Mühle zu Anfang seiner Zeit als Lehrjunge bereits andere 

grundlegende Reize für ihn: „das Essen ist gut und reichlich, ich habe ein Dach überm Kopf – 

 
25 Maiwald 2010, S.228. 
26 Giesa 2016, S. 328. 
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und ich weiß, wenn ich morgens aufstehe, daß mein Schlafplatz mir für den Abend sicher ist 

[…]. Ist das nicht mehr, als ein Betteljunge sich durfte träumen lassen?“27. Nach und nach geht 

ihm durch die Zauberei die Arbeit leichter von der Hand28 und durch Ausflüge mit den anderen 

Müllerburschen erfährt er wie auf unehrliche Weise durch Zauberei an Geld zu kommen ist,29 

oder man sich dem Militärdienst entziehen kann.30 Auch gen Ende der Handlung spielt der 

Meister auf die Sicherheiten und Bequemlichkeiten an, die die Zauberei ermöglicht, indem er 

Krabat Albträume zu einem Leben in Not und ohne Zauberkräfte schickt, in der Absicht ihn 

von seinen Plänen mit der Kantorka abzubringen. Klaus Maiwald weist darauf hin, dass der 

Roman die Verlockungen, die von der Zauberei ausgehen systematisch steigert und darin 

kulminieren lässt, dass Krabat die Möglichkeiten aufgezeigt werden wie man durch sie in die 

weltliche Politik eingreifen kann.31 Letzteres wird geschildert durch den Ausflug an den 

Kurfürstenhof im „Vivat Augustus“ Kapitel, nach dem Krabat darüber sinniert „wie weit man 

es bringen kann mit der Schwarzen Kunst – und daß sie ein Mittel ist, das einem selbst über 

Fürsten und Könige Macht verleiht“.32 

Auch im Film lockt der Meister den frierenden, bettelnden Krabat in die Mühle mit dem 

Versprechen keinen Hunger leiden zu müssen. Er verbindet dies aber - gleich zu Anfang der 

Filmhandlung -  für Krabat mit der Verlockung „zu höherem berufen“ zu sein.33 Der Film führt 

das Motiv der Macht also weitaus schneller ein. Dafür findet im Laufe der Handlung keine 

gleichartige Steigerung dieses Motivs statt. Zum einen ist im Film die erste Stufe der 

Zauberkünste, der Arbeitserleichterungsaspekt, nicht auf gleiche Weise präsent: Es gibt zwar 

die Szene am Ostermorgen in der Krabat auf einmal in der Lage ist einen voll beladenen Karren 

zu ziehen, doch da die übrigen gezeigten Arbeitsszenen überwiegend in den Neumondnächten 

spielen, ergibt sich trotzdem der Eindruck, dass die Burschen auf der Mühle hart arbeiten 

müssen34. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch den Gesellen Michal, dessen Figur im 

Film auch tagsüber von Kreuzschmerzen geplagt wird. Zum anderen findet keine dem Roman 

gleichwertige Steigerung des Machtmotivs statt, weil mehrere Kapitel, in denen geschildert 

wird wie die Magie auch außerhalb der Mühle genutzt wird - allen voran das „Vivat Augustus“ 

 
27 Preußler 1981, S. 26. 
28 Preußler 1981, S. 54, 57 u. 81. 
29 Preußler 1981, S. 61-68 (Kapitel Ochsenblaschke aus Kamenz“).  
30 Preußler 1981, S. 69-79 (Kapitel „Feldmusik“). 
31 Maiwald 2010, S. 229. 
32 Preußler 1981, S. 116. 
33 Kreuzpaintner 2008, 0:02:41-0:02:44. 
34 Im Roman wird deutlich, dass die Müllerburschen während des Tages über besondere, arbeitserleichternde 

Kräfte verfügen. Falls sie nachts arbeiten, wie dies in den Neumondnächten der Fall ist in denen der Gevatter mit 

der Ladung Knochen kommt, fehlen ihnen aber diese besonderen Kräfte (Vgl. Preußler 1981, S. 57). 
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Kapitel - in der Filmhandlung nicht vorkommen. Der Film kann als ein Medium, dem 

typischerweise nicht mehr als 90 – 120 Minuten zur Verfügung stehen, nicht alle diese 

Handlungsstränge beinhalten, denn sonst „würde die Narration zerfasern“.35 Anstatt der im 

Roman geschilderten Marktgänge der Burschen und Ausflüge des Meisters in die Politik, 

wählten die Filmemacher stattdessen eine Szene einzufügen, in der die Müllerburschen das 

Dorf Schwarzkollm mit Hilfe von Zauberkräften vor marodierenden Soldaten schützen. Diese 

Szene erfüllt mehrere Funktionen: Auf der narrativen Ebene zeigt sie sowohl die Macht der 

Magie über andere Menschen, verbindet dies über den Schauplatz aber auch mit dem 

Tonda/Worschula Handlungsstrang, und lässt den Meister den Zweien eine Falle stellen.36 Auf 

der visuellen Ebene bietet sich durch das Szenario die Gelegenheit eine schnell geschnittene, 

für Abwechslung sorgende Action-Szene in den Film zu integrieren.37 Der Film überträgt also 

die Aussage verschiedener Kapitel des Romans in eine neue Szene, die mehrere Funktionen 

erfüllt, und somit zeitsparender zu erzählen ist.  

Bei einem Vergleich von Roman und Film wird deutlich, dass die Versuchung der Zauberei im 

Roman auch deshalb systematischer gesteigert werden kann und muss, um im zweiten Lehrjahr 

ein Gegengewicht zu Krabats Trauer über den Verlust von Tonda zu bieten. Somit findet in 

diesem Lehrjahr der Ausflug nach Dresden statt, der Krabat Motivation gibt, sich wieder mit 

Eifer dem Erlernen der Zauberei zu widmen trotz des Todes seines besten Freunds. Damit 

verbunden ist auch eine noch positive Haltung gegenüber dem Meister, die sich daran zeigt, 

dass Krabat „stolz darauf [war], dass der Meister mit ihm zufrieden war“.38 Erst mit der 

Enthüllung der dunklen Seite des Paktes den der Müller mit dem Gevatter geschlossen hat im 

dritten Lehrjahr, verliert die Zauberei ihren Reiz während sie zeitgleich an unmittelbarer 

Bedrohung für Krabat gewinnt. Da der Film nur zwei Lehrjahre umfasst, erfährt Krabat sehr 

zeitnah nach Tondas Tod von dem Pakt mit dem Gevatter, was dazu führt, dass er ab diesem 

Zeitpunkt dem Meister negativ gegenübersteht und ihm die Zauberei nicht mehr gleich reizvoll 

erscheint, weil ihm die grausamen Konsequenzen bereits bekannt sind.  

 

 

 
35 Maiwald 2010, S. 226. 
36 Interview mit Kreuzpaintner in: Stiftung Lesen (Hg.) (2008), Internetquelle, S. 19. Im Roman stellt der Meister 

Juro und Krabat Fallen, wie im „Pferdehandel“ Kapitel (S. 133ff.), und Krabat und Kantorka im Kapitel „Ein 

Ring von Haar“ (S.233ff.). 
37 Kreuzpaintner selbst ist mit dieser Szene nicht zufrieden, da ihm aus Budgetgründen nicht die Ausstattung und 

Zahl an Kämpfern zur Verfügung stand, um seine Vision passend umzusetzen. Für ihn war die Actionszene aber 

wichtig, weil sie den Burschen eine Chance geben sollte ihr magisches Können zu zeigen. (Kreuzpaintner 2008, 

Audiokommentar zur DVD, 0:46:08-0:47:33.) 
38 Preußler 1981, S. 134.  
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2.1.2 Faszination der Magie in Sprache, Ton und Bild 

Im Roman benennt die Erzählstimme Krabats positive Gefühle und Gedanken zur Magie 

ausdrücklich. So erfahren wir, dass Krabat seine Mitgesellen „bewundert“39, er „überwältigt“40 

ist von manchen Zauberstücken, dass ihm dank der Zauberei alles „mit Leichtigkeit von der 

Hand“41 geht, und dass er schon kurz nach seiner Einführung in die schwarze Schule begreift: 

„Wer in der Kunst der Künste bewandert war, der gewann über andere Menschen Macht; und 

Macht zu gewinnen - soviel, wie der Meister besaß, wenn nicht mehr -, das erschien ihm als 

hohes Ziel“.42 Der Film übernimmt teilweise diesen expliziten Erzählstil, indem er hie und da 

eine Erzählstimme aus dem off verwendet. Solche Off-Erzählstimmen bzw. voice-over-

Erzähler können kommentierende Funktion haben, wichtige Informationen zum Verständnis 

der Handlung, oder Erinnerungen und Gedanken der Figuren vermitteln.43 Letzteres findet in 

einer Szene Verwendung, in der Krabat mit einem Zauberstock trainiert und der voice-over-

Erzähler dazu sagt: „Den ganzen Sommer über versuchte Krabat an die Fähigkeiten der anderen 

Burschen heranzukommen. Wie verlockend war ihm der Gedanke gewöhnlichen Menschen 

überlegen zu sein und eine unwiderstehliche Macht ging davon aus.“44 Der voice-over-Erzähler 

ist laut Matthias Hurst ein „literarisierendes Mittel“ des Gestaltungsmittelrepertoires (weil die 

Sprache an sich - im Gegensatz zu Bild oder Musik - eine wichtige Funktion erfüllt), das dem 

Film zur Verfügung steht.45 Ein anderes Mittel des Films um Themen und Motive zu 

veranschaulichen, das auch dem Roman zur Verfügung steht, ist besagten Inhalt in 

Figurendialogen zu platzieren. Dies findet für das Magie-ist-Macht-Motiv im Film im letzten 

Gespräch zwischen Meister und Krabat statt, dem letzten Versuch des Meisters Krabat durch 

den Gedanken an Macht zu verleiten, indem er ihm gegenüber herausfordernd bemerkt: „Der 

Krabat den ich kannte war stark, und wollte ein großer Zauberer werden. Wie steht es 

damit?“.46 Was der Meister im Roman in Form von Träumen im Anschluss an das Gespräch 

versucht zu erreichen, lässt ihn  der Film in diesem Dialog bereits aussprechen. Der Dialog hat 

zudem den Vorzug eine dramatische Szene zu schaffen, weil er die direkte Konfrontation 

zwischen Krabat und Meister darstellt. 

 
39 Preußler 1981, S. 22. 
40 Preußler 1981, S. 81.  
41 Preußler 1981, S. 57. 
42 Preußler 1981, S. 58. 
43 Bienk 2006, S. 85. 
44 Kreuzpaintner 2008, 0:36:38-0:36:56. 
45 Hurst 1996, S. 106f. 
46 Kreuzpaintner 2008, 1:35:32-1:36:16. 
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Um Krabats Innenleben in Bezug auf die Zauberei zu schildern, nutzt der Film aber auch 

audiovisuelle Gestaltungsmittel wie Musik und Licht. Felicitas Pommerening hat die 

Filmmusik von Annette Focks zu Krabat genauer untersucht. Sie kommt für die Szene, in der 

sich Krabat zum ersten Mal in einen Raben verwandelt zu dem Schluss, dass die „Musik […] 

den Zuschauer Krabats Begeisterung mitfühlen [lässt]. Bild und Ton zusammen erwecken die 

Lust, selbst mit den Raben mitfliegen zu können. So wird die Verführung der Magie direkt 

vermittelt“.47 Weitere Szenen wie Krabats erster Weg zur Mühle oder sommerliche 

Trainierstunden, sind ebenso mit hoffnungsvoll und fröhlich klingender Musik untermalt, 

durch die - so Pommerening - Krabats „subjektive[s] Erleben“ und positive Sicht auf die Magie 

unterstrichen wird.48 Diese Interpretation wird auch durch die visuelle Ebene verstärkt, da diese 

Szenen in Sonnenlicht getaucht sind, das im Kontrast zur Lichtgestaltung des überwiegenden 

Teils der Szenen im Freien steht, die in der Nacht oder bei verhangenem Himmel spielen.49 

 

2.2 Das Geheimnis der schwarzen Mühle 

2.2.1 Aufdecken des Geheimnisses  

Es mußte da etwas geben, wovon er nichts wußte, was die Gesellen vor ihm geheimhielten. Worin 

bestand das Geheimnis?50 

Krabats Lehrjahre sind neben der Faszination für die Zauberei geprägt von Grübeleien über die 

Geheimnisse, die die Mühle, den Meister und den Gevatter umgeben. Wie Karin Richter 

hervorhebt, so sind diese Geheimnisse in Kombination mit der Suche nach einem Weg die 

Macht des Meisters zu brechen, die Basis für die innere Spannung, die den gesamten Roman 

durchzieht.51 Ähnlich wie beim Magie-ist-Macht-Motiv, findet sich eine Steigerung, die bei 

einer bedrohlichen Schilderung des Schauplatzes und des Müllers beginnt,52 die aber zu Anfang 

noch überlagert wird von Krabats Neugier und seiner Zufriedenheit damit als Lehrjunge Essen 

und einen Schlafplatz zu haben. Später schafft die Einsicht, dass jedes Jahr einer der 

Müllerburschen ums Leben kommt und dass schließlich Krabat selbst in Lebensgefahr 

schwebt, Spannung an sich. Doch noch bevor sich Krabat dieser Bedrohung bewusst ist, finden 

sich bereits zahlreiche Anspielungen und Vorausdeutungen darauf, die ebenso Spannung 

 
47 Pommerening 2012, S. 231. 
48 Pommerening 2012, S. 230. 
49 Kreuzpaintner 2008, 0:03:43-0:03:46, 0:37:48-0:37:04, 0:36:37-0:37:00, 0:40:13-0:41:30. 
50 Preußler 1981, S. 95. 
51 Richter 2010, S. 19.  
52 Noch auf seinem Weg zur Mühle wird er gewarnt, dass es dort „nicht geheuer“ sei, und der erste Eindruck, den 

er von der Mühle hat, ist „dunkel, bedrohlich, ein mächtiges, böses Tier, das auf Beute lauert.“ (Preußler 1981, S. 

14). 
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erschaffen bzw. diese steigern. So blicken ihn die übrigen Burschen an seinem ersten Tag mit 

Mitleid an, reagieren traurig auf die Frage nach seinem Vorgänger und der Meister verbietet 

zornig jedes weitere Gespräch unter ihnen.53 An dieser Stelle begegnet Krabat somit auch zum 

ersten Mal dem „System der Undurchschaubarkeit, des Zwanges und der Angst“, das die Macht 

des Müllermeister bestehen lässt.54 Weitere dunkle Vorahnungen erhält Krabat in seinen 

Träumen, in denen er bereits im ersten Jahr Tondas Grab sieht.55  

Wie auch im vorigen Kapitel zur Verlockung der Magie beschrieben, schildert die personale 

Erzählstimme Krabats Gedankengänge zu den Vorgängen in seiner Umwelt und sein immer 

größer werdendes Misstrauen gegenüber dem Meister. Er fühlt sich „gottverlassen und elend“ 

nach Tondas Tod, erschrickt, als er beginnt das jährliche grausame Opfer zu verstehen, dass 

die Burschen erbringen, und seine Gedanken kreisen „stets um die gleiche quälende Frage. […] 

Welches Spiel wurde da gespielt – und von wem und nach welchen Regeln?“56 Diese 

ungelösten Fragen und Vorausdeutungen beschäftigen Krabat unermüdlich, und tragen 

maßgeblich dazu bei im Roman eine fast konstante -  je nach Szene unterschwellige bis hoch 

präsente - bedrohliche Atmosphäre zu erschaffen. Hinzu kommt die Schilderung von Krabats 

Eintritt in die Geheime Bruderschaft, in der ausnahmsweise eine auktoriale Erzählstimme 

kommentiert: „Noch ahnte der Junge nicht, daß er dem Meister von nun an verfallen war, 

ausgeliefert mit Leib und Seele, auf Tod und Leben, mit Haut und Haar.“57 Hier wird Krabats 

Schicksal schon zu einem frühen Zeitpunkt der Handlung beschrieben, und der Meister ohne 

Zweifel als gefährlicher Antagonist etabliert, ohne aber die Zwei direkt miteinander zu 

konfrontieren. 

Der Film wählt interessanterweise nicht, den Inhalt dieser auktorialen Erzähler-Aussage zu 

übernehmen und z.B. durch einen voice-over-Erzähler zu vermitteln. Stattdessen überträgt er 

die Aussage in einen Dialog in dem Krabat von Tonda vor den Gefahren der Mühle gewarnt 

wird, der Meister aber nicht explizit genannt wird:  

Tonda: Krabat du musst mir jetzt vertrauen. Ich will, dass du die Mühle verlässt.       
Krabat: Warum soll ich weg von hier? Ich hab‘ niemanden außer euch.  
Tonda: Du kannst nach Schwarzkollm. […] wenn du jetzt zur Mühle zurückkehrst, dann wird 

dort etwas geschehen, was dich endgültig von den gewöhnlichen Menschen trennen wird.  
Krabat: Vielleicht denkst du ich schaff das nicht. Aber alle anderen haben’s doch auch 

geschafft! [umarmt dabei mit verzweifelter Miene Tonda] 

 
53 Preußler 1981, S.19.  
54 Richter 2010, S. 15. 
55 Preußler 1981, S. 29. 
56 Preußler 1981, S. 95, 143, 169.  
57 Preußler 1981, S. 53.  
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Tonda: Glaub mir Krabat, alles auf dieser Welt hat seinen Preis.58 

Dadurch, dass die Warnung vor der Mühle in dieses Gespräch zwischen Krabat und Tonda 

gepackt wird, werden im Film mehrere Dinge erreicht: Zum einen dient es der 

Charakterisierung Tondas, der mitfühlend Krabat beschützen möchte. Zum anderen zeigt es 

wie wichtig die Freundschaft zu Tonda für Krabat geworden sind, aber auch, dass die Mühle 

zu diesem Zeitpunkt für ihn noch positiv besetzt ist. Des Weiteren erhält die Handlung durch 

die aufgeladene, emotionale Darstellung (am Kragen packen, schreien, und mit Tränen in den 

Augen sprechen) eine dynamische und dramatische Szene hinzu. 

Andere Dialoge zwischen Krabat und Merten bzw. Andrusch sind weniger emotional und 

dramatisch gestaltet, illustrieren aber - ähnlich wie die Schilderung seiner Gedanken durch die 

Erzählstimme im Roman - dass sich Krabat Gedanken zu den mysteriösen Vorgängen um sich 

herum macht.59 Auch das Mittel des voice-over-Erzählers kommt hierfür zum Einsatz, um 

Krabats Verwunderung darüber zu schildern, dass keiner seiner Mitgesellen das mysteriöse 

Altern des Meisters am Ende des Jahres wunderlich findet.60 Aufgrund Krabats Neugier und 

Nachfragen vergleicht Kreuzpaintner Krabat in seinem ersten Jahr auf der Mühle mit einem 

„Investigationsjournalist[en]“, der aufgrund seiner Fragen aber zuweilen „naiv und kindlich“ 

erscheint.61 Dieser Eindruck wird zu Anfang des zweiten Jahres noch bestärkt, weil der Film 

Krabat die Zusammenhänge zwischen Tondas Tod und dem Meister nicht selbst aufdecken 

lässt, sondern Merten ihm vom ewigen „Kreislauf der Mühle“ erzählt.62 Im Roman erfährt zwar 

Krabat von Juro über den Pakt, doch ist dies letztlich nur eine Bestätigung der 

Schlussfolgerungen, die Krabat davor richtig gezogen hat. Dies ist dem Leser auch deutlich, 

weil er den Roman hindurch Einblick in die Gedanken des Protagonisten hat und somit 

mitverfolgen kann, wie dessen Vermutungen sich mehr und mehr bestätigen. Dass Krabat im 

Roman, aber nicht im Film zu diesen Schlussfolgerungen realistisch in der Lage ist, ist durch 

das Fehlen des zweiten Lehrjahres in der Filmhandlung erklärbar: Krabat erhält somit nicht die 

Chance, selbst die Muster aufzudecken und stattdessen benötigt es Merten, der schon mehrere 

Jahre auf der Mühle verbracht hat, um Krabat schließlich vom Pakt des Meisters mit dem 

Gevatter zu erzählen. Hier zeigt sich also auch, wie medienbedingte Kürzungen der Handlung 

 
58 Kreuzpaintner 2008, 0:26:14-0:26:50. [meine Transkription] 
59 Kreuzpaintner 2008, 0:51:24-0:51:51, 1:04:31-1:04:37. 
60 Kreuzpaintner 2008, 0:58:13-0:58-22.  
61 Kreuzpaintner 2008, Audiokommentar zur DVD, 0:51:02-0:51:28. 
62 Kreuzpaintner 2008, 1:09:25-1:09:52. 
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Auswirkung auf die Darstellung von Figuren haben können, weil Krabat in der Filmversion 

somit naiver bzw. weniger scharfsinnig erscheint.63  

 

2.2.2 Fluchtversuche 

Im Roman wie Film ist ein Teil des Geheimnisses um die schwarze Mühle, dass die Burschen 

sich nicht unerlaubt von ihr entfernen können, sie also buchstäblich im Pakt mit dem Meister 

gefangen sind. Im Roman versucht Merten zweimal aus Verzweiflung zu fliehen, nachdem sein 

Vetter Michal am Silvesterabend zu Tode gekommen ist.64 Beide Male taucht er jedoch nach 

ein bis zwei Tagen wieder bei der Mühle auf. Im Film ist es an seiner Stelle Krabat der versucht 

zu fliehen, nachdem Merten ihm vom Pakt des Meisters erzählt hat. Auch er ist jedoch 

erfolglos, weil der Meister ihn durch Zauber, die verwirren, manipulieren und Illusionen 

vortäuschen wieder zur Mühle zurückführt.65 Dadurch, dass der Zuschauer die Flucht 

mitverfolgt, wird sie zu einem spannenden Moment, in dem der Zuschauer mit Krabat 

mitfiebert, und durch eine Parallelmontage sieht, wie der Meister den Fluchtversuch vereitelt. 

Maiwald kommt nach einer Analyse der auditiven, visuellen und narrativen Elemente dieser 

Szene zu dem Schluss, dass diese „die genuinen Darstellungsmittel des Mediums 

beeindruckend ausspielt“.66 Die filmischen Darstellungsmittel (wie u.a. Hintergrundmusik, 

voice over und Mehrfachbelichtungen) werden hier genutzt um die Bedrohung und die Macht 

zu veranschaulichen, die der Meister über Krabat und die anderen Gesellen besitzt. Vor allem 

durch den Einsatz der Parallelmontage (, dass das Gezeigte schnell zwischen dem durch den 

Wald laufenden Krabat und dem in seiner Kammer sitzenden Meister, der den Weg des 

Fliehenden auf einer Karte mitverfolgt, hin- und herwechselt) entsteht der Eindruck eines 

Kräftemessens zwischen dem Protagonisten und dem Meister als seinem Gegenspieler. Da 

Krabat bereits nach dem erstmaligen Fluchtversuch zu dem Entschluss kommt, einen Weg zu 

finden, um die Macht des Meisters zu brechen, bedarf es keines weiteren Versuchs, dessen 

Darstellung zudem antiklimaktisch wirken würde.67  

Während sich der Film also auf die einmalige Flucht Krabats beschränkt und diese nutzt um 

den Konflikt zwischen ihm und dem Meister weiter zuzuspitzen, finden sich im Roman nicht 

 
63 Hierzu fügt sich, dass im Roman auch Krabat selbst zu der Einsicht kommt, dass Juro nur vortäuscht dumm zu 

sein, wohingegen er im Film von Juros Verwandlung überrascht erscheint (Preußler 1981, S. 212 u. Kreuzpaintner 

2008, 1:21:19-1:21:22).  
64 Preußler 1981, S. 183-186. 
65 Kreuzpaintner 2008, 1:10:35-1:12:58. 
66 Maiwald 2010, S. 233f. 
67 Maiwald 2015, S. 68.  
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nur die zwei Fluchtversuche Mertens sondern auch zwei Fluchtversuche Krabats, die allerdings 

chronologisch davor und nur im Traum stattfinden.68 Der Roman kann dadurch die kalte und 

unbarmherzige Reaktion des Meisters auf Mertens Flucht schildern, darüber hinaus aber auch 

die Traumsequenzen für verschiedene erzählerische Funktionen nutzen. Durch die 

Traumszenen als eine Art „Was-Wäre-wenn“ Szenario werden Krabat zum einen früh in der 

Handlung die Gefahren eines solchen Unterfangens aufgezeigt, und erzeugen Spannung als ein 

Teil der Vorausdeutungen auf das dunkle Geheimnis der Mühle. Zum anderen geben die 

Träume Hinweise auf Juro und die Kantorka als mögliche Helfer, deren Bedeutung sich Krabat 

aber erst später erschließt.69 

Im Zusammenhang mit den Fluchtszenen steht auch Mertens Selbstmordversuch, der im 

Roman als „endgültig letze[r] Weg“ aus der Mühle zu entkommen beschrieben wird.70 Durch 

das Missglücken wird in Roman und Film deutlich gemacht, dass selbst der Freitod keinen 

Ausweg bietet. Die Szene erfüllt aber in den beiden Versionen in Bezug auf Atmosphäre, 

Spannungsaufbau und Konflikterzeugung unterschiedliche Funktionen. Während Merten im 

Film an der Gewissheit verzweifelt, der Nächste zu sein, der dem Gevatter geopfert wird, gibt 

es zu diesem Zeitpunkt in der Romanhandlung keine eindeutigen Hinweise darauf, dass er der 

Nächste hätte sein sollen. Seine Verzweiflung, die ihn zum Selbstmord treibt, beruht auf dem 

Verlust seines Vetters und allgemein an dem System der Unterdrückung in der Mühle. Die 

Szene dient somit zur Veranschaulichung der aussichtslosen Lage und des totalitären Regimes 

des Meisters.71 Der vom Meister getane Ausruf „Wer auf der Mühle stirbt, das bestimme ich!“72 

liefert Krabat außerdem im Roman einen entscheidenden Hinweis, um hinter das Geheimnis 

der schwarzen Mühle zu kommen, und reiht sich somit in die spannungssteigernden 

Anspielungen und Vorausdeutungen, die den gesamten Roman durchziehen.  

Der Film hingegen platziert die Szene chronologisch weitaus später, so dass Krabat bereits 

Kenntnis vom Pakt des Meister hat. Die Szene fungiert somit vor allem als emotionale und 

harte Konfrontation von Meister und Krabat, weil Krabat auf die mitleidlose Reaktion des 

Meisters hin die Fassung verliert und ihm seinen Hass entgegenschreit. Wie bei der Flucht von 

Krabat, wird hierdurch also abermals der Fokus auf den Konflikt zwischen Protagonist und 

Antagonist gelegt,73 der im bald darauffolgenden Gespräch um die Nachfolge in der Mühle 

 
68 Preußler 1981, S. 28-31 u. 180-182. 
69 Richter 2010, S. 14 u. 19.  
70 Preußler 1981, S. 186. 
71 Kaminski 2006, S. 76. 
72 Preußler 1981, S. 188 u. Kreuzpaintner 2008, 1:31:57. 
73 Maiwald 2015, S. 68.  
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kulminiert. Der Film verwendet darüber hinaus diese Szene, die an sich schon mit Emotionen 

und Konfrontation aufgeladen ist, um eine weitere Verschärfung des Konflikts einzuleiten, die 

sich in dieser Form nicht im Roman findet: Der Meister eröffnet den Burschen, dass derjenige 

der das „Mädchen des Liebenden“ an ihn ausliefert dafür seine eigene Freiheit erhält.74 In einer 

Art Retardation75 erscheint somit Juros und Krabats Plan zum Scheitern verurteilt. Dies wirkt 

spannungssteigernd, weil die Kantorka somit noch mehr in Gefahr gerät und sich der Zuschauer 

fragt, ob es Krabat dennoch gelingen wird die Macht des Meisters zu brechen.  

 

2.3 Liebesthematik 

2.3.1 Krabat und die Kantorka 

Der einzige Ausweg aus der Mühle und dem Pakt mit dem Meister, ist es von einem Mädchen 

in der Silvesternacht freigebeten zu werden. Roman und Film inszenieren die damit verbundene 

Liebesthematik unterschiedlich, was laut Maiwald auch rezeptionsbedingte Gründe gehabt 

haben wird:   

Viel eher als ein Kinofilm heute konnte es sich ein Jugendbuch vor 40 Jahren erlauben, dass 

eine positive weibliche Figur enthoben bleibt und eine Liebesgeschichte nur skizziert wird. Ein 

Film aber muss eine solche Figur ins Bild setzen und publikumstaugliches Kino muss eine 

Liebesgeschichte mitführen.76 

Das „ins Bild setzten“ der Kantorka passiert im Film durch eine Reihe von Szenen, die im 

Roman nicht vorkommen bzw. umgeändert wurden, so dass die Kantorka nun tatsächlich als 

Figur, und nicht nur als Stimme oder in Gedanken präsent ist. So wird zum Beispiel das aus 

der Ferne dem Ostergesang Lauschen umgewandelt in eine tatsächliche Begegnung mit ihr, 

während der sich Krabat auf den ersten Blick schon früh im Laufe der Handlung in sie 

verliebt.77 In dieser ersten Begegnung werden die filmischen Mittel der Filmmusik und der 

Aufnahme in Zeitlupe genutzt, um sowohl Krabats Gefühle wie auch für den Moment eine 

„magische Zwischenwelt“ darzustellen.78 In einer anderen Szene findet wiederum der voice-

over-Erzähler Verwendung, der uns Krabats Gedanken mitteilt und von seiner wachsenden 

Sehnsucht nach der Kantorka berichtet.79 Auch hier verbleibt die Kantorka - im Gegensatz zu 

ähnlichen Passagen im Buch - aber nicht nur in Krabats Gedanken, sondern ist in einer 

 
74 Kreuzpaintner 2008, 1:32:17-21:32:26. 
75 Zum Begriff der Retardation: „Verzögerung im Entwicklungsgang der dramat. Handlung, die noch einmal e. 

andere Lösung des Konflikts möglich erscheinen läßt und durch Eröffnung scheinbarer Auswege 

spannungssteigernd wirkt“ (Wilpert 2001, S. 682). 
76 Maiwald 2010, S. 226. 
77 Kreuzpaintner 2008, 0:24:18-0:25:08. 
78 Pommerening 2012, S. 231f. 
79 Kreuzpaintner 2008, 1:26:42-1:26:50.   
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Parallelmontage zu sehen und erscheint ihm außerdem auf magische Weise als Spiegelbild im 

Wasser.80 Weitere Möglichkeiten für ihr Auftreten ergeben sich durch Szenen wie das 

Verteidigen des Dorfes, das Schenken der Mehlsäcke und Krabats Ausflug ins niedergebrannte 

Schwarzkollm wo es auch zur (im Roman nicht vorkommenden) Kussszene der beiden 

kommt.81 Letztere stellt auch einen Wendepunkt in der Handlung dar, weil in diesem 

Zusammenhang Juro seine Tarnung aufgibt und sich als Helfer zu erkennen gibt.  

Trotz der zusätzlichen Szenen im Film wäre allerdings der Eindruck falsch, die Kantorka 

nehme im Roman keinen Platz ein. Auch im Roman spricht Krabat sie z.B. in der Osternacht 

seines letzten Lehrjahres an, und die beiden tanzen zusammen auf der Kirmes.82 Darüber hinaus 

erscheint sie ihm mehrere Male in Träumen, die nicht in die Filmhandlung übernommen 

wurden. Da das tatsächliche Treffen aber erst in Krabats drittem Lehrjahr stattfindet, ist sie 

über weite Teile der Handlung nur in seinen Gedanken präsent. So bemerkt er im zweiten Jahr: 

„Im Grunde genommen wußte er ja nicht viel von ihr. […Aber] er wußte auch, daß sich die 

Kantorka nie wieder würde wegdenken lassen aus seinem Leben.“83 Während im Film die 

Figur der Kantorka also häufiger in persona auftritt, ist sie im Roman häufiger in Krabats 

Gedanken und Träumen präsent, wobei sie auch darin kaum individualisiert wird. Durch das 

späte tatsächliche Sehen und Treffen der Beiden erscheint sie „als Verkörperung weiblicher 

und christlicher Gegenprinzipien zur schwarzmagischen Männerwelt“ und fungiert als „eher 

unbestimmte Projektionsfläche für Krabats Sehnsucht nach einem Anderen der Mühle.“84  

Gegen Ende der Handlung zeugen die Gedanken an die Kantorka zudem von einem inneren 

Konflikt Krabats, der in seiner Tiefe kein Äquivalent im Film hat. Seit er von Juro weiß, wie 

dem Meister beizukommen wäre, fragt er sich nämlich „[o]b er die Kantorka denn hineinziehen 

durfte in die Geschichte. Wer gab ihm das Recht dazu? War sein Leben es wert, das ihre aufs 

Spiel zu setzen?“85 In Gesprächen mit Juro und der Kantorka beharrt Krabat daher stets darauf, 

dass sie sich der Risiken, in die sie durch die Freibittenprobe gebracht wird, bewusst ist.86 

Während Juro im Film zwar auch vom Ausweg als „sehr gefährlich“ spricht, so wird die 

tatsächliche Lebensgefahr, in die sie sich begibt nicht auf gleiche Weise explizit 

 
80 Kreuzpaintner 2008, 1:27:12. 
81 Kreuzpaintner 2008, 1:20:34. 
82 Preußler 1981, S. 201, 239. 
83 Preußler 1981, S. 142. 
84 Maiwald 2010, S. 226, vgl. auch Kulik 2005, S. 187. 
85 Preußler 1981, S. 234.  
86 Preußler 1981, S. 237, 253. 
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ausgesprochen.87 Das hier eingeführte Motiv des sich um andere Sorgen, dass auch Krabats 

Liebe zur Kantorka als nicht egoistisch kennzeichnet, findet dann in der Ausgestaltung der 

Endszene des Romans seinen Höhepunkt, weil es als auschlaggebende Kraft dazu führt, dass 

die Kantorka Krabat erkennt: „Ich habe gespürt, daß du Angst hattest“, sagte sie, „Angst um 

mich: daran habe ich dich erkannt.“88  

Der Film gestaltet sowohl den inneren Konflikt Krabats das Leben der Kantorka in Gefahr zu 

bringen wie auch die Szene, in der sie ihn unter den Raben erkennt, anders. In der Rabenszene 

ist es zwar auch die Liebe, die die Kantorka die richtige Wahl treffen lässt, was sich nicht 

zuletzt an Krabats Aussage ableiten lässt, als er kurz darauf dem Meister entgegenhält: „Deine 

Zeit ist abgelaufen. Gegen Liebe hast du keine Zauber.“89 Es wird aber nicht explizit in Worte 

gefasst, dass es Krabats Angst um sie gewesen sei, die sie die richtige Wahl treffen ließ. Weder 

erklärt sie ihm dies am Schluss, noch haben die Zuschauer während der Probe Zugang zu 

Krabats Gedanken auf einer sprachlichen Ebene. Stattdessen wird die emotionale (Liebes-

)Verbindung zwischen Krabat und der Kantorka im entscheidenden Moment symbolisch durch 

das Geräusch eines pochenden Herzschlags dargestellt.90   

In Bezug auf den inneren Konflikt streckt der Roman diesen über längere Zeit und er wird 

somit sowohl als Spannungselement wie auch zur Charakterisierung von Krabat genutzt. Im 

Film kommt dieser Konflikt zeitlich kürzer aber gleich in gesteigerter Form zu Tage: Auf die 

im vorigen Kapitel beschriebene gesteigerte Dramatisierung des äußeren Konflikts zwischen 

Krabat und Meister (,dass der Meister den Burschen die Möglichkeit gibt das Mädchen gegen 

ihre eigene Freiheit einzutauschen), folgt eine Szene, in der Krabat klar wird, in welcher 

Lebensgefahr die Kantorka nun schwebt. Er entscheidet daraufhin sie nicht zur Mühle zu holen. 

Dass er diesen Plan aufgibt, obwohl dies seinen sicheren Tod bedeutet, kennzeichnet auch im 

Film Krabats Liebe zur Kantorka als uneigennützig und mit der Sorge um sie verbunden.  

Was Krabat aber nicht weiß, ist, dass das Versteck des Haarrings (der dazu genutzt werden soll 

die Kantorka zur Mühle zu holen, weil dessen Träger ihr Vertrauen erhält) Lyschko bekannt 

ist.91 Dies schafft Suspense, also Spannung, die darauf beruht, dass der Zuschauer der Figur 

gegenüber einen Wissensvorsprung hat,92 weil der Zuschauer somit auf der einen Seite weiß, 

 
87 Kreuzpaintner 2008, 1:23:50. Im Film wird dies stattdessen erst unmittelbar vor der Erkennungsprobe explizit 

ausgesprochen, als der Meister verkündet: “Diese Probe wird Krabat freisprechen oder ihn und sein Mädchen 

töten.“ Ebd., 1:41:19-1:41:22. 
88 Preußler 1981, S. 256. 
89 Kreuzpaintner 2008, 1:45:36-1:45:41. 
90 Kreuzpaintner 2008, 1:43:14-1:43:33. 
91 Kreuzpaintner 2008, 1:30:35. 
92 Bienk 2006, S. 92. 
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dass eine noch größere Gefahr für die Kantorka besteht, und sich auf der anderen Seite bewusst 

ist, dass noch etwas Unvorhergesehenes geschehen kann. Krabat denkt dahingegen zum einen, 

dass die Kantorka in Sicherheit sei, aber zum anderen auch, dass sein Tod gewiss sei. Dass die 

Kantorka in der Nacht auf der Mühle auftaucht ist daher eine Überraschung für ihn. Der Roman 

schildert die Ereignisse im Gegensatz zum Film ohne extra Hürden, wie das Angebot des 

Meisters an alle Burschen, oder zeitlicher Dehnung und lässt somit zwischen Krabats Auftrag 

an Juro und dem Erscheinen der Kantorka keine Spannung aufkommen: Auf Juros 

Versicherung „[e]r habe das Mädchen gesprochen, alles sei abgemacht“,93 erscheint die 

Kantorka direkt im nächsten Satz auf der Mühle und die Probe um Krabat frei zu bitten beginnt.  

 

2.3.2 Tonda und Worschula 

Zentral für die inneren und äußeren Konflikte, die in Roman und Film mit der Liebesthematik 

verbunden sind, ist auch die Geschichte von Tonda und Worschula. Während im Roman 

Worschula bereits verstorben ist, bevor Krabat zur Mühle kommt, zeigt der Film, wie der 

Meister eine Falle stellt, um herauszufinden wen Tonda liebt, und wie dieser am Tag darauf 

Worschula Tod im Fluss findet. Diese Liebesgeschichte erhält somit im Film einen eigenen 

Spannungsbogen, weil sie nicht als etwas bereits Geschehenes erzählt wird. Durch die 

Ungewissheit darüber was der Meister mit seinem Wissen tun wird, wird eine bedrohliche 

Stimmung geschaffen - so Iris Winkler und Frederike Schmidt, die in ihrer 

rezeptionsästhetischen Untersuchung zum Krabat Film das „Nichtgezeigte“ und „das Fehlen 

empirischer plausibler Erklärungen“ als Mittel nennen ein Gefühl der Bedrohung zu schaffen.94 

Die Szene verfügt zudem über mehr Dramatik, weil die Affekte Trauer und Verzweiflung 

direkt durch die Figuren gezeigt werden.  

In Bezug auf die Gesamthandlung stellt Worschulas Tod (zusammen mit Tondas, nur wenige 

Filmminuten später) einen klaren Wendepunkt dar: Die Szene „kennzeichnet den Einbruch der 

Macht des Bösen in die friedliche Welt“,95 weil von nun an die Bedrohung, die von der Magie 

ausgeht, überwiegt. Die veränderte Stimmung wird durch visuelle Mittel unterstützt, denn die 

darauffolgenden Szenen sind überwiegend in kaltes Licht getaucht oder spielen in der Nacht. 

Für die Figurenkonstellation ergibt sich zudem in diesen von der Buchvorlage abweichenden 

Szenen die Gelegenheit Tonda im deutlichen und dramatischeren Konflikt zum Meister zu 

zeigen: In einem letzten (scheiternden) Versuch des Auflehnens gegen den Meister geht Tonda 

 
93 Preußler 1981, S. 253.  
94 Winkler/Schmidt 2012, S. 245. 
95 Richter 2010, S. 23, vgl. auch Pommerening 2012, S. 230. 
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in der Neumondnächte für einen Moment mit dem Messer in der Hinterhand in Richtung des 

Meisters.96  

Für den Spannungsaufbau der übrigen Handlung spielt die Liebesgeschichte von Tonda und 

Worschula zudem eine Rolle, weil sie verdeutlicht, wie schwer es sein wird die Macht des 

Meisters zu brechen, und in welche Gefahr Krabat und die Kantorka sich begeben.97 Gegen 

Ende der Handlung wird dies nochmals unterstrichen, als in Krabats Alpträumen Rückblicke 

auf Worschulas und Tondas Schicksal gezeigt werden.98 Zwar fungiert auch im Roman das 

Schicksal von Tonda und Worschula als eine Warnung, die Wirkung ist jedoch aufgrund der 

geringeren Ausgestaltung (von Worschula erfährt der Leser nicht viel mehr als ihren Namen, 

und wie sie starb) und des Zurückliegens der Ereignisse weniger dramatisch bzw. weniger 

spannend in sich gestaltet.  

 

2.4 Helferfiguren 

Neben der Liebe nannte Preußler die Freundschaft als wichtiges Element zur Loslösung von 

den Verlockungen der Macht. Das Ideal der Freundschaft wird neben der Beziehung von Tonda 

und Krabat vor allem durch die Helferfiguren ausgedrückt. Die Helfer sind essentiell für den 

glücklichen Ausgang der Handlungen, und sie stellen außerdem ein weiteres 

Spannungselement dar. Dieses Spannungselement ergibt sich zum Großteil durch die Neugier, 

die beim Leser bzw. Zuschauer geweckt wird, denn in Roman wie Film lässt Tonda Krabat 

wissen, dass es jemanden auf der Mühle gibt, dem er vertrauen kann, nennt ihm jedoch nicht 

den Namen dieser Person.99   

  

2.4.1 Juro 

In Bezug auf die Art und Weise, wie Krabat die Identität des Helfers herausfindet, verfährt der 

Roman ähnlich wie in den Themenbereichen zur Verlockung der Magie, Aufdeckung des 

Geheimnisses um die Mühle und Liebe zur Kantorka. Auf einen längeren Handlungszeitraum 

gestreckt, erhält Krabat (und der Leser) Hinweise, Anspielungen und Vorausdeutungen, die 

immer stärker auf Juro als Freund und Helfer deuten, und dass dieser nur vorgibt unbegabt und 

ungeschickt zu sein.100 Zwei der eindeutigeren Hinweise erhält Krabat bereits in Träumen im 

 
96 Kreuzpaintner 2008, Audiokommentar zur DVD, 0:56:06-0:56:29.  
97 Richter 2010, S. 23f. 
98 Kreuzpaintner 2008, 1:27:20-1:27:37. 
99 Preußler 1981, S. 105, Kreuzpaintner 2008, 1:00:37-1:00:47. 
100 Preußler 1981, S. 31 u. 181. 
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ersten und zweiten Lehrjahr, doch werden diese jeweils von Juro selbst101 oder Krabat als 

nichtig oder falsch abgetan, so dass sich Krabat im zweiten Lehrjahr dafür entscheidet Michal 

zu vertrauen: „Juro, gewiß, war ein braver Bursche, gutmütig durch und durch, aber eben ein 

Dummkopf. Tonda konnte nur Michal gemeint haben, als sie im Traum miteinander 

gesprochen hatten.“102 Krabat begeht zunächst den gleichen Fehler wie der Meister, weil er 

Juro aufgrund seines Intellekts unterschätzt und nicht für den sieht, der er wirklich ist. Der 

Spannungsbogen dieses Bereichs erstreckt sich somit über die gesamte Lehrzeit und findet 

seinen Abschluss schließlich im dritten Jahr, als Krabat die richtigen Schlüsse zieht und Juros 

Täuschung durschaut: „Und plötzlich durchzuckte ihn ein Gedanke. Betroffen blickte er Juro 

an. „[…] Du bist nicht der Dummkopf, für den wir dich alle halten, nicht wahr – du verstellst 

dich bloß!“.103 Der Abschluss dieses Spannungsbogens leitet dann über in den nächsten, als 

Juro Krabat darin einweiht, wie die Macht des Meisters zu brechen ist, und sie zusammen dazu 

einen Plan schmieden. Die Vermittlung dieses geheimen Wissens ist die wichtigste Aufgabe, 

die Juro in seiner Rolle als Helfer für die Handlung ausführt. Darüber hinaus verhindert er aber 

auch, dass Krabat in seinen Träumen die Identität der Kantorka preisgibt, warnt ihn vor Fallen, 

die der Meister stellt und ist Bote zwischen Krabat und der Kantorka, so dass Nils Kulik in 

seiner Untersuchung von Krabat schlussfolgert: „Ohne Juro wäre damit ein Sieg des Guten 

nicht möglich gewesen“.104 

Auch im Film weist Tonda kurz vor seinem Tod Krabat auf einen Helfer hin: „Es gibt 

jemanden, dem du vertrauen kannst. Geh nicht so sehr nach dem Verstand, hör auf dein 

Herz.“105 Die Verkürzung auf zwei statt drei Jahre bringt aber mit sich, dass die Spannung bis 

zur Aufdeckung fast keinen Handlungs(zeit)raum hat sich zu steigern. Ein zweites Jahr wie im 

Buch, indem Krabat sich aktiv mit der Entscheidung auseinandersetzt wem er trauen kann, und 

dann Michal wählt kommt im Film nicht vor. In der Osternacht versucht Krabat zwar 

deutlichere freundschaftliche Bande zu Juro aufzubauen, dieser geht aber noch nicht darauf 

ein, woraufhin Krabat enttäuscht feststellt: „Du vertraust niemandem! Vielleicht hast du ja 

recht. Seit Tonda tot ist, weiß ich, dass ihr alle viel zu viel Angst habt, um ehrlich miteinander 

zu sein. Jeder denkt nur an sein eigenes Leben. Und du auch!“.106 Die Kamera verweilt 

daraufhin in einer Nahaufnahme von Juro, der betreten blickt, und suggeriert somit, dass 

 
101 Preußler 1981, S. 30f.  
102 Preußler 1981, S. 105.  
103 Preußler 1981, S. 212.  
104 Kulik 2005, S. 189 u. Preußler 1981, S. 208, 214, 231f., 233f., 252f.  
105 Kreuzpaintner 2008, 1:00:37-1:00:47. 
106 Kreuzpaintner 2008, 1:17:59-1:18:11. 



 

22 
 

Krabats Worte in ihm nachhallen und lässt auch erahnen (vor allem im Rückblick, wenn man 

den weiteren Verlauf der Geschichte kennt), dass sich hier ein innerer Konflikt in ihm abspielt, 

da er entscheiden muss ob er Krabat zu erkennen gibt, dass er ihm helfen will, oder ob dies ein 

zu großes Risiko wäre.107 

Kurz darauf entscheidet sich dies allerdings bereits, weil Juro gezwungen wird Krabat seine 

wahre Identität zu zeigen, um ihn, die Kantorka und die übrigen Müllerburschen zu schützen. 

Während der Moment im Roman in dem Krabat einsieht, dass Juro klüger ist, als er vorzugeben 

scheint, einer „Entdeckung“ gleicht, so findet im Film eine „Enthüllung“ 108 statt, weil auch der 

Zuschauer davor keine Anhaltspunkte hatte, dass Juro nur vorgibt einfältig und tollpatschig zu 

sein. Die Enthüllung inszeniert der Film eindrücklich als eine Art Verwandlung, weil Juro 

innerhalb von Sekunden nicht nur ändert was er sagt, sondern auch wie er es sagt, und wie er 

dabei auftritt, und somit also die audiovisuellen Mittel des Mediums nutzt. Während Juro die 

übrige Zeit stottert, gebückt läuft, und sich bei der Zauberei ungeschickt anstellt, verwendet er 

plötzlich gekonnt Zauberei, steht und läuft aufrecht, und spricht gebieterisch mit fester 

Stimme.109 Zur Dramatik der Szene trägt auch bei, dass sie unmittelbar auf die Kussszene von 

Krabat und der Kantorka folgt, und dass Juro die zwei Liebenden an die Gefahr erinnern muss, 

in der sie schweben. Seine überraschende Verwandlung wird durch die große Bedrohung durch 

den Meister motiviert, dessen Bedrohung sich somit gleichzeitig über das junge Liebespaar 

legt. Durch seinen Ausspruch „Es gibt kein Entrinnen! Nicht auf diesem Weg!“110 verdeutlicht 

Juro zum einen die Gefahr, gibt zum anderen aber auch Hoffnung, und erweckt beim Zuschauer 

Neugier auf einen Ausweg, ohne diesen einfach erscheinen zu lassen.  

Ausschlaggebend für das glückliche Ende ist Juro als Helferfigur im Film zum einen durch das 

Weitergeben seines Wissens an Krabat und zum anderen dadurch, dass er Krabat in oben 

beschriebener Szene davon abbringt bei der Kantorka zu bleiben und sie alle damit schützt. 

Auf der Mühle ist er fortan Krabats Verbündeter und trainiert mit ihm, um ihn für die 

kommende Herausforderung vorzubereiten. Als besonders wichtig hebt er Krabats 

Willensstärke und „Standfestigkeit“ in schweren Situationen hervor.111 Für die eigentliche 

Probe, in der die Kantorka Krabat erkennen soll, kann Krabat zwar diese Eigenschaften und 

seine neugewonnenen Zauberkräfte – wie auch im Roman - nicht nutzen, dennoch erweisen sie 

 
107 Kreuzpaintner 2008, 1:18:19. 
108 Zu den Begriffen: Eine „Entdeckung“ findet statt „wenn ein Charakter herausfindet, was wir [der 

Leser/Zuschauer] schon ahnen oder wissen“. Eine „Enthüllung“ findet dagegen statt „wenn das Publikum etwas 

erfährt, dass wenigstens einer der Charaktere noch nicht weiß“ (Schneider 2007, S. 41).  
109 Kreuzpaintner 2008, 1:21:15-1:21:48. 
110 Kreuzpaintner 2008, 1:21:15-1:21:18. 
111 Kreuzpaintner 2008, 1:33:31. 
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sich im Film als ausschlaggebend, weil er im entscheidenden Gespräch mit dem Meister 

Willensstärke zeigt und Lyschko nicht ans Messer liefert.112 In ihrer wirkungsästhetischen 

Untersuchung kommen Winkler und Schmidt aber auch zu dem Schluss, dass „Juros 

Bedeutung für die Überwindung des Meisters im Film nicht so deutlich herausgekommen sei 

wie im Buch.“113 Dies kann zum einen daran liegen, dass Handlungsstränge, in denen Juro die 

Fallen des Meisters erkennt, herausgekürzt wurden, und zum anderen, dass Juros Bedeutung 

durch Lyschkos Eingreifen am Schluss geschmälert erscheint.  

 

2.4.2 Lyschko 

Lyschko als Helferfigur findet sich nur in der Filmversion. Im Roman ist Lyschko eine Figur, 

die aus moralischer Sicht durchgängig negativ dargestellt wird, und keinen Charakterwandel 

durchläuft. Er bespitzelt seine Mitgesellen am Ende genauso wie am Anfang der Handlung und 

zeigt Freude daran, wenn sie vom Meister bestraft werden. Krabat sieht in ihm einen 

„Schnüffler, […] Ohrenspitzer und Um-die-Ecken-Schleicher, vor dem man sich keinen 

Augenblick sicher wußte.“114 Seine Falschheit und mangelnde Nächstenliebe kennzeichnen ihn 

und er ist der einzige der Müllerburschen, der nach außen hin auf der Seite des Meisters 

einzuordnen ist, wobei nicht deutlich ist, ob er dies Verhalten zeigt, um sich selbst beim Meister 

beliebt zu machen, und somit sein Leben zu schützen, oder von sich heraus unmoralisch 

handelt.115  

Im starken Kontrast zu der Lyschko-Figur im Roman, erfährt die Lyschko-Figur im Film einen 

Charakterwandel, und trägt maßgeblich dazu bei, dass der Meister am Schluss besiegt wird. 

Für Lyschkos Charakterveränderung lässt sich der Begriff des Adaptional Heroism aus der 

Filmpopkultur anwenden, der das Phänomen beschreibt, dass moralisch schlecht handelnde, 

oder „böse“ Figuren mit der Übertragung in ein anderes Medium ihre Charakterzüge verändern 

und plötzlich moralisch gut handeln.116 Dies bezieht sich im Film aber nur auf Lyschkos 

Verhalten am Ende der Handlung, die Maiwald als „die harmonisierende Rehabilitierung des 

Bösewichts“117 bezeichnet. Für die meiste Zeit entsteht auch im Film der Eindruck, dass er 

unsympathisch und schadenfreudig sei und der Konflikt zwischen ihm und Krabat zeigt sich in 

 
112 Auch im Roman handelt Krabat auf diese Weise, doch der Film lässt Lyschko das Gespräch zwischen 

Meister und Krabat belauschen, und motiviert somit, dass Lyschko zur weiteren Helferfigur wird.  
113 Winkler/Schmidt 2012, S. 243f. 
114 Preußler 1981, S. 23. 
115 Kulik 2005, S. 184.  
116 Eintrag zu Adaptional Heroism auf tvtropes.org (Internetquelle ohne Autorenangabe).  
117 Maiwald 2010, S. 227. 
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verschiedenen Szenen: Auf der einen Seite äußert sich Lyschko abfällig und spuckt vor Krabat 

aus, als sie zusammen arbeiten sollen und lacht hämisch über ihn als Andrusch ihn zu Boden 

stößt.118 Auf der anderen Seite geht Krabat mit Fäusten auf ihn los, als Lyschko keinerlei Trauer 

und Mitgefühl nach der Beerdigung von Tonda zeigt.119 Auch seine Nähe zum Meister lassen 

ihn verdächtig erscheinen. So übergibt er zum Beispiel dem Meister das Kreuz, dass Krabat in 

der Mehlkammer verloren hat. Um diese Nähe auch visuell darzustellen, platziert ihn der Film 

u.a. symbolhaft zur rechten Hand des Meisters am Tisch. Lyschkos negative Schilderung aus 

der Sicht Krabats hat zur Folge, dass er deutlich als Bedrohung gesehen wird und wann immer 

die Kamera länger auf Lyschkos Gesicht verweilt, suggeriert wird, dass Lyschko sich das 

Gesagte oder Gesehene merkt, um es später für seinen eigenen Vorteil zu nutzen.120 Somit kann 

auch der in Kapitel 2.3.1 beschriebene Suspense Effekt eintreten, weil Lyschko zu dem 

Zeitpunkt als er Juro heimlich beim Verstecken des Haarrings beobachtet, als moralisch so 

fragwürdig erscheint, dass sein Wissen um das Versteck, und die Ungewissheit wie er dies 

Wissen nutzen wird, eine bedrohliche Spannung erzeugt.  

Dennoch kann Lyschko im Film nicht einfach als durch und durch moralisch schlecht 

beschrieben werden, denn es gibt mehrere Szenen, in denen sein Verhalten auf verschiedene 

Weise zu deuten ist.121 So lässt sich nicht sicher sagen, ob man Lyschko trauen kann, als er 

nach dem Tod von Worschula gegenüber Krabat seine Unschuld beteuert.122 Ebenso kann sein 

Ausspruch „Er wird’s nie aus eigener Kraft schaffen“123 unterschiedlich gedeutet werden als 

Juro es nicht schafft sich von der Rabengestalt zurück in einen Menschen zu verwandeln: Es 

kann entweder als herablassende Bemerkung gedeutet werden, in dem Sinne dass er Juros 

Unfähigkeit hervorhebt, oder es kann als Aufforderung dazu gesehen werden, dass Juro Hilfe 

braucht. Erstere Sichtweise liegt nahe, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, doch zweitere 

lässt sich erkennen, wenn man weiß wie der Film endet. Auch Lyschkos Betroffenheit über 

Mertens Verletzung trägt dazu bei, dass seine Positionierung auf einer Gut/Böse-Skala 

variiert.124 Laut Schipperges „macht es einen entscheidenden Bestandteil der Spannung aus, 

 
118 Kreuzpaintner 2008, 0:09:32-0:09:37. 
119 Kreuzpaintner 2008, 1:05:46. 
120 Kreuzpaintner 2008, 0:16:16-0:16:20, 0:32:54-0:32:56, 0:45:37-0:45:38.  
121 Richter sieht im Gegensatz zu der hier vertretenen Auffassung keine Ambivalenz in der Figurendarstellung 

und findet daher seinen Charakterwandel am Schluss wenig plausibel (Richter 2010, S.21). 
122 Kreuzpaintner 2008, 0:54:37- 0:54:46. Vgl. hierzu auch den Audiokommentar von Kreuzpaintner: „Ob man 

das so erzählt, dass man annehmen kann ,dass es eine Lüge ist -  ob man es so erzählt, dass man ihm glaubt […]. 

Klar macht es das vielleicht hie und da ein bisschen verwirrender. […]  Insgesamt macht es die Figuren komplexer, 

weil es eben nicht so ein eindeutiges Ja/Nein Ding ist, wie man es gerade in solchen Genrefilmen eigentlich kennt“ 

(Kreuzpaintner 2008, Audiokommentar zur DVD, 0:54:55-0:55:36). 
123 Kreuzpaintner 2008, 0:42:19-0:42:23. 
124 Kreuzpaintner 2008, 1:29:00-1:29:05. 
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dass über einen langen Zeitraum nicht aufgeklärt wird, aus welchen Motiven diese Figuren 

handeln.“125 Film-Lyschko gleicht somit anderen Figuren in der Kinder- und Jugendliteratur, 

für die eine Zuordnung auf die Seite des Antagonisten oder des Protagonisten nicht eindeutig 

zu treffen ist.  

Der Wendepunkt für Lyschkos Figur ist das Gespräch zwischen Krabat und Meister, dass er 

belauscht und woraufhin er den Meister hintergeht, weil er sowohl die Kantorka benachrichtigt 

wie auch die übrigen Gesellen darauf einschwört sie nicht auszuliefern und gegen den Meister 

gemeinsame Sache zu machen. Inwieweit Lyschko am Schluss aus moralischen Gründen 

handelt oder ob er sich am Meister rächen will, weil dieser ihn verrät, lässt sich aufgrund der 

Art und Weise wie die Figur dargestellt ist nicht eindeutig sagen. Auch auf der visuellen Ebene 

unterstützt der Film diese ambivalente Sichtweise durch Lyschkos Kostüm: Während die 

übrigen Gesellen so schnell wie möglich die schwarzen Umhänge beim Verlassen der Mühle 

abstreifen und hinter sich lassen, so ist Lyschko der einzige, der den schwarzen Umhang unter 

seinem Arm mit sich trägt. Gleichzeitig strahlt sein Oberteil beim abschließenden Blick in der 

Totale von allen Burschen am deutlichsten weiß, so dass er wortwörtlich eine weiße Weste hat, 

aber den schwarzmagischen Umhang bei sich hat.126 Auch für andere Figuren wie z.B. den 

Meister, der durchweg in Schwarz gekleidet ist, Krabat, der ein hoffnungsvolles Grün trägt, 

oder die Kantorka, die, als Krabat mit Sehnsucht an sie denkt, ein rotes Kleid trägt, nutzt der 

Film die Kostüme als visuelle Mittel um Aussagen über die Figuren zu treffen.127 Im Roman 

findet sich eine solche Farbsymbolik für den Gegensatz zwischen Meister (schwarz, dunkel, 

böse) und der Kantorka (weiß, hell, gut).128  

 In Zusammenhang damit, dass das Motiv der Gemeinschaft der Burschen am Schluss betont 

wird (u.a. durch den gemeinsamen Auszug vom Mühlhof und die freundlichen Blicke 

zueinander, ) und dadurch, dass sowohl Merten wie auch Juro positiv gegenüber Lyschko 

auftreten, lässt sich dennoch ein Charakterwandel zum moralisch Guten von Lyschko 

annehmen. So ist er auch im fast gleichen Abstand zu Krabat und der Kantorka und auf gleicher 

Ebene wie Juro, der anderen Helferfigur, platziert. 

 

 

 

 
125 Schipperges 2013, S. 61.  
126 Kreuzpaintner 2008, 1:48:44.  
127 Vgl. zur Farbsymbolik: Bienk 2006, S. 63 
128 Kulik 2005, S. 180, 187. 
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3. Fazit 

Wie sich gezeigt hat, so setzen Roman und Film in den zentralen Themen - der Faszination der 

Magie, der Kehrseite dieser in Form des Geheimnisses um die Mühle, und den Auswegen in 

Form von Liebe und Freundschaft - unterschiedliche Akzente in der Darstellung. In Bezug auf 

die Spannung, so baut der Roman für alle hier analysierten Themen durch verschiedene Mittel 

wie kleinere Vorausdeutungen in Gesprächen, Träume und auch Irreführungen (in Bezug auf 

Juro) Spannung auf, die sich sachte, aber kontinuierlich, und über einen größeren 

Handlungszeitraum steigert als dies beim Film der Fall ist. Auch in der Faszination der Magie 

und der Liebe zur Kantorka findet eine solche schrittweise Steigerung statt. Besonders deutlich 

zeigt sich dieser Unterschied im Aufdecken des Geheimnisses der schwarzen Mühle, und im 

Aufdecken von Juros Tarnung, das Krabat im Roman so gut wie allein gelingt, ihm im Film 

aber mehr oder weniger präsentiert wird. In Bezug auf die Kontinuität, wie diese Themen sich 

durch Hinweise und Anspielungen in der Handlung finden, erscheint im Film der 

Handlungsbogen um Lyschko, der Darstellungsweise im Roman zu ähneln, denn die 

vermeintliche Bedrohung die von ihm ausgeht, wird schon früh in der Handlung etabliert und 

steigert sich, bis sie am Schluss in der unmittelbaren Bedrohung kulminiert, und sich dann 

Lyschkos Verhalten als ultimativer Wendepunkt erweist, der das glückliche Ende doch noch 

möglich macht. 

In den anderen Bereichen kommt der Film aber schneller und mit kürzerem Vorlauf zur Sache. 

So erfahren Krabat und Zuschauer in der Hälfte des Films durch Merten vom Pakt mit dem 

Meister, während Krabat und Leser dies mit Gewissheit erst tun, als bereits dreiviertel der 

Romanhandlung verstrichen ist.129 Krabat trifft und verliebt sich auch schneller in die 

Kantorka, und bevor er sich selbst Gedanken machen kann, wer der Freund ist, den Tonda ihm 

prophezeit hatte, offenbart sich Juro. In diesen beiden Szenen nutzt aber der Film audiovisuelle 

Mittel wie Licht, Special Effects sowie visuelle und auditive Veränderung der Figuren, um die 

Bedeutung dieser Szenen deutlich zu machen, auch wenn sie nicht über einen längeren 

Zeitraum, wie im Roman, vorbereitet werden. In Bezug auf den Spannungsaufbau ergeben sich 

außerdem im Film durch Szenen, die der Handlung hinzugefügt wurden (das Angebot des 

Meisters an alle Burschen, und das Beobachten von Juro mit dem Haarring durch Lyschko) 

Retardations- und Suspense-Effekte.   

In Bezug auf die medienspezifischen Darstellungsweisen, so hat sich gezeigt, dass die 

Erzählstimme des Romans die Leser mehr an Krabats Gedanken wörtlich teilhaben lässt, und 

 
129 Kreuzpaintner 2008, 1:09:25-1:09:52, Preußler 1981, S. 213. 
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dadurch Krabats innere Konflikte zur Magie und seine Sorge um die Kantorka deutlicher zum 

Vorschein kommen. Der Film inszeniert dagegen die äußeren Konflikte stärker, indem er 

Krabat und Meister und auch Krabat und Lyschko häufiger in Szenen der direkten 

Konfrontation zeigt. Im Roman kommt es zur direkten, sogar kämpferischen 

Auseinandersetzung zwischen Krabat und Meister nur im Traum, die aber der Film nicht 

übernimmt, und dafür andere Szenen zur dramatischen Konfrontation nutzt (wie vor allem die 

Fluchtszene, und das letzte Gespräch zwischen Meister und Krabat). Um Krabats Gedanken 

und Gefühle darzustellen, greift der Film entweder auf die gleichen (wenn er Dialoge einsetzt, 

um Krabats Gedanken in Worte zu fassen) oder ähnliche Mittel (voice-over Erzähler) wie der 

Roman zurück. Darüber hinaus nutzt der Film sowohl Licht, Farben und Musik, als 

medienspezifische Darstellungsmittel. Wie dargelegt wurde, so trägt die Filmmusik nicht nur 

zur allgemeinen Atmosphäre des Films bei, sondern wird u.a. genutzt, um Krabats positive 

Einstellung zur Magie in der ersten Hälfe des Films darzustellen.    

Die Differenzen, die im intermedialen Vergleich zum Vorschein traten, lassen sich auf sowohl 

organisatorische, historisch-kulturelle wie auch semiotische Gründe zurückführen. Aus 

organisatorischen Gründen ergibt sich, dass die Handlung um Passagen gekürzt werden muss. 

Hierbei fiel die Wahl der Filmemacher auf viele Ereignisse des zweiten Lehrjahrs, den Großteil 

von Krabats Träumen, sowie alle Ausflüge, die außerhalb der Mühle und Schwarzkollm 

getätigt werden. Auch hat sich gezeigt, dass Szenen, die der Film hinzufügt stets mehrere 

Funktionen erfüllen sollen: Sie bündeln mehrere Momente der Romanhandlung (wie die 

Stockkampfszene, die sowohl eine Falle des Meisters zeigt, wie auch eine Chance bietet, das 

Können der Gesellen zu zeigen), oder charakterisieren Figuren während sie für den Plot 

wichtige Informationen vermitteln (wie im Fall des Gesprächs von Tonda und Krabat in der 

Osternacht). Auch zeigt sich die Tendenz durch die hinzugefügten oder veränderten Szenen 

extra Dramatik zu erzeugen (z.B. durch das Gespräch von Tonda und Krabat in der Osternacht, 

oder dem Angebot des Meisters die Kantorka an ihn auszuliefern).  

Historische und kulturelle Gründe können verantwortlich dafür gemacht werden, dass die 

Liebesthematik sowie die Figur der Kantorka einen größeren Raum einnimmt, weil ein 

Zuschauerpublikum 2008 andere Erwartungen bezüglich Liebesgeschichten und weiblichen 

fiktionalen Figuren hatte, als die Leserschaft der 70er Jahre. Diese marktbedingen Erwartungen 

könnten auch der Wahl der Drehbuchschreiber zu Grunde gelegen haben, die Stockkampfszene 

in Schwarzkollm einzufügen, um Erwartungen eines Kinopublikums zu befriedigen, die durch 

andere zeitgenössische Fantasyfilme, die in der Regel actiongeladen sind, geformt sind. Für 

das Hinzufügen der Stockkampfszene wie auch für die Darstellung von Krabats Flucht lassen 
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sich ebenso aber auch semiotische Gründe angeben, da die Dynamik von Kämpfen oder 

Verfolgungsjagden in einem visuellen Medium wie dem Film viel größer ist als im Roman, 

und sich daher stärker dazu anbietet, sie besonders zu inszenieren.130 Semiotische Gründe 

liegen auch den Änderungen zu Grunde, die dazu führen dass Krabats Gedanken durch andere 

medienspezifische Darstellungsmittel ausgedrückt werden müssen (s.o.).  

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass der Film, ungeachtet Kürzungen und 

Änderungen zur Romanvorlage, die gleichen Thematiken (die Faszination der Macht und deren 

Kehrseite) als problematisch, und die gleichen Eigenschaften (Willenskraft, Solidarität bzw. 

Freundschaft und Liebe) als Auswege daraus präsentiert. Der Roman ist durch mehr Ereignisse 

und der Wahl seiner Erzählmittel deutlicher in der Darstellung der Reize der schwarzen Magie 

und somit des inneren Konflikts des Protagonisten, wohingegen der Film die äußeren 

Konflikte, also die Gegenüberstellung von Protagonist und Antagonist, dramatischer darstellt. 

Das Motiv der Liebe ist in beiden Versionen zentral, und findet im Roman in der Figur der 

Kantorka eine symbolische Ausgestaltung, während der Film eine modernere Umsetzung 

wählt, und die Kantorka häufiger im tatsächlichen Geschehen auftreten lässt. In Bezug auf die 

Helferfiguren, so lässt sich vergleichend feststellen, dass der Roman der Helferfigur Juro mehr 

Raum gibt, und somit das Vertrauen und die Freundschaft zwischen ihm und Krabat mehr 

darstellt, der Film aber dafür die Eigenschaft der Solidarität betont, indem er Lyschko am 

Schluss zum Helfer macht, der alle Gesellen dazu bringt, gemeinsam dem Meister das 

Handwerk zu legen.  

  

 
130 Maiwald 2015, S. 68.  
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