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  00:00  Autoren erzählen – Michael Ende – 1929-1995 

Michael Ende wurde in Garmisch Partenkirchen geboren. Mit 14 be-
gann er Gedichte und Erzählungen zu schreiben, wollte aber eigentlich 
Theaterautor werden. Deshalb machte er nach der Schule eine 
Schauspielausbildung und spielte an kleineren Bühnen. Danach arbei-
tete er als Filmkritiker und schrieb Sketche fürs politische Kabarett. Mit 
27 Jahren veröffentlichte er das erste seiner berühmten Jugendbücher, 
die in über 40 Sprachen übersetzt wurden. 
 
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer – Die unendliche Ge-
schichte – Momo 
 
Die Erzählungen für Kinder und Erwachsene spielen in einer fantasti-
schen Welt voller philosophischer Anspielungen. Michael Ende will 
ausdrücklich keine Botschaften vermitteln.  Ihm geht es darum, die 
Probleme der Welt in eine künstlerische Form zu bringen. Seine Leser 
sollen, bereichert durch die Eindrücke und Erlebnisse seiner Geschich-
ten,  ihre eigene Welt mit neuen Augen sehen und Anregungen für 
alternative Lebensmöglichkeiten gewinnen. 

   
  01:30 «Die unendliche Geschichte», nur ein Kinderbuch? 

Ich bin eigentlich der Meinung, ein Buch sollte auf vielen Ebenen gele-
sen werden können. Ich finde es auch durchaus richtig, wenn 12-
jährige Buben das einfach zunächst einmal nur als Abenteuerge-
schichte lesen, die Dinge werden dann schon irgendwie hängen blei-
ben. Wie die Gebrüder Grimm sagten, ein Buch muss mit dem Leser 
mitwachsen.  
 
Die Tatsache, dass speziell die Generation zwischen 20 und 30, also 
die Generation, die irgendwie mit unseren gegenwärtigen Lebensfor-
men nicht mehr einverstanden ist und die andere Lebensformen sucht, 
die Tatsache, dass diese Generation nun gerade in meinen Büchern 
etwas gefunden hat, was ihnen wichtig schien und was sie akzeptieren 
konnten, und womit sie sich bis zu einem gewissen Grad auch identifi-
zieren konnten, das hat sofort dazu geführt, dass dieses Etikett «Kult-
buch» auf meine Bücher geklebt wurde. Das ist natürlich, meine ich, 
eine Form der Ungefährlich-Machung. Wenn man ein Buch Kultbuch 
nennt, dann macht man aus den Lesern des Buches eine Sekte und 
eine Sekte braucht man ja nicht ernst zu nehmen. Und auf die Weise 
hat man eben, das ist ja bis heute noch der Fall, die Auseinanderset-
zung mit meinen Büchern vermeiden können. 
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  02:58 «Die unendliche Geschichte» und ihre Verfilmung 
Ich hab den Film einfach langweilig gefunden. Vor allem, ich muss 
Ihnen sagen, da wurde also vorher gesagt: also nie gesehene Tricks, 
für diese 60 Millionen wird man also ungeheuerliche Szenen dort se-
hen und ungeheure technische Leistungen. Ich finde in diesem Film 
nichts von diesen ungeheuren technischen Leistungen. Sämtliche 
Tricks, die in diesem Film gemacht worden sind jetzt, hat man in min-
destens 10 anderen Fantasy-Filmen, amerikanischen Fantasy-Filmen, 
Spielberg-Filmen zum Beispiel, schon wirklich wesentlich besser ge-
sehen. Die Tricks sind unzulänglich, die Tricks sind in jeder Hinsicht 
schlecht, sie sind schlecht gemacht, es fehlt die Tiefenschärfe. Die 
Blue Screen-Szenen wabbeln an den Rändern, es ist einfach nicht gut. 
Die Flugszenen vom Fuchur sind einfach lächerlich. 
 
Literaturverfilmungen sind überhaupt so ein Problem. Sehen Sie, ein 
literarisches Werk ist ja eine Sache, an der ein Autor meistens viele 
Jahre gearbeitet hat, wo er sich wirklich jeden Satz überlegt hat, wo er 
sich jede Wendung überlegt hat. Und wenn nun literarische Werke 
verfilmt werden – es dreht sich dabei nicht so sehr um die Reduktion, 
die ist notwendig. Im Film müssen die Sachen anders erzählt werden 
als im Buch, das ist klar. Man hat 90 Minuten oder 120 Minuten Verfü-
gung für einen Film. Es muss eine dramatische Handlung erzeugt wer-
den, die manchmal in einem Roman gar nicht da ist. Es dreht sich 
darum, ob der Regisseur oder der Filmehersteller, auch dem Produ-
zent eingeschlossen, überhaupt die Absicht hat, das Wesen des Bu-
ches, das Entscheidende des Buches in das Medium Film zu überset-
zen, oder ob er die Absicht gar nicht hat, sondern irgendetwas macht 
auf Kosten des Buches, nur weil der Titel des Buches meinetwegen 
bekannt ist und jetzt irgendetwas macht, nur, um das Publikum reinzu-
locken, also mit ganz klaren nur merkantilen Absichten.   

   
  05:07 Michael Ende als Schauspieler 

Erst mal ist Schauspieler ein so ungeheurer Nervenberuf, kann ich 
Ihnen sagen, dass ich einfach nach ein paar Jahren es nicht mehr 
geschafft hab. Es ist ja jeden Abend wie … alle 14 Tage hat man Abi-
tur. Jede Premiere ist ja ein neues, lebensgefährliches Abenteuer, auf 
das man da immer wieder hinarbeitet. Ich bin eigentlich aus einem 
ganz anderen Grund Schauspieler geworden. Ich wollte damals lernen, 
wie man fürs Theater schreiben muss. Ich wollte ja ursprünglich gerne 
Stücke schreiben, also fürs Theater schreiben. Und da ich erstens kein 
Geld hatte zum Studieren und es zweitens ja auch kein Studium gibt, 
wo man lernt, wie man fürs Theater schreibt, dachte ich mir eben, die 
praktische Laufbahn ist da die Beste, ich dachte da so an Molière und 
an Shakespeare und dachte eben, muss man eben selbst erst mal 
zum Theater gehen. Und das hab ich den Lehrern bei der Aufnahme-
prüfung in der Otto Falkenberg-Schule auch ganz offen gesagt, dass 
ich gar nicht für immer zum Theater gehen will, also nicht Schauspieler 
werden will, sondern dass ich eigentlich lernen will, für die Bühne zu 
schreiben. 

   
  06:19 Wie ein Buch entsteht 

Ich hab zum Beispiel an der Momo insgesamt sechs Jahre geschrie-
ben, allerdings nicht sechs Jahre ununterbrochen, ich hab dazwischen 
immer wieder anderes gemacht, aber wenn ich merke, dass das nicht 
stimmt oder dass ich nicht zufrieden bin, dann lege ich es erst mal 
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weg, lass zwei oder drei Monate vergehen und nehme es mir dann 
wieder vor, wenn ich wieder Abstand habe. Dann sehe ich auch plötz-
lich: Halt, das muss anders sein. Auf die Weise dauert es natürlich 
sehr lange, bis man ein Buch fertig hat. 
 
Meine Art zu schreiben ist eigentlich im Gegensatz zu vielen anderen 
Schriftstellern nur eine Aufzeichnung des gesprochenen Worts. Meine 
Geschichten eignen sich ja zum Beispiel besonders gut zum Vorlesen. 
Und das kommt vielleicht daher, dass für mich das wirkliche Wort das 
gesprochene Wort ist, und das Schreiben ist nur ein Mittel zum Auf-
zeichnen. Es gibt ja andere Schriftsteller, bei denen das Schreiben 
selber der eigentliche Umsetzungsprozess ist. Und ich glaube, das 
verdanke ich diesem Leben am Theater, das ich hatte. 

   
  07:31 «Momo» 

Im Falle Momo wollte ich versuchen, ein Märchen zu schreiben, in dem 
alle Bilder aus unserer gegenwärtigen Welt, aus der Umwelt sind, die 
wir um uns herum haben, genommen sind. Eigentlich so wie es die 
mittelalterlichen Märchenerzähler auch getan haben, nur dass bei mir 
dann eben auch Autos und Telefone und so weiter, alle vorkommen. 
Und ich wollte damit eine magische Welt aufbauen. 
 
Das Problem ist nur scheinbar in der Momo, dass die Menschen keine 
Zeit mehr haben. Das heisst, die Menschen sagen immer, sie hätten 
keine Zeit. In Wirklichkeit, und ich glaube, für den aufmerksamen Leser 
dieses Buches handelt es sich um etwas anderes, es handelt sich um 
ein Herauseskamotieren aus dem Leben von allem, was eigentlich 
dem Leben Wert gibt. Also, diese grauen Herren, diese gespenstische 
Mafia, die da am Werk ist, die lässt ja für die Menschen nur das gelten, 
und an den Menschen nur das gelten, was messbar, wägbar und zähl-
bar ist. Also das rein Quantitative in gewissem Sinn, aber alles Qualita-
tive wird den Menschen ja ausgeredet. Und es besteht kein Zweifel, 
dass unsere ganze Zivilisation in genau diese Richtung sich ständig 
bewegt. Da bin ich übrigens ja nicht der Einzige, der das entdeckt hat, 
sondern da gibt‘s ja nun wirklich viele andere, die das entdeckt haben, 
ich habe es lediglich in diese Metapher gekleidet, und die heisst hier 
eben, dass die grauen Herren den Menschen die Lebenszeit wegneh-
men.   

   
  09:05 Die Bedeutung der Fantasie 

Fantasie ist ja zunächst einmal einfach die schöpferische Kraft im 
Menschen schlechthin, das heisst also die Fähigkeit, die Dinge in neu-
en Zusammenhängen zu sehen oder die Dinge mit neuen Wertungen 
zu sehen. Und ich glaube, es ist ganz unerlässlich, wenn man über-
haupt auf irgendeinem Gebiet etwas ändern will in der Welt, dass man 
es zunächst einmal neu sieht und in neue Zusammenhänge stellt. Das 
muss man ja zunächst einmal in der Vorstellung vollziehen, ehe man 
es in der Wirklichkeit vollziehen kann. 

   
  09:40 Michael Ende und die Politik   

Es ist so eine merkwürdige Meinung, dass einer, der Märchen schreibt, 
oder der sich überhaupt mit Poesie oder Kunst beschäftigt, dass der 
eo ipso eine apolitische Existenz wäre. Das ist mir auch bisweilen vor-
geworfen worden, aber in Wirklichkeit habe ich mich natürlich immer 
sehr mit politischen Fragen auseinandergesetzt. Allerdings in einer 
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vielleicht etwas anderen Art als das üblich ist, das heisst in einer etwas 
generelleren Art als das heute üblich ist. 

   
  10:19 Michael Ende zum Schulsystem 

Wenn Sie ein Schulsystem haben wie unser heutiges, in dem zwei 
Faktoren als die grundsätzlichen pädagogischen Mittel gehandhabt 
werden, nämlich die Angst zu versagen, die Angst vor den schlechten 
Noten, die Angst vor dem Sitzenbleiben und so weiter, das ist das eine 
pädagogische Grundmittel, und auf der anderen Seite den Ehrgeiz, 
nämlich die Anderen zu überflügeln, besser zu sein als die Anderen, 
grössere Leistungen zu erbringen, so haben Sie da schon zwei Fakto-
ren, die ihrem ganzen Wesen nach zutiefst asozial  sind.  Wenn Sie 
also ein Schulsystem begründen wollen, was sozial ist im Sinne der 
Pädagogik, also nicht im Sinne der sozialen Einrichtung, dann müssen 
Sie dieses ganze Erziehungswesen… (…) Will man ein pädagogisch 
soziales Schulwesen, muss man das ganze Erziehungssystem erst 
einmal auf andere Grundlagen stellen. 

   
  11:19 Michael Ende über die freie Marktwirtschaft 

Ich bin ganz kategorisch der Meinung, dass eine Wirtschaft, die sich 
auf das berühmte, angeblich eherne Gesetz von Angebot und Nach-
frage stützt, als wesentliche Grundlage, dass die uns spornstreichs in 
den nächsten 10, 15 Jahren in einen wirtschaftlichen Abgrund führen 
wird. (…) Weil es bisher immer noch genügend Möglichkeiten gab, 
Ressourcen Auszubeuten: am Anfang waren es die menschlichen 
Ressourcen, die Arbeiter, die ausgebeutet wurden, dann waren es die 
Kolonien, die ausgebeutet wurden, und jetzt wird die Natur ausgebeu-
tet. 

   
  12:09 Hoffnung für die Menschheit? 

Ich teile die allgemeine Hoffnungslosigkeit nicht, wobei ich überhaupt 
nicht sagen will, dass ich nicht für möglich halte, dass wir in den 
nächsten 10, 15 Jahren – und ich spreche gar nicht von der Bundesre-
publik, sondern von der gesamten sogenannten zivilisierten Welt, dass 
wir in eine Mords-Schwierigkeit hinein geraten werden. Ich halte es 
fast für unvermeidlich, dass diese Schwierigkeiten sich einstellen wer-
den. Und ich glaube, dass das eine Lehre werden wird, die die 
Menschheit so bald nicht vergessen wird. Ich glaube aber nicht, dass 
es das Ende der Menschheit sein wird, und ich glaube, dass wir jetzt – 
zumindest wenn wir diese Katastrophe nicht verhindern können -  zu-
mindest etwas tun können, Wir können dafür sorgen, dass nicht wie 
nach zwei Katastrophen, die in diesem Jahrhundert bereits stattgefun-
den haben, auch nach dieser dritten Katastrophe man einfach dort 
wieder weiter macht als ob nichts gewesen wäre, wo man vorher auf-
gehört hatte.   
 
Ich glaube, dass der Mensch seinem Wesen nach sich sozial verhalten 
will. Ich kann ein kleines Beispiel in dem Fall bringen: für mich war 
eines der wichtiges Erlebnisse eigentlich – ich war ja noch Kind, als 
der letzte Krieg stattfand,  und wenn man morgens aus dem Luft-
schutzkeller rauskam, der Bäcker gegenüber bereits an der Arbeit war, 
Brot zu backen, falls seine Bäckerei noch stand. Das hat er nicht getan 
um Geld zu verdienen. Das hat er getan, weil er wusste, dass es not-
wendig ist. Dass jetzt das Nächste, das getan werden muss, ist jetzt 
einfach Brot zu backen für die Leute. Und ich glaub, das ist eine Hal-
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tung, die im Grund bis auf ganz Wenige, in allen Menschen drinsteckt. 
Gut, es gibt ein paar total asoziale Menschen, aber das hat wieder 
andere Gründe.  Aber auf diese Haltung allein, meine ich, kann man 
eine Gesellschaft gründen: dass eigentlich jeder Mensch den Wunsch 
hat, etwas zu tun, was er für sinnvoll hält. Das hat noch gar nichts da-
mit zu tun, ob jetzt alle Menschen gut sein müssen, oder vollkommen 
sein müssen, oder dergleichen, das ist eine falsche Frage. Aber jeder 
Mensch hat dem Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun. 
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