




Mit ihrer berühmten Sammlung der Mär-
chen und Sagen, aber auch mit ihren viel-
fältigen Forschungen zur Geschichte der 
deutschen Sprache und Literatur hatten sie 
maßgeblichen Anteil an der Herausbildung 
einer deutschen Identität und eines deut-
schen Nationalbewußtseins. Sie haben so 
die politische Einigung der Deutschen im 
19. Jahrhundert wesentlich mitbefördert. 
Ihr wissenschaftliches Wirken haben sie nie 
als Selbstzweck verstanden, sondern stets 
im Dienst für die Gegenwart und Zukunft 
ihres Volks begriffen. Als politisch handeln-
de Gelehrte haben sie sich den Fragen ihrer 
Zeit unerschrocken und ohne Rücksicht 
auf die eigene Person und Familie gestellt. 
Sprache, Dichtkunst, Recht und Geschichte 
haben Jacob und Wilhelm Grimm jedoch 
nicht nur in den Grenzen Deutschlands 
betrachtet, sondern ganz selbstverständlich 
auch die Traditionen und Eigentümlich-
keiten seiner Nachbarländer geachtet und 
in ihre Arbeit einbezogen. Ihre Werke lesen 
sich daher wie eine Enzyklopädie europä-
ischer Kulturgeschichte, in der fast jedes 
Land, jede Region, jedes Volk Berücksichti-
gung gefunden hat. Von den „Altspani-
schen Romanzen“ im Westen bis zu den 
„Russischen Volksmärchen“ im Osten 
reicht ihr Horizont, von den „Irischen 
Elfenmärchen“ und dem finnischen 
„Kalevala“ im Norden bis zu den „Serbischen 
Volksepen“ und „Italienischen Volkslie-
dern“ im Süden. Das an der „Volkskultur“, 
an Sprache, Geschichte und Recht orien-
tierte Konzept der Brüder Grimm strahlte 
vorbildhaft aus in viele europäische Regio-
nen und hat stark auf die Identitätsfindung 
und nationale Wiedergeburt zahlreicher 
Völker im 19. und 20. Jahrhundert gewirkt. 
Auch die Entstehung nationaler Philologien, 

insbesondere auch der Romanistik, der 
Slawistik und selbst der Baltistik und 
Finno-Ugristik, verdankt in den Anfängen 
entscheidende Anregungen durch Jacob 
und Wilhelm Grimm. Sie stehen damit 
positiv für eine bestimmte deutsche 
Tradition in der europäischen 
Kulturgeschichte. Nur weil sie ihr eigenes 
Land und seine Geschichte kritisch analy-
sierten, war ihr Verhältnis zu anderen 
Ländern und Völkern frei von Nationalismus 
und Chauvinismus. Mit vielen bedeuten-
den Gelehrten, Schriftstellern und Künstlern 
in ganz Europa unterhielten sie fachliche 
und teils freundschaftliche Beziehungen. 
Hoch geehrt, waren sie zudem Mitglieder 
zahlreicher in- und ausländischer 
Gelehrtengesellschaften und Akademien. 
Heute können die Brüder Grimm und ihr 
Werk – die Handexemplare ihrer „Kinder- 
und Hausmärchen“ sind 2005 als 
„Weltdokumentenerbe“ von der UNESCO 
registriert worden und das Brüder Grimm-
Museum somit als „Welterbestätte“ aner-
kannt – daher nicht nur Botschafter der 
deutschen Kultur in Europa und der Welt 
sein, sondern zugleich auch die europä-
ische Idee der friedvollen und von gegen-
seitiger Achtung geprägten Gemeinschaft 
der Völker transportieren helfen. Nach 
zweihundert Jahren – im Jahr 1806 began-
nen die Brüder Grimm in Kassel ihre kriti-
sche Sammel- und Forschungstätigkeit – 
soll das neue Journal diesen europäischen 
Geist weitertragen helfen. 

Kassel, Berlin und Gießen, November 2006
Klaus Dieter Staubach, Bernhard Lauer, 

Dieter Tampe, Heidrun Helwig 
und Peter Vaupel
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Jacob und Wilhelm Grimm haben in einer beispiellosen brüderlichen Lebens- 

und Arbeitsgemeinschaft auf zahlreichen Gebieten bahnbrechende Leistungen 

erbracht, und dies in einem wahrhaft europäisch gedachten Rahmen. 
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Frankfurter Paulskirche, 1848

G r o ß a r t i g e s  E r b e
Hessen – Land der Brüder Grimm

Die Brüder Grimm haben „die arbeitsam-
ste und vielleicht auch die fruchtbartste 
Zeit“ ihres Lebens – so Jacob Grimm in 
seiner Selbstbiographie von 1830 – in der 
damaligen hessischen Haupt- und Resi-
denzstadt Kassel zugebracht. Als sie 1829 
ihre Heimat verließen, schrieb Wilhelm 
Grimm an die Kurfürstin Auguste: „Mit 
dem tiefsten Schmerz verlassen wir Hessen, 
dem unsere Familie seit Jahrhunderten mit 
unbefleckter Ehre gedient hat.“

In diesem Bekenntnis sehe ich für unser 
Land eine schöne und ehrenvolle Verpflich-
tung: nämlich die großartige Hinterlassen-
schaft des international so bedeutenden 
Brüderpaares als hessisches Erbe zu pflegen 

und bekannt zu machen. Jacob und Wil-
helm Grimm zählen unbestritten zu den 
wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen 
und europäischen Kulturgeschichte. Wie 
nachhaltig deren Werk auch auf unser 
aktuelles Geistesleben noch einwirkt, das 
zeigte sich im vergangenen Jahr mit der 
Aufnahme der Kasseler Handexemplare der 
„Kinder- und Hausmärchen“ in das Welt-
dokumentenerbe der UNESCO. Dieses im 
Kasseler Brüder Grimm-Museum verwahr-
te Werk zählt damit zu den wichtigsten 
schriftlichen Hinterlassenschaften, die wir 
auf der Erde kennen. Und weil wir in 
Hessen darauf sehr stolz sind, hat sich im 
Frühjahr 2006 die Landesregierung ent-
schlossen, mit dem Projekt „Hessen – Land 
der Brüder Grimm“ die vielfältigen Ver-
flechtungen der Grimmschen Biographien 
mit ihrer hessischen Heimat deutlicher als 
bisher herauszustellen.

Da gibt es die  Geburtsstadt Hanau, die 
Stätte der Jugendzeit Steinau an der Straße, 
Marburg, der Studienort, und Kassel, die 

Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm gehören zu den 

bedeutendsten Persönlichkeiten, die aus Hessen hervor-  

gingen. Der Hesssiche Minister für Wissenschaft und Kunst 

Udo Corts will die  hessischen Grimm-Stätten mit ihren 

vielfältigen Aktivitäten künftig stärker vernetzen.
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Ansicht der Stadt Steinau an der Straße von Westen, 1815

Ansicht der Stadt Marburg von der Lahnseite, Mitte des 19. Jahrhunderts 

Ansicht des Friedrichsplatzes in Kassel, Ende des 18. Jahrhunderts

Ansicht des Martkplatzes mit dem Neustädter Rathaus in Hanau, 18. Jahrhundert
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nentscheidende berufliche Wirkungsstätte. 
Und überall ist die Präsenz der Brüder 
Grimm heute noch gut faßbar: in Museen, 
an Denkmälern, in Bibliotheken oder auch 
über die hessische Überlieferung der Mär-
chen. Und selbst in der Goethe-Stadt 
Frankfurt erinnert die Paulskirche an das 
engagierte politische Wirken der Brüder 
Grimm. Auf all diese Stätten, die in direk-
tem Zusammenhang mit dem Grimm-
schen Erbe stehen, will das neue Brüder 
Grimm-Journal aufmerksam machen. 
Darüber hinaus wollen wir auf aktuelle 
Veranstaltungen und Forschungsprojekte 
hinweisen, die Grimm zum Thema haben. 
Wer kennt beispielsweise nicht die Brüder 
Grimm-Märchenspiele in Hanau, zu denen 
Jahr für Jahr mehr Besucher an den Main 
kommen, 2005 waren es 80.000. Immer 
mehr internationale Gäste (viele schon aus 
Fernost) besuchen auch das romantische 
Städtchen Steinau an der Straße mit seinem 
so publikumswirksamen Programm des 
Brüder Grimm-Hauses von der Walpurgis-
Museumsnacht bis zum Steinauer Mär-
chensonntag. Sie alle wissen es: Als wichtige 
dauerhafte Präsentation zu Leben und Werk 
der Brüder haben wir in Hessen die 
Ausstellungen des Brüder Grimm-Mu-
seums, das von der Stadt Kassel und der 
Brüder Grimm-Gesellschaft 1959 gegrün-
det wurde. Bis zum 1100-jährigen Stadt-
jubiläum Kassels im Jahr 2013 soll sich 
diese Stätte der Forschung und der Wis-
sensvermittlung ganz neu aufstellen. Auch 
darüber werden die folgenden Ausgaben 
des Brüder Grimm-Journals berichten. 

Ich freue mich sehr, daß die Brüder Grimm-
Gesellschaft mit dieser so zügig erarbeiteten 
Broschüre nun ein erstes Ziel unseres 
Landesprojekts „Hessen – Land der Brüder 
Grimm“ verwirklicht hat. Dabei wird es 
nicht bleiben. Ein nächster Schritt wird der 
Festakt in Kassel zur Feier der Aufnahme 
der „Kinder- und Hausmärchen“ in das 
UNESCO-Weltdokumentenerbe sein! Und 
in Marburg konkretisieren sich derzeit die 
Vorbereitungen für einen neuen For-
schungsschwerpunkt zum Thema Grimm. 
Auch über dieses Vorhaben werden Sie im 
Grimm-Journal bald lesen können. Lassen 
Sie sich überraschen. 

Udo Corts
Hessischer Minister für Wissenschaft 

und Kunst
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Märchen · Sage · Mythos

Fr a u  Ho l l e

„Aller sage grund ist nun mythus“, – schreibt Jacob Grimm 

in seiner 1835 erschienenen „Deutschen Mythologie“, 

einem bis heute beachteten Grundlagenwerk der Deutschen 

und Germanischen Religionsgeschichte. Am Beispiel  „Frau 

Holle“ wird in einer Sonderausstellung der Bedeutung des 

„Mythos“, der „Sage“ und des „Märchens“ nachgegangen.

1

Namen belegt ist, erscheint als Verkör-
perung einer uralten weiblichen Gottheit, 
die sowohl in der antiken Mythologie als 
auch im Volksglauben der Naturvölker ihre 
Entsprechungen findet. So gleicht ihr im 
griechischen Götterhimmel die Muttergöt-
tin und Naturherrin Artemis. In der altita-
lischen und später in der römischen Tradi-
tion fungiert die Göttin Diana als Beschüt-
zerin der Frauen und als Herrin des vegeta-
tiven Lebens. Auch in zahlreichen anderen 
Kulturkreisen der Welt spielt dieser Kult 
eine wichtige Rolle.  

Im Mythos von der „Frau Holle“ liegt aber 
auch das Moment der schicksaldeutenden 
und schicksalbestimmenden Macht für den 
Menschen. In der griechischen Mythologie 
sind es die drei Moiren (moirai), die als 
Schicksalsgöttinnen den Lebensfaden spin-
nen (Klotho), seine Länge bemessen 
(Lachesis) und sein Ende bestimmen (Atro-
pos). In der römischen Mythologie ent-
sprechen ihnen die drei Parzen (parcae). 
Als weissagende Frauen treten die Sibyllen 
(sibyllae) auf, die meist in einsamen Grotten 
und Höhlen oder an berückenden Quellen 
wohnen und dort dem Volke die Zukunft 
vorhersagen. In der nordischen Mythologie 
erscheinen als Göttinnen der Zeit und des 
Schicksals die Nornen (nornir), die als Urd 
(Vergangenheit), Verdandi (Gegenwart) 
und Skuld (Zukunft) am heiligen Brunnen 
oder unter dem Weltenbaum Yggdrasill 
weilen und sowohl die Schicksale der Götter 
wie auch der Menschen bestimmen. 

Kulturgeschichtlich hat der Mythos der 
Natur- und Schicksalsgöttinnen vielfache 
Ausprägung erfahren und überaus wider-
sprüchliche Erscheinungen produziert. 
Spätestens mit der Verbreitung des Chri-
stentums wurde der doppeldeutige weibli-
che Mythos aufgespalten und ihm mit der 
„Himmelskönigin“ Maria auf der einen 

Der Mythos · Der Mythos ist eine 
sinndeutende Verarbeitung menschlicher 
Urerlebnisse und damit eine Grundform 
menschlichen  Erschließens  der   Wirklich-
keit. Er erzählt von Geschehnissen, durch 
welche sich der Mensch die Herkunft und 
den Sinn der fundamentalen Welt- und 
Lebensgegebenheiten vergegenwärtigt: die 
Erschaffung der Welt, den Ursprung der 
Götter und der Menschen, die Aneigung 
und Bewältigung der wilden Natur, das 
Spiel von Macht und Moral. 

Die Gestalt der „Frau Holle“, die in 
Deutschland auch unter vielen anderen 

Eduard  Daege (1805–1883): Die drei Parzen, gestochen von J. Caspar für die 
Mitglieder des Vereins der Kunstfreunde in Preußen mit der lateinischen Inschrift 
„Jedes Menschen Lebenszeit steht unverrückbar fest“ (sinngemäße Übersetzung).

 Stahlstich, 1839 · Städt. Museum Bad Oeynhausen: M93/344 A 
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Seite und dem „bösen Weib“ (Hexe und 
Dämonin) auf der anderen Seite eine 
gegensätzlich ausgerichtete Form verliehen. 
Der ambivalente Charakter der einerseits 
schönen, weisen und gerechten, anderer-
seits verführenden, schicksalsvollen und 
strafenden Frau ist auf vielfache Weise auch 
in Literatur und Kunst verarbeitet und 
gestaltet worden. 

Die Sage · Im Gegensatz zum Mythos 
erzählt die Sage von wunderbaren und 
geheimnisvollen Geschehnissen, die sich 
stets auf ein bestimmtes historisches 
Faktum oder einen konkreten Ort beziehen 
lassen und in denen die diesseitige Welt der 
Menschen mit der jenseitigen Welt der 
Götter und Dämonen und der Verstorbe-
nen verknüpft wird. Fast alle Sagenerzäh-
lungen sind vielfach von mythischen und 
religiösen Vorstellungen durchdrungen. 
„Frau Holle“ tritt in den Sagenüberliefe-
rungen des deutschen Sprachraumes als ein 
höheres weibliches Wesen auf, das den 
Menschen freundliche, hilfreiche Gesin-
nung beweist, aber ihnen zürnt, wenn es 
Faulheit, Unordnung und Ungehorsam 
wahrnimmt. Unter dem Namen „Holle“ ist 
diese meist als Erd- und Muttergöttin aus-
geprägte Gestalt vor allem in Mittel-
deutschland (Hessen und Thüringen) ver-
breitet, während sie in Oberdeutschland 
„Frau Percht“, „Berchta“ oder „Bertha“ und 
in Niederdeutschland „Frau Gode“,  „Frau 
Herke“ oder „Frau Frecke“ heißt. 

Ihre äußere Erscheinung wird in den Sagen 
unterschiedlich geschildert: Mal ist sie ein 
verschleiertes Geisterwesen in einem lan-
gen weißen Gewand, mal eine auf einem 
Stein sitzende Feengestalt, die bezaubernd 
singt und ihre goldenen Locken kämmt, 
mal kommt sie auf einem prächtigen Pferd 
daher oder zieht mit ihrem Wagen am 
Firmament umher, mal schwebt sie hoch in 
der Luft über Berg und Tal. Aber auch als 
kleine häßliche Frau mit grauen Haaren, 
glühenden Augen und feurigem Mund, als 
buckliges Mütterchen mit langen Zähnen 
oder als Hexe, die den Leuten auf den 
Rücken springt, wird sie beschrieben.

Auch ihre Funktionen und Bedeutungen 
erscheinen vielfältig. Als Spinnstubenfrau 
überwacht sie die Arbeit im Hause, wie z.B. 

die Verarbeitung des Flachses. Die Tätig-
keiten des Spinnens, Flechtens und Webens 
können dabei als schicksalbestimmendes 
Tun des Weiblichen 
verstanden werden. 
Als Erzieherin 
beschenkt sie die 
artigen Kinder und 
züchtigt die unarti-
gen mit ihrer Rute 
oder steckt sie in 
einen Sack; die 
guten macht sie zu 
Glückskindern, die 
bösen Kinder aber 
zu Wechselbälgen. 
Auch für das Wetter 
ist „Frau Holle“ ver-
antwortlich, wenn 
sie hoch über den 
Bergen die Betten 
ausschüttelt oder 
die Gänse rupft und 
es dann zu schneien 
beginnt. Zwischen 
Weihnachten und 
Neujahr hält sie 
ihrem Umzug; und 
in einer wilden Jagd 
rauscht sie häufig 
über die Felder, 
durch Haine und 
Wälder. Frauen, die 
in ihrem Brunnen oder Teich baden, macht 
sie fruchtbar, und sie begrüßt freundlich 
die Neugeborenen.

Religionsgeschichtlich hängt die Sagentra-
dition der „Frau Holle“ in Deutschland 
wohl zum einen mit der nordrömischen 
Ausprägung des Diana-Kultes zusammen, 
zum anderen aber auch mit der altgerma-
nischen Überlieferung nordischer 
Fruchtbarkeits- und Weisheitsgöttinnen. 
Viele stellen z.B. Bezüge zur Hauptgöttin 
der Asen „Freya“ oder zu „Frigga“, der Frau 
des germanischen Göttervaters Odin, her. 
Andere sehen in „Frau Holle“ die eddische 
„Hel“, die Beherrscherin der Unterwelt und 
Göttin des Todes. 

Jacob Grimm leitete den Namen „Holle“ 
oder „Hulda“ vom Namen für die altger-
manische Erdmutter „Hludana“ ab, die 
vielfache Entsprechungen in der antiken 
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A. Cohrs nach Otto Ubbelohde: Frau Holle läßt es für 
die Menschen auf der Erde schneien. Gouache, um 1950 

Städt. Museum Bad Oeynhausen: M93/340 A
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Mythologie zeigt. Bedeutungsgeschichtlich 
werden aber auch Beziehungen zu den 
Wortfeldern „Höhle“ und „Hölle“, „Hold“ 
und „Unhold“, „Hülle“ und „Hohl“ oder 
zur mythischen Bedeutung der „Holunder-
pflanze“ diskutiert. 

Eine besonders reiche und bis heute leben-
dige Tradition des Erzählstoffes von „Frau 
Holle“ läßt sich im Gebiet des Hohen 
Meißners ausmachen. Mit ihr werden dort 
verschiedene Orte verbunden, wie der 
„Frau Hollen-Teich“, die „Badstube“ oder 
der „Frau Holle-Stuhl“.

Erste Erwähnung als sagenhafter Ort der 
„Frau Holle“ erfuhr die Gegend schon um 
die Mitte des 17. Jahrhunderts. In seiner 
Beschreibung des Niederfürstentums Hes-

sen von 1641 widmete sich Landgraf Her-
mann v. Hessen-Rotenburg auch diesem 
Teil seines Herrschaftsgebiets und erwähn-
te u.a. „auch ein(en) große(n) Pfuhl oder 
See, welcher mehrenteils trübe ist“, der 
„Frau Hollen Bad genennet“ wird und um 
dem sich zahlreiche Erzählungen rankten. 
In der Folge finden sich die Sagenorte der 
„Frau Holle“ wiederholt auch auf Land-
karten, in Grundbüchern und Kataster-
karten erwähnt. 

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
griff der Leipziger Schriftsteller und Poly-
histor Johannes Praetorius (1630 –1680) 
den Erzählstoff in seinen „Saturnalia: Das 
ist eine Compagnie Weihnachtsfratzen“ 
(Leipzig 1663) dichterisch auf. Bald beschäf-
tigte sich auch die hessische Lokalforschung 
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Alexander Stix (1819–1893): Frau Berchtas Auszug als Schicksalspinnerin und Seelenhirtin.
Öl auf Leinwand, um 1870 · Städt. Museum Bad Oeynhausen: Ch 1
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Inschrift auf dem Goldrahmen:

„Zur zeit der zwölften zieht 
berchta im zwielicht / schauet 
in stuben, scheuer und stallung 
/ rührigen reichet sie rocken / 
sudelt den säumigen / die spille 
felder und fluren durchfährt, 
naht der frühling / berchta 
bringt knospen, streut bunte 
blumen / fleißige finden in fur-
chen / spiegelnden goldspan /       
spur ihres pflugs. 
im sommer / saftiger beeren / 
lockende labung: lustige lauben 
/ und im herbste, in hülle und 
fülle / giebt berchta garben, 
gluthwangige früchte
allnächtlich / ohne rast ohne 
ruh / giebt glück d. göttin, gibt 
gutes / holt aus hels brunnen, 
heimlich herzige / kussige klei-
nen, den kindlosen leuten.“



(Neapel 1632–34) verarbeitete 
der Dichter Giambattista Basile 
(1575–1632) Motive wie das 
Goldtor oder den Brunnen in 
seinen Märchen „Die drei 
Feen“ (Kap. 3.10) oder „Die 
beiden Kuchen“ (Kap. 4.7). 

Recht nahe an der späteren 
Grimmschen Fassung des 
Märchens ist die Erzählung 
„Die Feen“ in der berühmten 
französischen Märchensamm-
lung  „Geschichten oder 
Erzählungen aus vergangener 
Zeit“ (Paris 1697) von Charles 
Perrault (1628–1703). Aller-
dings fehlt hier das Motiv der 
durch den Brunnen erfahrba-
ren jenseitigen Welt ebenso wie 
das des Gold- und Pechtores. 
Dem guten Mädchen fallen 
bei Perrault als Belohung der 
Fee beim Sprechen Rosen, 
Gold und Edelsteine aus dem 
Mund, während das böse 
Mädchen Kröten und Schlan-
gen ausspeien muß. Auch fin-
det das gute Mädchen hier am 
Ende einen Königssohn, wäh-
rend das böse Mädchen elend 
umkommen muß. 

Größere Strahlkraft in der 
Weltliteratur entfaltete dieses 
Märchen jedoch in der durch 
Jacob (1785–1863) und Wil-
helm Grimm (1786–1859) im 
ersten Band der „Kinder- und 
Hausmärchen“ von 1812 ab-
gedruckten und mit „Frau 
Holle“ betitelten Fassung 
(KHM 24). Mündlich wurde 
ihnen dieser Erzählstoff 1811 
durch die Kasseler Apothe-
kerstochter Henriette Doro-
thea Wild (1793–1867), die 
spätere Ehefrau Wilhelm 
Grimms, zugetragen, eine 
weitere Fassung mit einigen 
neuen Motiven, wie z.B. dem 
schreienden Hahn am Ende des 
Märchens, trug ihnen später 
der Hannoversche Pfarrer 
Georg August Friedrich Gold-

näher mit dem Thema. In seiner 
„Physikalisch-Mineralogisch Bergmänni-
schen Beschreibung des Meißners“ (Cassel 
1799) behandelte der Arzt und Apotheker 
Johannes Schaub (geb. 1770) den „Wohn-
ort der Frau Hollen“ und bezeichnet sie 
einerseits als „Gesundheits Göttin“, ande-
rerseits aber auch als „berüchtigte böse 
Frau“. Danach besuchte der hessische 
Forstbeamte Karl Ludwig August Frh. v. 
Münchhausen den Meißner und beschäf-
tigte sich in seinem 1800 gedruckten Aufsatz 
„Der Meißner in Hinsicht auf mythisches 
Alterthum“ ausführlich mit dieser „Person 
aus der Geister-, Elfen- und Götterwelt“. 
Aus allen diesen Quellen schöpften schließ-
lich die Brüder Grimm das Material für 
ihre Holle-Texte in den „Deutschen Sagen“, 
die zweibändig 1816 und 1818 in Berlin 
erschienen. 

Das Märchen · Aber auch als Märchen 
ist der Stoff der „Frau Holle“ lebendig. 
Jacob und Wilhelm Grimm schieden das 
Märchen als eine poetische Erzählform, die 
in sich selbst feststehe und in allen Ländern 
und bei allen Völkern gleichermaßen zu 
Hause sei, gattungsspezifisch von der Sage, 
die immer auf einen konkreten Ort und 
eine bestimmte Zeit bezogen werden könne. 
Die Märchenerzählung von dem guten, 
schönen, fleißigen und gehorsamen 
Mädchen und dem schlechten, häßlichen, 
faulen und ungehorsamen Mädchen, die 
von einer weisen Frau oder einem weisen 
Mann belohnt bzw. bestraft werden, wurde 
und wird als Märchen weltweit mündlich 
und schriftlich tradiert. Durch seine 
Betitelung mit „Frau Holle“ durch die 
Brüder Grimm wurde der Stoff jedoch 
überlieferungsgeschichtlich stark mit der 
Sagentradition in Deutschland, vornehm-
lich des Meißner-Gebietes, verbunden. 

Erste literarische Belege für die Tradierung 
dieses Märchenstoffes finden sich in der 
um 1590 am Hofe der englischen Königin 
Elisabeth I. aufgeführten Komödie „Die 
Altweibergeschichte“ des englischen Dra-
matikers George Peele (1556–1596), einem 
Zeitgenossen William Shakespeares, in der 
Märchenhandlung und Wirklichkeit sati-
risch einander gegenübergestellt werden. In 
der großen neapolitanischen Märchen-
sammlung „Das Märchen der Märchen“ 

B
rü

de
r 

G
ri

m
m

-M
u

se
u

m
 

Charles Perrault: Anfang des Märchen „Die 
Feen“ aus einer Titelauflage der „Histoires 
ou Contes du Temps Passé“ (Paris 1697). 
Handexemplar Jacob Grimms (von ihm 
1815 in Wien erworben) mit seinen hand-
schriftlichen Ergänzungen und Notizen.
Brüder Grimm-Museum Kassel: 2000.71

Titelblatt der religionsgeschichtlichen 
Abhandlung von Wilhelm Reynitzsch 
(Gotha 1802), das die erste deutschsprachi-
ge Fassung des Holle-Märchens enthält und 
wohl Vorbild für Ludwig Bechsteins 
„Goldmaria“ und den „wilden 
Thürschemann“ war. Brüder Grimm-
Museum Kassel: 2006.14
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mann (1785–1855) zu, und damit wurde 
der Text in der zweiten Auflage von 1819 
ergänzt. Als weitere wichtige schriftliche 
Quellen neben ihren schon genannten 
Vorläufern Giambattista Basile und Charles 
Perrault nennen die Brüder Grimm die 
„Geschichte vom Murmelthier“, die sie in 
einer deutschen Übersetzung der Erzähl-
sammlung „Die junge Amerikanerin, oder 
Verkürzung müßiger Stunden auf dem 
Meere“ (La Haye 1740; dt. Ulm 1765) der 
französischen Schriftstellerin Gabrielle-
Suzanne Barbot de Villeneuve (1695–1755) 
fanden, und die kulturhistorische Abhand-
lung zur germanischen Religions- und 
Sittengeschichte von Wilhelm Reynitzsch 
(Gotha 1802), in der der Stoff unter dem 

Titel „Mährchen von zwey Schwestern“ mit 
einer männlichen Schicksalsgestalt, näm-
lich dem „weisen Männchen“ und dem 
„schwarzen Männchen“, dargestellt wird. 

Der Thüringer Märchendichter Ludwig 
Bechstein (1801–1860) hat das Märchen 
später nach mündlicher Erzählung durch 
die junge Wilhelmine Mylius (1823 bis 
1852/53) unter dem Titel „Die Goldmaria 
und die Pechmaria“ in seine im 19. Jahr-
hundert höchst erfolgreiche eigene Mär-
chensammlung aufgenommen. In deutli-
cher Anlehnung an die thüringische Tra-
dition und wohl auch im Rückgriff auf 
Wilhelm Reynitzsch erscheint bei ihm aber 
nicht „Frau Holle“ als ordnende Macht, 

sondern „der wilde 
Thürschemann“. 

Rezeptions- und illustrationsge-
schichtlich haben in der Folge 
beide Fassungen, die von Grimm 
und die von Bechstein, ineinan-
dergewirkt und Mischformen die-
ses Erzählstoffes hervorgerufen, 
und eigentlich auch das Bild der 
Sagengestalt der „Frau Holle“ 
mitgeprägt. Weltliterarische 
Bedeutung hat letztlich aber nur 
das Märchen und nicht die Sage. 
In der Ausstellung des Brüder 
Grimm-Museums Kassel, die im 
Erdgeschoß und im Ersten Ober-
geschoß des Palais’ Bellevue zu 
sehen ist, wird versucht, den 
Mythos, die Sage und schließlich 
das Märchen von „Frau Holle“ 
mit textlichen, bildlichen und 
skulpturalen Materialien anschau-
lich zu machen. 

Das Kasseler Ausstellungskonzept 
fußt vor allem auf den Ergebnis-
sen, die Jacob Grimm schon vor 
160 Jahren in seiner „Deutschen 
Mythologie“ (1835) und die beide 
Grimm-Brüder vor nunmehr fast 
200 Jahren in den „Kinder- und 
Hausmärchen“ (1812–15) sowie 
in ihren „Deutschen Sagen“ 
(1816–18) vorstellten. Erika 
Timm, die den letzten gewichti-
gen Beitrag zum Thema – „Frau 
Holle, Frau Percht und verwandte 
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Rie Cramer (1887–1977): Das gute, schöne, freundliche und gehorsame Mädchen mit der „Frau 
Holle“ (nach Grimm). Farblithographie, 1920 · Brüder Grimm-Museum Kassel: Slg RvZ G 451
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Gestalten“ (Stuttgart 2003) – geleistet hat, 
kommt übrigens zu dem Ergebnis, daß 
trotz aller inzwischen von der „zünftigen“ 
Volkskunde und der esoterischmodernisti-
schen Forschung gegen Jacob Grimm vor-
gebrachten Gegenargumente „seine These, 
Frau Holle und analoge Gestalten des deut-
schen Volksglaubens seien heidnischger-
manischen Ursprungs“, immer noch „als 
exemplarisch für die Erforschung der ger-
manischen Mythologie im deutschen 
Sprachraum gelten“ könne. Dem kann sich 

der Autor dieses Beitrages ganz und gar 
anschließen.

Die Kasseler Ausstellung ist noch bis Ostern 
2007 im Palais Bellevue zu sehen. Im 
Sommer  und Herbst 2007 wird „Frau 
Holle“ dann noch im Brüder Grimm-Haus 
in Steinau sowie im Deutschen Märchen-
museum in Bad Oeynhausen zu sehen 
sein.

Bernhard Lauer (Kassel)
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Nichtidentifizierter Künstler (signiert: „HW“): Die „Goldmaria“ und die „Pechmaria“ mit dem „wilden Thürschemann“ (nach Ludwig 
Bechstein). Gouache, um 1930 · Brüder Grimm-Museum Kassel: Hz 1423 [1-2] (Neuerwerbung 2005)

Brüder Grimm Journal 1/2006

Die Ausstellung im 

Brüder Grimm-Museum 

Kassel ist täglich von 10 

bis 17 Uhr (mittwochs 

bis 20 Uhr) geöffnet; am 

24.12. und am 

31.12.2006 bleibt das 

Museum geschlossen. 

Weitere Auskünfte wer-

den unter Tel.: 0561-

7872033 gerne erteilt.
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M ä r c h e n  &  S a g e n
Kabinett-Ausstellungen

Die Märchenfrau · Unter den 
etwa fünfzig nachweisbaren Mär-
chenbeiträgern der Brüder Grimm 
nimmt die auf der Knallhütte gebo-
rene und nach ihrer Heirat mit dem 
Schneider Nikolaus Viehmann in 
„Zwehrn“ ansässige Brauerstochter 
Dorothea Viehmann eine besondere 
Stellung ein. Sie ist die einzige 
Märchenerzählerin, die die Brüder 
Grimm im Vorwort zu den „Kinder- 
und Hausmärchen“ namentlich er-
wähnt und ihr später mit dem ra-
dierten Porträt ihres Bruders L.E. 
Grimm ein bildliches Denkmal ge-
setzt haben. Die vom 6.11.2006 bis 
12.3.2007 aus Anlaß des 250. 
Geburtstages der „Viehmännin“ 
gezeigte Ausstellung führte erstmals 
alle bekannten Originalzeugnisse zur 
Biographie der „Märchenfrau“ zu-
sammen und würdigte im deutsch-
französischen Kontext ihre etwa vier-
zig Beiträge zur Sammlung. bg

Ali Schindehütte · Seit Anfang 
der 1970er Jahre lebt und arbeitet der 
aus Breitenbach (Gemeinde Schau-
enburg) stammende Künstler Albert 
Schindehütte vornehmlich in Ham-
burg, kehrt aber immer wieder in 
seine hessische Heimat zurück. Er 
zeigt ein ausgeprägtes Interesse für 
das Skurile und Geheimnisvolle in 
der Literatur, was sich in seinen 
künstlerischen Illustrationen und 
Interpretationen zu klassischen Wer-
ken, aber auch zeitgenössischer 
Schriftsteller ausprägt. Besonders eng 

verbunden ist Albert Schindehütte, wie in 
der vom 26.4. bis 30.5.2006 im Brüder 
Grimm-Museum gezeigten Ausstellung zu 
sehen war, mit den Brüdern Grimm. Seine 
neuen Arbeiten beweisen einen schöpfe-
risch spielerischen Umgang mit den Zeich-
nungen von Ludwig Emil Grimm, dessen 
Werk Schindehütte in seiner spezifischen 
Paraphrasierung und ausgeprägten Kalli-
graphie in neuer Weise wiedererstehen läßt. 
Eine weitere graphische Serie wurde in der 
Ausstellung zu dem Märchen „Der Wasser-
tropfen“ von Hans Christian Andersen prä-
sentiert, ferner Darstellungen des Kompo-
nisten Louis Spohr, der Dichterin Bettine v. 
Arnim und anderes mehr.  bl

Andreas Gütter · Die „Deutschen 
Sagen“ (Berlin 1816–1818) der Brüder 
Grimm sind – ganz im Gegensatz zu den 
Märchen – mit bestimmten Orten und be-
stimmten Ereignissen der Geschichte ver-
bunden. Diese Sagenorte mit ihrer bis heute 
außergewöhnlichen und geheimnisvollen 
Ausstrahlung haben die Menschen von 
jeher fasziniert. Der nordhessische Künstler 
Andreas Gütter (geb. 1964) hat einige die-
ser Orte mit den Grimmschen Texten in 
der Hand aufgesucht und in bemerkens-
werten Photographien festgehalten. Durch 
seine behutsame Colorierung der photo-
graphierten Orte macht er die ganz speziel-
le Stimmung, die von ihnen ausgeht, sicht-
bar. Korrespondierend zu den handcolo-
rierten Photographieren wurden in der 
vom 16.6. bis 20.8.2006 gezeigten 
Ausstellung verschiedene Beispiele für die 
schriftlichen Quellen der Grimmschen 
Sagensammlung vom 16. bis 19. Jahrhun-
dert aus den Sammlungen des Museums 
gezeigt. Unterstützt durch eine namhafte 
Spende eines Mitglieds der Brüder Grimm-
Gesellschaft erscheint in der Reihe „Aus-
stellungen im Brüder Grimm-Museum“ als 
Band 5 ein Katalog. bf

In der  „Märchenwerkstatt“ der Brüder Grimm im Palais 

Bellevue finden regelmäßig kleinere Ausstellungen statt. Vor 

dem Hintergrund der neu eingerichteten Pretzel-Bibliothek 

im zweiten Stock wirken die Exponate besonders anziehend.
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Der französische Orientalist Jean-Antoine 
Galland (1646–1715) gab seit 1704 zu Paris 
seine poetische Nachdichtung der Märchen 
der „1001 Nacht“ heraus und bedingte 
damit den Siegeszug dieser großen orienta-
lischen Erzählsammlung in Europa.

Die unter dem Titel „Wenn Scheherazade 
erzählt – Märchen aus 1001 Nacht“ im 
Brüder Grimm-Museum erarbeitete Schau 
wurde 2005 im Brüder 
Grimm-Haus Steinau 
und im Museum Villa 
Rot bei Ulm präsen-
tiert. Im Sommer die-
ses Jahres war Schehe-
razade in der Brüder 
Grimm-Stadt Hanau 
im Schloß Philipps-
ruhe und im Museum 
der Stadt Weinheim 
(Bergstraße) zu sehen. 
Im Winter 2006/2007 

wird das Romantikerhaus Jena die Ausstel-
lung übernehmen. Die zahlreichen 
Exponate geben ein umfas-
senden Überblick über die 
Editions- und Wirkungs-
geschichte dieser großartigen 
orientalischen Märchen-
sammlung von ihrer ersten 
Übersetzung in eine europä-
ische Sprache im Jahr 1704 bis 
in die heutige Zeit. Neben sel-
tenen Erstausgaben, von 
denen das Grimm-Museum 
inzwischen fast alle maßgebli-
chen in den europäischen 
Sprachen besitzt, befaßte sich 
die Ausstellung vor allem mit 
der vielfältigen bildnerischen 
Umsetzung und Interpre-
tation so bekannter Märchen 
wie „Ali Baba“, „Sindbad der 
Seefahrer“ oder „Aladin und 
die Wunderlampe“. Besonde-
re Aufmerksamkeit beim 
Publikum fanden die Illustrationen von 
Walter Crane, Marcus Ward, Fernand 

Schulz-Wettel, Bayros, 
Edmund Dulac und Rie 
Cramer sowie der in 
Amerika produzierte 
Flipper, der die „Arabian 
Nights“ spielerisch er-
schloß, indem die 
Besucher ihre Geschick-
lichkeit testen konnten. 
Plakat und Ausstel-
lungsmappe sind im 
Museum und im Buch-
handel erhältlich. am
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S c h e h e r a z a d e
Auf Deutschlandreise

Eine der bisher erfolgreichsten Ausstellungen des Brüder 

Grimm-Museums – aus Anlaß des 200. Jubiläums der euro-

päischen Erstausgabe der Märchen der 1001 Nacht  – startete 

2004 in Kassel und wurde seither an weiteren Orten gezeigt.

Titel der zur Ausstellung erschienenen Mappe 
der Märchen der „1001 Nacht“ (Kassel 2005) Anton Pieck: Illustration zu den Märchen 

der „1001 Nacht“. London 1987

Blick in die Ausstellung 
auf Schloß Philippsruhe in Hanus

Die Ausstellung ist vom 

19.11.2006 bis 25.2.2007 

im Romantikerhaus 

in Jena und vom 

7.11.2007 bis Februar 

2008 im Schloß 

Elisabethenburg  in 

Meiningen zu sehen.  
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G r i m m - G r ä b e r
Spurensuche auf deutschen Friedhöfen

Nach dem frühen Tod der Eltern 
– der Vater starb 1796 in Steinau, 
die Mutter 1808 in Kassel – über-
nahm Jacob Grimm als Ältester 
die Funktion des Fami-
lienoberhauptes; 1820 widmete 
er, gedruckt „im Verlag von Jacob 
Grimm“, ein „Hausbüchel für 
unser Lebenlang“ als immerwäh-
renden Kalender seinen  
Geschwistern. „Bleibt mir alle 
gut“, heißt es darin, „und duldet 
das Menschliche an mir, das ein-
mahl aufhören wird, wenn die 
Hauptsache, nämlich daß wir 
uns lieb haben, fortdauert“. 

Eine gewisse Entfremdung trat 
nach dem frühen Tod (1833) der 
Schwester Lotte jedoch zwischen 
den Brüdern Grimm und ihrem 
Schwager Ludwig Hassenpflug 
ein, der 1862 vereinsamt in Mar-
burg starb. Nicht konfliktfrei war 
auch die Beziehung der älteren 
Grimm-Brüder zu Ferdinand 
Grimm, der mittellos 1845 in 
Wolfenbüttel starb.

Die Brüder Grimm haben die 
Grabstätten ihrer Familie häufig 
aufgesucht; in ihrem Nachlaß 
stößt man oft auf getrocknete 
Blumen und gepreßte Blätter, die 
Jacob oder Wilhelm Grimm von 
den Gräbern ihrer Angehörigen 
mitgenommen und meist in ihre 
eigenen Bücher eingelegt haben. 

Die ältesten erhaltenen Grabstätten der 
Familie Grimm finden sich in Steinau 
(Straße), wo der Großvater Friedrich 
Grimm (gest. 1777), der Vater Philipp 
Wilhelm Grimm (gest. 1796) sowie die 
frühverstorbenen jüngeren Brüder Frie-
drich (gest. 1791) und Georg Eduard (gest. 
1794) auf dem etwas außerhalb der Stadt 
gelegenen Kirchhof begraben liegen. 

Weitere Verwandte liegen in Steinau vor 
dem Altar unter den Fußbodenplatten in 
der Katharinenkirche. Dorthin wurde kürz-
lich  – aus Sicherheitsgründen – auch der 
Grabstein des Großvaters Friedrich Grimm 
gebracht und im Kirchenschiff aufgestellt.

In Kassel findet sich zunächst auf dem alt-
städtischen Friedhof an der heutigen 
(1893–1897 erbauten) pseudogotischen 
Lutherkirche das von den Brüdern Grimm 
noch selbst in Auftrag gegebene Grab der 
Mutter Dorothea Grimm, geb. Zimmer 
(gest. 1808). Auf dem aufrechtstehenden 
hochrechteckigen und mit einem Kreuz 
versehenen Monument aus Sandstein be-
zeichnen zwei Zweige mit sechs nach oben 
gerichteten Blättern links ihre sechs leben-
den Kinder und mit weiteren drei nach 
unten gesenkten Blättern rechts ihre bald 
nach der Geburt frühverstorbenen weiteren 
drei Kinder. Die Grabinschrift lautet: „Hier 
ruhet in Gott / unsere liebste Mutter / 
Dorothea Grimm / geb. 20. Nov. 1755 gest. 
27. Mai 1808 / von den sechs lebenden 
Kindern / Jacob Wilhelm Carl / Ferdinand 
Ludwig Lotte / Grimm“.

Wenig bekannt ist, daß rechts und links 
vom Grab der Mutter Grimm 1826 das 
zweite frühverstorbene Kind der Schwester 
Lotte, Agnes (geb. 1825), und das erste 
ebenfalls frühverstorbene Kind Wilhelm 
Grimms, das in der Familie liebevoll so 
genannte Jacöbchen (geb. 1826), bestattet 

Die Tradition der Familie wurde von Jacob und Wilhelm 

Grimm und ihren vier Geschwistern Carl, Ferdinand, Lud-

wig Emil und Charlotte Amalie (gen. Lotte) hoch geachtet 

und stets gepflegt. Davon zeugt ein enger Zusammenhalt. 
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Grabstein des Pfarrers Friedrich Grimm 
in Steinau auf dem außerhalb gelegenen 

städt. Kirchhof · Zustand 1996

Werner Henschel: Engel auf dem Grab
 der Schwester Lotte der Brüder Grimm 

Brüder Grimm Journal 1/200612



G
ri

m
m

-S
tä

tt
en

 h
eu

te

wurden. Beiden wurden aber keine eigenen 
Grabsteine gesetzt. 

Zwei weitere Gräber, das der Schwester 
Lotte, verh. Hassenpflug (gest. 1833), und 
das der ersten Ehefrau von Ludwig Emil 
Grimm, Marie, geb. Böttner (gest. 1842) 
befinden sich nicht weit vom Grabe der 
Mutter Grimm; sie wurden 1843 mit einem 
mehrfach gegliederten Sandsteinblock ge-
staltet, auf den eine von dem mit den 
Grimms befreundeten Bildhauer Werner 
Henschel (1782–1850) geschaffene Bronze-
platte mit einer Engelskulptur, einem 
Lorbeerkranz und einer Inschrift gesetzt 
wurde. 

Während diese Gräber durch das Engage-
ment des Lions-Clubs Kassel Brüder Grimm 
in einer mit der Stadt Kassel abgestimmten 
Aktion 2002 vollständig restauriert wur-
den, befindet sich das benachbarte 
Doppelgrab der Schwiegereltern von Lotte 
Grimm, des Kasseler Regierungspräsiden-
ten Johannes Hassenpflug (gest. 1834) und 

seiner Ehefrau Maria Magdalena, geb. 
Dresen (gest. 1840), leider in einem sehr 
schlechten Zustand; die Grabplatte bedürf-
te dringend der Restaurierung. Auf ihr war 
nach meiner Aufzeichnung aus dem Jahr 
1985 damals noch folgende Inschrift zu 
lesen: „Hier ruhen in Gott / unsre geliebten 
Eltern / der Regierungsrat-Praesident / 
Johannes Hassenpflug / geb. 10. Aug. 1755 / 
gest. 9. Juli 1834 / und dessen Ehegattin / 
Maria Magdalena geb. Dresen / geb. 28. 
Sept. 1767 / gest. 19. Dec. 1840 / von ihren 
Kindern / Maria Susanna Johanna Ludwig 
Amalia“. Gegenwärtig werden durch die 
Brüder Grimm-Gesellschaft e.V. Spenden 
für die Wiederherstellung auch dieser 
Grabstätte gesammelt. 

Auf dem Neuen Kasseler Friedhof an der 
Holländischen Straße befinden sich die 
Gräber des in Kassel zuletzt als Sprachleh-
rer für Französisch wirkenden dritten 
Grimm-Bruders Carl (gest. 1852), des fünf-
ten Grimm-Bruders Ludwig Emil Grimm 
(gest. 1863) sowie von dessen zweiter Frau 

Anlage der Gräber der Mutter Dorothea Grimm und der Schwester Lotte auf dem altstädtischen Friedhof in Kassel
Links der Grabstein der Schwiegereltern der Lotte Grimm, verh. Hassenpflug

Brüder Grimm Journal 1/2006

Die Brüder Grimm-

Gesellschaft e.V. nimmt 

gerne Spenden für die 

Restaurierung der 

gefährdeten Grimm-

Gräber auf ihrem Konto 

Nr. 36401 

Kasseler Sparkasse 

(BLZ 520 503 53)
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Friederike, geb. Ernst (gest. 1894), und 
schließlich von dessen Tochter aus erster 
Ehe, Friederike, gen. Ideke (gest. 1914), und 
ihrem Ehemann Rudolf v. Eschwege (gest. 
1875). Auch die Schwiegermutter Ludwig 
Emil Grimms, Friederike Böttner, geb. Wille 
(gest. 1848), liegt hier begraben. 

Schließlich hat auch 
der Neffe der Brüder 
Grimm und erster 
Sohn ihrer Schwester 
Lotte, der Maler und 
Bildhauer und spätere 
Professor an der Kasse-
ler Akademie der Bil-
denden Künste Carl 
Hassenpflug (gest. 
1890), auf dem Kas-
seler Hauptfriedhof 
seine letzte Ruhestätte 
gefunden. Neben ihm 
liegen weitere in Kassel 
verstorbene Mitglieder 
der Familien Has-

senpflug und Todenwarth.

Auch noch andere Grabstätten aus dem 
familiären und freundschaftlichen Umfeld 
der Grimms lassen sich auf dem Kasseler 
Hauptfriedhof finden, wie z.B. das Grab 
des Schwagers von Wilhelm Grimm, des 
Kasseler Apothekers Johann Rudolf Wild 
(gest. 1849) oder das des Kasseler Biblio-
thekars an der Kurhessischen Landes-
bibliothek Karl Bernhardi (gest. 1874) zei-
gen. Es wäre sehr wünschenswert, einmal 
alle Grabstätten des 19. Jahrhunderts auf 
diesem Friedhof genau zu dokumentieren.

Der vierte Grimm-Bruder Ferdinand starb 
1845 mittellos und vereinsamt in Wolfen-
büttel und liegt auch dort begraben; seine  
Grabstätte hat sich bis heute ebenfalls 
erhalten, ist jedoch schwer zu finden.

Die beiden ältesten und berühmtesten 
Grimm-Brüder Jacob (gest. 1863) und Wil-
helm (gest. 1859) wurden nach ihrer Teil-
nahme am Protest der „Göttinger Sieben“ 
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Die Gräber von Carl und Ludwig Emil Grimm auf dem Neuen Kasseler Friedhof an der Holländischen Straße
samt weiterer Grabstätten der Familie Ludwig Emil Grimms (Aufnahme vom Oktobedr 2006)

Grabstein von Dorothea Grimm, geb. Wild,                 in 
Eisenach mit der Inschrift: „Hier ruht Dorothea 
Grimm, geb. Wild / geb. in Cassel d. 23. Mai 1793 / 
Vermählt mit Wilhelm Grimm d. 25. Mai 1825 /

 Gest. d. 22. Aug. 1867”· 
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an die Königliche Akademie der Wissen-
schaften nach Berlin berufen und sind in 
der preußischen Hauptstadt gestorben. Sie 
liegen auf dem alten Matthäi-Friedhof 
(nahe der Berliner Großgörschenstraße) 
Seite an Seite begraben. Zusammen mit 
den Gräbern von Wilhelm Grimms Söhnen 
Rudolf (gest. 1889) und Herman (gest. 
1901) bilden heute vier aufrecht stehende 
Pyramidensteine aus Granit eine würdig 
zusammenhängende Grabanlage. Wilhelm 
Grimms Tochter Auguste (gest. 1919) wur-
de in seinem Grab hinzubestattet, ohne daß 
dies auf dem Grabstein vermerkt worden 
wäre. 

Wilhelm Grimms Ehefrau Dorothea, in der 
Familie liebevoll „Dortchen“ genannt, starb 
1867 beim Besuch des Burghauptmanns 
Bernhard v. Arnswaldt in Eisenach. Zumin-
dest ihr Grabstein hat sich auf dem städti-
schen Kirchhof erhalten, während der auch 
für sie gegossene bronzene Engel Werner 
Henschels verloren scheint. Ihr Grabstein 
soll – er steht z.Z. gesichert in einer Seiten-
kapelle – im Rahmen der Neuordnung des 
Alten Friedhofes zukünftig wiederaufge-
stellt werden; ein Gutachten für die Restau-
rierung wurde inzwischen von einem Thü-
ringer Steinmetz erstellt, der Eisenacher 
Geschichtsverein sammelt dafür Spenden.

Bernhard Lauer (Kassel)
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Die Gräber von Jacob und Wilhelm Grimm in Berlin

Gräber der Familie Grimm auf dem 
Kasseler Hauptfriedhof

Brüder Grimm Journal 1/2006

P
ho

to
s:

 ©
 b

l 1
99

9 
u.

 2
00

6

15



 M
u

se
u

m
sn

ac
ht

 2
00

6

16



M
u

se
u

m
sn

ac
ht

 2
00

6 
Auch die diesjährige Kasseler 
Museumsnacht war wieder 
sehr erfolgreich und zog 
Tausende von Besuchern 
auch in das Brüder Grimm-
Museum. Untersützt von der 
Knallhütte und der Hütt-
Brauerei, dem Lions Club 
Kassel Brüder Grimm und 
der Gaststätte Bolero-Café 
Rosenhang wurde im und 
am Palais Bellevue ein viel-
seitiges Angebot präsentiert 
und vom Publikum wahrge-
nommen (Photographien: bl)
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5 0 . 0 0 0  B ü c h e r
Große Gelehrten-Bibliothek in Kassel

Die Brüder Grimm-Gesellschaft e.V. hat im 
Winter 2004/2005 die etwa 50.000 Bände 
umfassende Bibliothek des früheren Ham-
burger Germanisten Ulrich Pretzel in das 

Brüder Grimm-Museum Kassel übernom-
men. Bereits in den 70er Jahren konnten 
aus der Pretzel-Sammlung wichtige Auto-
graphen der Brüder Grimm, wie z.B.  Briefe 
an ihren Göttinger Schüler und späteren 
Literaturhistoriker Karl Goedeke (1814 bis 
1887), für das Museum gesichert werden. 
Nunmehr folgt die gesamte Privatbiblio-
thek dieses überragenden Sammlers und 
Philologen; das Brüder Grimm-Museum 
verfügt damit über eine national wie inter-
national bedeutsame germanistische Spe-
zialsammlung.

Ulrich Pretzel wurde als Sohn eines preußi-

schen Beamten am 14. Juli 1898 in Berlin 
geboren und besuchte zunächst verschiede-
ne Gymnasien in seiner Geburtsstadt. Nach 
seinem Kriegsdienst, bei dem er 1918 eine 
schwere Verwundung erlitt, studierte er an 
der Universität Berlin Germanistik, Angli-
stik, Geschichte und Philosophie. 1927 pro-
movierte er mit einer Arbeit zur Geschichte 
des deutschen Reims an der Universität 
Göttingen und legte 1930 in Berlin das 
Staatsexamen ab. Mit Artikeln zum „Deut-
schen Wörterbuch“ der Brüder Grimm 
sowie weiteren philologischen Arbeiten 
wurde er 1938 in Berlin habilitiert. Zwi-
schen 1929 und 1941 arbeitete er als Lehrer 
sowie als wissenschaftliche Hilfskraft in 
Berlin. Von 1941 bis 1981 leitete er das 
Mittelhochdeutsche Wörterbuch der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften 
zuerst in Berlin, später in Hamburg. Hier 
wirkte er schließlich als ordentlicher Pro-
fessor für Deutsche Philologie von 1947 bis 
1966. Er starb im Alter von 83 Jahren am 
20. November 1981.

Ulrich Pretzel war – wie sein Schüler Karl 
Stackmann es 1983 in einem Nachruf aus-
drückte – „ein Gelehrter echtester Art“, der 
wissenschaftliche Forschung, Sammlertum 
und Lehramt in vorbildlicher Weise zusam-
menführte. Schwerpunkte seiner forscheri-
schen Tätigkeit waren die Lexikographie 
und Bedeutungskunde, die Edition und 
Übersetzung mittelhochdeutscher Dichter 
sowie die Bibliographie und Wissenschafts-
geschichte. Pretzel wirkte zeitweise am 
Grimmschen Wörterbuch und hat auch die 
eigentliche Grimm-Forschung bereichert. 

Ulrich Pretzel sammelte von früher Kind-
heit an und hat bis zu seinem Tode eine 
Bibliothek von etwa 50.000 Bänden zusam-
mengetragen. Sie umfaßt die gesamte 
Geschichte der Germanischen Philologie 
mit Ausblicken in zahlreiche weitere Gebiete 
(insbes. Anglistik, Romanistik, Geschichte 

Das Brüder Grimm-Museum Kassel hat in den letzten 

Jahren eine Reihe von umfangreichen Zuwächsen erfahren. 

Mit der Übernahme der Bibliothek von Ulrich Pretzel 

umfassen die Bestände jetzt mehr als 100.000 Objekte. 
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Pretzel-Bibliothek im Mittelraum des Zweiten Obergeschosses im Palais Bellevue 
mit Blick zum historischen Treppenhaus · Zustand Sommer 2005
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und Pädagogik). Im Zentrum stehen die 
Deutsche Sprache und Literatur mit einem 
nahezu vollständigen Bestand an Gesamt- 
und Teilausgaben vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Die Bände zur  Literatur der 
Deutschen Klassik und Romantik haben 
bereits im Zweiten Obergeschoß des Palais’ 
Bellevue Aufstellung gefunden und sind 
nach vorherigerer Anmeldung benutzbar. 
Weitere Bestände (wie z.B. Nachschla-
gewerke, Zeitschriften, sprachwissenschaft-
liche und pädagogische Werke, Kleinschrif-
ten sowie Teile des handschriftlichen 
Nachlasses) werden z.Z. in einem Außen-
depot sortiert und systematisch aufgestellt; 
die Benutzung dieser Bestände ist vorerst 
nur teilweise und auf Anfrage möglich. Die 
Kasseler Pretzel-Bibliothek korrespondiert 

mit weiteren Nachlaßteilen dieses Gelehr-
ten, u.a. in der Staats- und Universitäts-
bibliothek Hamburg (Manuskripte, 
Lebenszeugnisse, Korrespondenzen), im 
Deutschen Literaturarchiv Marbach (wis-
senschaftsgeschichtliche Materialien) und 
in der Niedersächsischen Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen (Teile der 
Autographensammlung). 

Mit der Übernahme dieser beeindrucken-
den Büchersammlung hat die Brüder 
Grimm-Gesellschaft einen gewichtigen 
Beitrag zum weiteren Ausbau des Brüder 
Grimm-Museums Kassel zu einer interna-
tionalen Forschungsstätte geleistet. 

Bernhard Lauer (Kassel)

Handschriften und Bücher aus der Pretzel-Bibliothek im Brüder Grimm-Museum Kassel
Die Grimm-Autographen wurden bereits in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts erworben

Brüder Grimm Journal 1/2006

Archiv und Bibliothek 

des Brüder Grimm-

Museums Kassel sind 

geöffnet montags 

bis donnerstags von 

9 bis 12 Uhr und von 

14 bis 16 Uhr, freitags 

von 9 bis 12 Uhr. 

Anmeldung wird unter 

Tel.: 0561-103235

 rechtzeitig erbeten.
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G u r i m u  Ky o d a i
Deutschland in Japan 

Auf Anregung und mit finanzieller För-
derung des Landes Hessen und unter tat-
kräftiger Mithilfe der Deutschen Botschaft 
in Tokyo organisierte die Brüder Grimm-
Gesellschaft unter dem Titel „Gurimu 
Kyodai“ (Die Brüder Grimm) eine große 
Ausstellung, die zuerst in Tokyo und danach 
in Asahikawa, Nagoya und Kawaguchiko 
gezeigt werden konnte. Ihr Ziel war die 
Vermittlung eines umfassenden Bildes der 
berühmten Kasseler Märchensammler und 
Sprachforscher in ihrer Zeit und in ihrer 
aktuellen heutigen Bedeutung. Daher wur-
den nicht nur ihre großen Märchen- und 
Sagensammlungen dargestellt, sondern 
auch – und das erstmals in Japan – ihr 
sprach- und literaturwissenschaftliches, 
rechts- und mythenkundliches sowie ihr 
politisches Wirken im geschichtlichen 
Kontext. Besondere Förderung erfuhren die 
Ausstellungen durch die große japanische 
Tageszeitung „Mainichi Shimbun“, die die 
gesamte Organisation in Japan übernahm, 

und durch verschiedene in Japan und in 
Deutschland beheimatete Mitglieder der 
Brüder Grimm-Gesellschaft, die zahlreiche 
übersetzerische und organisatorische Auf-
gaben erledigten. Zur Ausstellung erschie-
nen verschiedene Faltblätter, Plakate sowie 
eine zusammenfassende Dokumentation in 
dem in Kyoto ansässigen renommierten 
Kunstverlag Tankosha. Ergänzend zu den 
etwa 300 Originalzeugnissen zu Leben, 
Werk und Zeit der Brüder Grimm wurden 
seitens der japanischen Organisatoren zahl-
reiche Vortragsveranstaltungen, Märchen-
lesungen und spezielle Programme für 
Kinder und Jugendliche organisiert. In der 
Expo-Stadt Nagoya bauten japanische 
Meister der Konditorskunst gar ein voll-

ständig aus echtem 
Zuckerwerk bestehendes 
Hexenhaus, das bei den japa-
nischen Kindern ganz beson-
deren Anklang fand. Die 
Ausstellungen wurden gut 
besucht und fanden ein gro-
ßes Presseecho.     bl/ek

Im Blick auf die Weltausstellung „Expo 2005“ in Nagoya 

präsentierte sich die Bundesrepublik unter der Titel 

„Deutschland in Japan 2005/2006“ mit vielfältigen 

Programmen in zahlreichen japanischen Städten.
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Oben: Vitrine mit den Erstlings-
werken der Brüder Grimm in der 
Ausstellung in Tokyo

Links: Eintrittskarte für die 
Ausstellung in Asahikawa 
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Eröffnung der Ausstellung in Asahikawa (Hokkaido)

Eintrittskarte für die Ausstellung in Nagoya

Hexenhaus in der Ausstellung in Nagoya

Ausstellung in Kawaguchiko am Fuji-Berg
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Rechts: Die Türme des neuen Bahnhofskomplexes in 
Nagoya mit seinen zahlreichen Geschäften und Büros 
und dem großen Ausstellungstransparent für die

Brüder Grimm an der Außenfassade P
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Das grundlegend neukonzipierte und mit 
Unterstützung des Landes sowie EU-Mitteln 

(Regionalförderung) eröffnete 
neue Museum Steinau orien-
tiert sich an der Rolle der Stadt 
als einer typischen Station an 
der einst bedeutenden 
Handelsstraße zwischen 
Frankfurt am Main und Leip-
zig, die über viele Jahrhun-
derte die große West-Ost-
Achse des Reiches bildete und 
der Steinau den Beinamen „an 
der Straße“ gegeben hat.

Die „Straße“ prägte Steinau 
mit all dem, was sich dort 
abgespielt hat: Freud und Leid, 
Krieg und Frieden, Armut und 
Wohlstand, Handel und Ver-
kehr. Unzählige Menschen 
sind über diese Straße gezo-
gen, sind so durch Steinau 

gekommen, mußten hier übernachten, 
haben ihre Wagen reparieren lassen – und 
sie haben ihre Eindrücke von dieser Stadt 
mit auf die weite Reise genommen. Das 
frühere Hanauische Amtshaus war der 
Verwaltungssitz für die Ämter Steinau und 
Schlüchtern. Hier wirkte der Jurist Philipp 
Wilhelm Grimm von 1791 bis 1796 als 
Amtmann und bewohnte mit seiner Familie 
Haus und Hof. So war die Amtshofscheune 
für seine Kinder beliebter Spielplatz, auch 
für die Söhne Jacob und Wilhelm, die spä-
ter weltbekannten Sprachforscher und 
Märchensammler, und Ludwig Emil, den 
Maler und Zeichner des Biedermeier. Wie 
hoch die Grimm-Kinder auch beim Spielen 
hinauskamen, zeigt uns noch heute der 
Gegenstand ihres besonderen Interesses: 
die Scheunenleiter scheint endlos bis unters 
Dach zu reichen. Über die städtischen 
Bereiche, die Straßenstation, den 
Verwaltungssitz, das später ackerbürgerli-
che Milieu und das Handwerk berichten in 
der Ausstellung vier Filme; sie zeigen die 
Entwicklung Steinaus an der Straße.

Die Bedeutung Steinaus wuchs mit dem 
Reiseaufkommen auf der Handelsstraße. 
Schon um von Frankfurt nach Steinau zu 
kommen, war es notwendig, viele Grenzen 
zu überqueren, denn das alte Reich war ein 
Flickenteppich. Davon erzählen historische 
Grenzsteine. Jede Grenze war mit vielen 
unterschiedlichen Verpflichtungen verbun-
den. Im 16. Jahrhundert wurde aus der 
kleinen Steinauer Burg zur Sicherung der 
Straße ein stattliches Schloß. Dieses 
Renaissance-Schloß erhielt nun Zentrums-
funktion. Alle Prosperität blieb aber von 
der Straße abhängig. So kam man nach 
Steinau, kurz oder für länger, und ging wie-
der. Für viele Menschen war Steinau sogar 
eine Station auf ihrem Lebensweg. Einzelne 
Personen machen dies mit ihren berufli-
chen und gesellschaftlichen Funktionen 
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N e u e s  M u s e u m
An der Straße von Frankfurt nach Leipzig

Gegenüber dem 1998 von der Stadt Steinau und der Brüder 

Grimm-Gesellschaft begründeten  Brüder Grimm-Haus im 

ehemaligen Amtshaus wurde am 23. Juni 2006 in der einsti-

gen Amtshofscheune das neue Museum Steinau eröffnet.
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2

deutlich. Hier wird auch Friedrich Grimm, 
der Großvater der Brüder Grimm vorge-
stellt, der über 40 Jahre reformierter Pfarrer 
in Steinau war. Seine Altarbibel ist jetzt ein 
wichtiges Ausstellungsobjekt geworden. 
Überhaupt, – in Steinau kommt man nicht 
ohne die Grimms aus, so sind in allen 
Abteilungen des Museums immer wieder 
Verweise auf die Familie zu finden, es wer-
den Arbeiten Ludwig Emil Grimms vorge-
stellt und es werden Märchenthemen von 
Jacob und Wilhelm Grimm aufgegriffen.

Die Straße von Frankfurt nach Leipzig 
wurde von fast allen Menschen genutzt, die 
durch das Reich zogen, Kaiser und Könige, 
Bettler und Huren, Künstler und Denker 
waren genauso dabei wie mancher Kauf-
mann oder ein Pilger auf seinem Weg. 
Heute kann man die Strecke bequem in 
drei Stunden mit dem Zug zurücklegen. 
Mit der Kutsche war das anderes, da war 
man gut 14 Tage unterwegs, und es bedurf-
te schon einiger Utensilien, die Reise 
bequem zu überstehen. Das fängt beim 
Proviant an, geht über die Möglichkeiten 
zur Verteidigung und endet mit dem Geld, 
das man dabei haben muß. Nicht nur 
Bettine v. Arnim kann darüber Geschichten 
erzählen ...

Wagner, Schmiede und Sattler bestimmten 
in Steinau das Handwerk. Wen wundert’s? 
Kamen doch täglich Menschen mit Tier 
und Wagen in die Stadt und mußten in 
einer der zahlreichen Herbergen, die es fast 
in jedem zweiten Haus gab, logieren, wäh-
rend der Wagen repariert oder das Pferd 
neu beschlagen wurde. Davon zeugen auch 
zahlreiche Gasthof-Schilder aus dem 18. 
und 19. Jahrhundert. Später konnte man 
vielleicht einen neuen Wagen aussuchen, 
hatte sich doch hier auch eine florierende 
Kutschenfabrik etabliert. Kutschenfabriken 
waren auch bitter notwendig, wenn man 
sich einen Spurrillenstein von der Straße 
ansieht. Die Strapazen des Reisens werden 
noch heute hier augenfällig. Wir sehen 
auch, daß sich in den letzten 150 Jahren das 
Reisen von Grund auf verändert hat. 
Während noch im frühen 19. Jahrhundert 
der Reisende die Nacht im sicheren Steinau 
verbringen mußte, fuhr er kaum zwanzig 
Jahre später mit der Eisenbahn an der Stadt 
vorbei. Die Gäste finden heute über die 

Autobahnabfahrt nach Steinau. Eine Kut-
sche aus der Kutschenfabrik Romeiser vor 
einem an der Stadtsilhouette vorbeirau-
schenden ICE 
zeigt, wie sehr 
sich das Reisen 
in den letzten 
150 Jahren ver-
ändert hat. 
Mußte der 
Gast früher 
Quartier in der 
Stadt nehmen 
und war viele 
Stunden in 
Steinau, so 
fährt er heute 
in wenigen 
Sekunden an 
der Stadt vor-
bei ...

Seit dem 14. 
Jahrhundert ist 
für Steinau so-
wie einige sei-
ner heutigen 
Stadtteile das 
Töpferhand-
werk belegt. Über die Handelsstraße fand 
das, was die Töpfer hergestellt haben, direk-
tem Weg zum Kunden. Funde aus mittelal-
terlicher Zeit und dem 17. Jahrhundert 
zeigen die Entwicklung des regionalen 
Töpferhandwerkes. Die Vielfalt von Formen 
und Dekoren im 19. Jahrhundert wird 
genauso vorgestellt wie manch besonderes 
Gefäß. So erzählt eine alte Steinauerin von 
der „Pfingstinsel“. Die Entstehung des fast 
ausschließlich in Marjoß gefertigten 
Schraubtopfes ist im Film zu verfolgen. 
Eine Besonderheit ist, daß in Steinau sowohl 
Gefäße in Irdenware als auch in Steinzeug 
hergestellt wurden. Dieser Steinzeug-
Produktion ist viel Platz eingeräumt. Doch 
auch in Steinau schwanden im frühen 20. 
Jahrhundert die Absatzmöglichkeiten für 
die bäuerliche Keramik. Es blieben die 
kunsthandwerkliche Töpferei und 
Ofenkeramikproduktion, wobei manch 
prächtiger Jugendstil-Ofen hier entstanden 
ist.

Burkhard Kling (Steinau)
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Oben: Blicke in die 
aktuelle Ausstellung
im neuen Museum Steinau

Links oben: Alte Leiter, an 
der die Geschwister 
Grimm auf den Scheunen-
boden kletterten.

Links unten: Eingang zum 
neuen Museum Steinau 
(in der Scheibe spiegelt 
sich das Brüder Grimm-
Haus)

Die Steinauer Museen 

sind von 10 bis 17 Uhr 

täglich geöffnet.

Auskünfte werden 

unter Tel. 06663-7605 

gerne erteilt.
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Luciano Morbiato (Hrsg.): La fiaba 
e altri frammenti di narrazione 
popolare. Convegno internazionale 
di studio sulla narrazione popolare. 
Firenze: Leo S. Olschki Editore, 
2006. IX, 300 S. 8° (= Biblioteca di 
„Lares“, Nuova Serie LX Monogra-
fie) · ISBN: 8-8222-5527-5
Mit seiner herausragenden Buch-
märchentradition (Gianfrancesco 
Straparola und Giambattista Basile) 
und seiner (ähnlich wie in Deutsch-
land) großen Vielfalt sehr unter-
schiedlicher regionaler Traditionen 
bietet Italien für die volkskundliche 
Erzählforschung ein besonders rei-
ches Terrain. Organisiert vom Insti-

tut für Romanistik und unterstützt durch 
die Region Veneto trafen sich am 1. und 2. 
April 2004 an der ehrwürdigen Universität 
zu Padua 21 Fachwissenschaftler aus Ita-
lien, der Schweiz, Deutschland, Ungarn 
und Marokko, um in verschiedenen Fach-
vorträgen interdisziplinär die europäische 
Tradition des Märchens und ihm verwand-
ter Gattungen der Volksdichtung zu disku-
tieren. Der nun erschienene Tagungsband 
umfaßt Beiträge zur Geschichte der 
Literarischen Volkskunde im allgemeinen, 
zur Märchen- und Sagentradition Italiens 
vor und nach Italo Calvino, zur Rezeption 
von Volkserzählungen in Dichtung und 
Kunst. Für unseren Kontext von besonde-
rem Interesse sind vor allem folgende 
Beiträge: Giancarlo Alfano (Neapel) über 
die Oralität in den Märchen von Basile, 
Bernhard Lauer (Kassel) über die Brüder 
Grimm und Italien, Laura Brancato (Padua) 
über die Volksmärchen aus Venetien, Luisa 

Rubini (Lausanne) über die sizilianischen 
Märchen von Laura Gonzenbach, Ouidad 
Tebbaa (Marrakesch) über die Erzähler auf 
dem „Jemaa el Fna“ (d.i. „Platz der 
Erzähler“) in Marrakesch, der 1999 von der 
UNESCO zum mündlich überlieferten 
Weltkulturerbe („patrimoine oral“) erklärt 
worden ist, sowie weitere Beiträge zu euro-
päischen Themen. nh

Nelly Blanchard: Barzaz-Breiz. Une fiction 
pour s’inventer. Rennes: Presses Universi-
taires, 2006. 308 S. 8° (= Collection „Inter-
férences“) · ISBN 2-7535-0225-0 
Ein für die 
k e l t i s c h e 
Dichtkunst 
sehr symbol-
t r ä c h t i g e s 
und bis heu-
te umstritte-
nes Werk der 
n e u e r e n 
Literatur ist 
die 1839 zu 
Paris erst-
mals erschi-
nene Lie-
dersammlung „Barzaz-Breiz. Chants popu-
laires de la Bretagne“ des bretonischen 
Schriftstellers Théodore-Hersart de La 
Villemarqué (1815–1895), eines 
Hauptwegbereiters der bretonischen 
Nationalbewegung im 19. Jahrhundert. Ein 
vom ihm mit Jacob Grimm geführter 
umfangreicher und wissenschaftsgeschicht-
lich hochinteressanter Briefwechsel wurde 
1984 in Deutschland und 1990 in der 
Bretagne entdeckt und im „Jahrbuch der 
Brüder Grimm-Gesellschaft“ (Jg. 1, 1991, S. 
17–83) publiziert. Nelly Blanchard, 
Mitarbeiterin am Zentrum für bretonische 
und keltische Forschungen, legt mit ihrem 
Buch eine sprach-, literatur- und kulturhi-
storische Untersuchung vor, die den 
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N e u e  B ü c h e r
Lesestoff aus aller Welt

Die Brüder Grimm haben mit ihrem Wirken sowohl deut-

sche wie auch europäische Fragen behandelt. Hier werden 

daher internationale Neuerscheinungen  vorgestellt. 
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Die hier angezeigten 

Werke sind in der Regel 

auch im Bestand der 

Bibliothek des Brüder 

Grimm-Museums Kassel 

und können dort zu den 

üblichen Öffnungszeiten 

benutzt werden.
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„Barzaz-Breiz“ in seiner Zeit analysiert und 
die zeitlose ästhetische Bedeutung des 
Werkes in den Mittelpunkt rückt. bl

El’vira Ivanova: Besedy o nemeckom 
romantizme. Metodiceskoe posobie. 
Moskva: Drofa, 2005. 384 S. 8° (= Biblio-
teka ucitelja) · ISBN: 5-7107-9131-8
Die Moskauer Philologin El’vira Ivanova 
hat in den letzten Jahren eine Reihe von 
Übersetzungen westeuropäischer Mär-
chen- und Sagensammlungen (u.a. 2000 
die erste wirklich vollständige russische 
Übertragung der „Kinder- und Hausmär-
chen“ der Brüder Grimm) sowie Antholo-
gien und andere Sammelwerke herausge-
bracht. Ihre neueste Arbeit aus der Reihe 
„Bibliothek für den Lehrer“ mit dem Titel 
„Gespräche über die deutsche Romantik“ 
versteht sich als „Hilfsmittel für den 
Unterricht“ und vermittelt dem russischen 
Publikum eine äußerst solide Grundlage an 
Fakten und spezifischen Exkursen über den 
Begriff, die verschiedenen Richtungen und 
die Protagonisten der romantischen Bewe-
gung in Deutschland. Besonders breiten 
Raum nehmen in dem Band die Brüder 
Grimm ein, denen die Kapitel „Die zwei 
berühmtesten Brüder der Welt“ (S. 114–
139) und „Der Märchenkanon der Brüder 
Grimm“ (S. 140–223) unmittelbar gewid-
met sind. Besondere Würdigung erfahren 
auch die Brüder Schlegel, Novalis, Joseph 
Görres, Ludwig Tieck, Friedrich de la 
Motte-Fouqué, Achim v. Arnim und 
Clemens Brentano, E.T.A. Hoffmann, 
Adelbert v. Chamisso, Wilhelm Hauff und 
am Schluß der junge Heinrich Heine. Auch 
Künstler wie Caspar David Friedrich, 
Moritz v. Schwind, Ludwig Richter oder 
Ludwig Emil Grimm werden berücksich-
tigt. Eine informative Zeittafel mit Daten 
für die Zeit zwischen 1797 und 1826 rundet 
den informativen Band ab. bl

Fabienne Feller-Geißdorfer: Giambattista 
Basile und die italienische Märchentra-
dition. München: Martin Meidenbauer, 
2006. 244 S. 8° (= Forum Europäische 
Literatur, 8) · ISBN: 3-89975-060-8
Giambattista Basile (1575–1632) gehört 
mit seiner 1634–36 erstmals u.d.T. „Lo 
cunto de li cunti“ („Das Märchen der 
Märchen“) erschienenen neapolitanischen 
Märchensammlung (seit 1674 u.d.T. „Il 

Pentamerone“) zu den wichtigsten euro-
päischen Vorläufern der Brüder Grimm 
und hat insbesondere in der Literatur der 
Romantik weitere Bearbeitung erfahren. 
Die Erlanger Romanistin untersucht in 
ihrer 2005 abgeschlossenen Dissertation 
den Rückfluß und die „Reoralisierung“ der 
Basile-Märchen in der mündlich überlie-
ferten volkstümlichen Erzähltradition 
Italiens, wie sie seit etwa 1850 festgehalten 
wurde. Als Beispiele dienen ihr die Märchen 
„Le tre celtra“ („Die drei Zedrazitronen“) 
und „La mortella“ („Die Myrthe“), die u.a. 
auch durch Carlo Gozzis Theaterfassung 
„L’Amore delle tre melarance“ (Die Liebe 
der drei Orangen“) oder durch Clemens 
Brentanos Erzählung „Das Myrtenfräulein“ 
berühmt wurden. bl

Karl Kollmann: Frau Holle und das 
Meißnerland. Einem Mythos auf der Spur. 
Eschwege: Historische Gesellschaft des 
Werralandes und Werratalverein, 2005. 168 
S. 8° · ISBN: 3-929413-90-6
Der Leiter des Stadtarchivs in Eschwege hat 
seine in Einzelbeiträgen bereits in der 
Zeitschrift „Das Werraland“ veröffentlichte 
Aufsatzserie aktualisiert und erweitert und 
nunmehr in einem bebilderten Band vor-
gelegt. Er erweist sich dabei als ein ausge-
zeichneter Kenner des Meißnergebietes und 
der Sagen von „Frau Holle“; ausführlich 
dokumentiert er die mythischen Orte  
„Holle-Teich“, „Badestube“, „Morgengabe 
und Frau Holles Stuhl“, „Weiberhemd“, 
„Rebbes“, „Kitzkammer“, „Kalbe“, „Wein-
busch“, „Der Altarstein und seine Umge-
bung“, „Teufelslöcher“, „Seesteine“, „Hohl-
stein“, „Der Bär oder Todstein“ und „Die 
Hollsteine“. Während die Sagenüberliefe-
rung von „Frau Holle“ eine sehr präzise 
Darstellung findet, ist die Dokumentation 
der Märchenüberlieferung dieses Stoffes 
jedoch unvollständig und mit Fehlern 
behaftet. bl

Katinka Netzer: Wissenschaft aus nationa-
ler Sehnsucht. Die Verhandlungen der 
Germanisten 1846 und 1847. Heidelberg: 
Universitätsverlag Winter, 2006. 291 S. 8° · 
ISBN: 3-8253-5133-5
Die Revolution des Jahres 1848 war der 
vorläufige Höhepunkt der deutschen 
Nationalbewegung. Die Sehnsucht nach 
nationaler Einheit der Deutschen brach 
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lung zur Illustrationsgeschichte der 
Grimmschen Märchen im 19. und 20. 
Jahrhundert. Der dazu erschienene kleine 
Katalog mit dem Titel „Ewige Märchenwelt 
der Brüder Grimm“ enthält eine Kurzbio-
graphie zu Leben und Werk der Brüder 
Grimm, eine Abhandlung zu  der „Mär-
chenfrau“ Dorothea Viehmann sowie eine 
mit über 100 meist farbigen Abbildungen 
versehene Darstellung der Märchenillu-
stration von L.E. Grimm bis zur Gegen-
wart. Biographien der ausgestellten Künst-
ler sowie eine Zeittafel runden den Band 
ab. Auch dieses Buch kann  in Deutschland 
im Brüder Grimm-Museum und im Brüder 
Grimm-Haus erworben werden. nh

Min Su Lee: Grimm Dong-Hwa-i Sum-ge-
sin Sin-sil. Grimm Heung-see-i Sam-i Sal-a 
Sum-Shi-nun Do-si-Lul Da-la. Grimm 
Dong-Hwa-i Sin-sil-ul Tschag-a-ga-nun 
Hwan-sang-seg-in You-Heng. Mit einem 
Nachwort von B. Lauer. Seoul: Yedamco, 
2005. 256 S. 8° · ISBN: 89-5913-120-2
Die junge Forscherin Min Su Lee aus Seoul 
hat im vergangenen Jahr die wichtigsten 

Wirkungs-
orte der 
B r ü d e r 
Jacob und 
Wi l h e l m 
G r i m m 
b e r e i s t 
und mit 
reportage-
a r t i g e n 
Texten un-
ter Hinzu-
nahme hi-
storischer 
Bildmate-

rialien, vor allem aus dem Brüder Grimm-
Museum Kassel und dem Brüder Grimm-
Haus Steinau, die erste umfassende Brüder 
Grimm-Monographie in koreanischer 
Sprache vorgelegt. Die unter dem Titel 
„Versteckte Wahrheit. Wo die Brüder 
Grimm gelebt haben, kann man phanta-
stisch reisen“ erschienene Darstellung kon-
zentriert sich zwar auf die hessischen 
Grimm-Orte, bezieht aber auch ihre 
Göttinger und Berliner Zeit mit ein. Das 
Buch ist in Deutschland im Brüder Grimm-
Museum Kassel und im Brüder Grimm-
Haus Steinau erhältlich. bl
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n sich hier Bahn und erhielt in der ersten 

Deutschen Nationalversammlung in der 
Frankfurter Paulskirche eine organisatori-
sche Form. Die ihr vorausgehenden Ver-
sammlungen der Germanisten 1846 in 
Frankfurt am Main und 1847 in Lübeck 
wollten der Staatsnation mit wissenschaft-
lichen Mitteln den Weg bereiten. Sie griffen 
unter dem Vorsitz von Jacob Grimm poli-
tisch brisante Themen der Zeit auf, setzten 
sich für ein einheitliches deutsches Recht 
ein und verteidigten vehement die deut-
schen Ansprüche in Schleswig, Holstein 
und Lauenburg gegen Dänemark. Die 
Studie zeigt die politische wie wissenschaft-
liche Dimension der Germanisten im 
Vormärz, die Juristen, Historiker, Philolo-
gen und Schriftsteller unter dem Dach 
einer „deutschen“ Wissenschaft vereinte. bl

Monika Ditz u. Doris Maurer: Annette v. 
Droste-Hülshoff und ihre Freundinnen. 
Meersburg: Turm-Verl., 2006. 144 S. 8° · 
ISBN: 3-929874-05-9
Doris Maurer: Annette v. Droste-Hülshoff-
Biographie. Meersburg: Turm-Verl., 52004. 
263 S. 8° · ISBN: 3-929874-01-6
Nicht nur in Westfalen, auch am Bodensee 
wird das Andenken an die große deutsche 
Dichterin Annette v. Droste-Hülshoff mit 
musealen Erinnerungsstätten, Veranstal-
tungen und Veröffentlichungen gepflegt. 
Im Meersburger Turm-Verlag ist nun die 
ansprechend aufgemachte und für ein brei-
tes Publikum geschriebene Droste-Biogra-
phie von Doris Maurer bereits in fünfter 
Auflage erschienen. Hinzu kommt eine 
weitere mit Monika Ditz verfaßte Mono-
graphie, die den sechs Frauen im Umfeld 
der Droste gewidmet ist: Catharina 
Schücking, geb. Busch (1791–1831), Amalie 
Hassenpflug (1800–1871), Sybille Mertens-
Schaffhausen (1797–1857), Adele Schopen-
hauer (1797–1849), Elise Rüdiger (1812 bis 
1899) und Philippa Pearsall (1824–1917). 
Beide Bändchen sind gut illustriert. bl

Bernhard Lauer: Eien no Gurimu dowa. 
Kamiyasumatsu (Saitama): Book Globe, 
2003. 112 S. 8° · Ohne ISBN erschienen
In insgesamt sechs verschiedenen japani-
schen Städten (Iwaki, Sakata, Otsu, Yorozu, 
Kochi und Higashi Osaka) präsentierte die 
Brüder Grimm-Gesellschaft in den Jahren 
2003 und 2004 eine umfangreiche Ausstel-
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Emiko Koto: Zusetsu Gurimu dowa. Mit 
einem Vorwort von Bernhard Lauer. Tokyo: 
Kawadeshoboshinsha, 2005. 112 S. 8° · 
ISBN: 4-309-76068-6
Der gegenwärtige japanische Buchmarkt ist 
reich an illustrierten Ausgaben der Grimm-
schen Märchen und verschiedenen kriti-
schen Monographien und Sammelbänden 
zu Leben und Werk der Brüder Grimm. 
Unter dem Titel „Grimms Märchen in 
Bildern“ hat die japanische Kinderbuch-
übersetzerin und Grimm-Forscherin Emi-
ko Koto 27 der bekanntesten und bedeu-
tungsvollsten Märchen der Brüder Grimm 
überlieferungsgeschichtlich dokumentiert 
und illustrations- und wirkungsgeschicht-
lich für ein breites Publikum aufgearbeitet. 
Zu jedem Märchen sind die wichtigsten 
Illustratoren, meist aus dem 19. und frühen 
20. Jahrhundert mit Bildern vertreten. 
Abgerundet wird der Band mit einem voll-
ständigen kommentierten Verzeichnis aller 
200 Märchentexte und 10 Kinderlegenden 
der Brüder Grimm. bl

Barthelmeus, Karl-Heinz: Gräber, Gründer 
und Gelehrte. Der Alte St. Matthäus-
Kirchhof. Ein Archiv der Stadtgeschichte. 
Mit einem Vorwort von Wolfgang Huber. 
Berlin: Christian Simon-Verlag, 2006. 146 
S. 8° · ISBN: 3-936242-06-2
Der alte St. Matthäus-Friedhof in Berlin-
Schöneberg an der Großgörschenstraße 

12–14 besteht seit 150 
Jahren; aus diesem 
Anlaß hat der Berliner 
Schriftsteller, Schau-
spieler und Regisseur 
K a r l - H e i n z 
Barthelmeus (geb. 
1947) eine detaillierte 
Geschichte des Fried-
hofes mit einer 
Dokumentation der 

wichtigsten hier begrabenen Schriftsteller, 
Künstler, Wissenschaftler und Politiker 
vorgelegt. Die Gemeinde der St. Matthäus-
Kirche ist aus der früheren Dreifaltigkeits-
Parochie hervorgegangen; nachdem unter 
Mitwirkung des preußischen Königs 
Friedrich Wilhelm IV. von August Stüler 
1845 die St. Matthäus-Kirche im roma-
nischbyzantinischen Stile nahe dem 
Tiergarten (heute zwischen Neuer 
Nationalgalerie und Gemäldegalerie am 

Kulturforum gelegen) erbaut worden war, 
erwarb man 1853 ein Grundstück nahe 
dem damaligen Dorf Schöneberg zwischen 
der Berlin-Potsdamer und der 
Anhaltinischen Eisenbahn für die 
Einrichtung eines Friedhofes. Auf diesem 
neuen Friedhof wurden nicht nur Jacob 
(gest. 1863) und Wilhelm (gest. 1859) 
Grimm begraben, sondern auch Wilhelms 
Söhne Herman (gest. 1901) und Rudolf 
(gest. 1889) sowie seine Tochter Auguste 
(gest. 1819), der allerdings kein eigener 
Grabstein gesetzt wurde. Den Brüdern 
Grimm ist das erste Kapitel des Buches (S. 
31–40) gewidmet, weitere beschreiben die 
Grabstätten des Chemikers Eilhard 
Mitscherlich (1794–1868),  des Pfarrers an 
der Matthäus-Kirche Carl Albert Ludwig 
Büchsel (1803–1889), des Chirurgen Bern-
hard v. Langenbeck (1810–1887), des 
Pathologen und Politikers Rudolf Virchow 
(1821–1902), des Malers Gustav Richter 
(1823–1884) u.a., alles auch Zeitgenossen 
der Brüder Grimm in Berlin. Das Buch 
versteht sich nicht als Friedhofsführer und 
enthält leider weder ein vollständiges Ver-
zeichnis der Gräber noch ein biographi-
sches Register. Es ist dennoch eine sehr 
lesenswerte kulturhistorische Darstellung 
auf neuestem Wissensstand und verfolgt 
das Schicksal dieses wichtigen Berliner 
Friedhofs bis in die Gegenwart. bl

Christiane Weber: Hans Christian Ander-
sen in Weimar. Weimar: Rhino-Verlag, 
2005. 112 S. 8° · ISBN: 3-86636-902-6
Zum zweihundertsten Geburtstag des däni-
schen Märchenschriftstellers sind in 
Deutschland zahlreiche neue Publikationen 
zu seinem Leben und Wirken erschienen. 
Andersens Motto lautete „Reisen heißt 
Leben“, und er hat in seinem siebzigjähri-
gen Leben fast alle Länder Nord, Mittel- 
und Westeuropas besucht. In Deutschland 
war er ein gerngesehener Gast an fürstli-
chen Höfen sowie in bürgerlichen Salons. 
Weimar hat Andersen zwischen 1844 und 
1857 neunmal besucht; er stand in persön-
lichem und brieflichem Kontakt mit dem 
Erbgroßherzog Carl Alexander und traf mit 
zahlreichen Persönlichkeiten, wie z.B. dem 
betagten Kanzler Friedrich v. Müller oder 
Franz Liszt zusammen. Der hervorragend 
illustrierte und flüssig geschriebene Band 
enthält eine Zeittafel, ein Personenregister 
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Nachgedruckt · Die lange vergriffe-
ne Bildpostkartenserie mit den 
Märchenillustrationen von Otto 
Ubbelohde aus der Serie „Edition Grimm“ 
wird wieder nachgedruckt und ist an der 
Kasse des Brüder Grimm-Museums 
Kassel und über die Geschäftsstelle der 
Brüder Grimm-Gesellschaft demnächst 
wieder erhältlich. Der Preis beträgt nach 
wie vor 5,80 Euro.

Kooperation · Das von Maria Manu-
ela Gouveia Delille an der Universität 
Coimbra (Portugal) gegründete Centro 
Interuniversitário de Estudos Germaní-
sticos veranstaltete am 24. März 2006 eine 
gut besuchte Vortragsveranstaltung über 
die Bedeutung der Märchensammlung 
der Brüder Grimm; bei den sich anschlie-
ßenden Gesprächen wurde ein Schriften-
tausch mit dem Brüder Grimm-Museum 
vereinbart. Als erster Band wurde dem 
Museum aus der dortigen Schriftenreihe 
„Colecção Minerva-CIEG“ die Arbeit von 
Catarina Martins und Júlia Garraio über 
die Rezeption des portugiesischen 
Nationaldichters Luís Vaz de Camões in 

Deutschland (Coimbra 2000) überreicht. 

Märchenwürfel · Fünf 
Schülerinnen der Heinrich 
Grupe-Schule in Grebenstein 
haben unter der Leitung ihrer  
Kunstlehrerin Mechthild 
Thiemann eigenständig eine 
zauberhafte Idee realisiert 
und einen aus 27 Einzelteilen 
bestehenden Märchenwürfel 

geschaffen. Das kleine Kunstwerk entstand 
bei der Gruppenarbeit im Kunstunterricht. 
Am 8. Juli 2006 stellten die Schülerinnen 
Christine Pavel, Jana Ostendorf, Nina 
Podowalow, Mareike Pfläging und Alina 
Leck ihr Projekt im Brüder Grimm-
Museum vor, wo es anschließend ausge-
stellt wurde. 

Grimm in Europa · Die Wanderausstel-
lung „Die Brüder Grimm – Leben und 
Wirken“ wurde in den letzten fünfzehn  
Jahren in zahlreichen europäischen Län-
dern gezeigt; dafür wurden fremdsprachige 
Versionen in Englisch, Niederländisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Rus-
sisch, Polnisch, Tschechisch, Serbokroa-
tisch, Ungarisch und Neugriechisch erstellt. 
Für eine weitere Präsentation an der portu-
giesischen Universität Aveiro wird für 2007 
nunmehr auch eine portugiesische Fassung 
vorbereitet, die von Maria Teresa Cortez, 
Mitglied im Wissenschaftlichen Rat der 
Brüder Grimm-Gesellschaft, erstellt wer-
den wird.

Carmen Sylva 2006 · In Fortführung 
des im November 2003 in Kassel von der 
Brüder Grimm-Gesellschaft, dem Evange-
lischen Forum (Kassel) und dem Deut-
schen Kulturforum Östliches Europa 
(Potsdam) im Brüder Grimm-Museum or-
ganisierten internationalen Kongresses 
„Carmen Sylva – Königin, Dichterin, 
Mäzenin“ fand vom 12. bis 15. Oktober 
2006 eine weitere Tagung zu diesem Thema 
in Temeswar, der Hauptstadt des rumäni-
schen Banats, statt, an dem auch die rumä-
nische Königsfamilie sowie Repräsentan-
ten des deutschrumänischen Kulturlebens 
teilnahmen. Vom 2. bis 4. November 2006 
gab es an der Universität Heidelberg eine 
weitere wissenschaftliche Tagung über „Die 
Dynastie der Hohenzollern-Sigmaringen in 
Rumänien 1866 bis 1947 und die deutsch-

G r i m m  u n d  m e h r
Ausstellungen, Veranstaltungen, Projekte

Die Brüder Grimm-Gesellschaft richtet sich mit ihren 

Aktivitäten an ein internationales Publikum und ist daher 

immer an vielfältigen Projekten in aller Welt beteiltigt. 

Aktuelle Ergebnisse und Planungen werden hier vorgestellt.
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Spohr und Grimm 
in England · Das in 
diesem Sommer erschie-
nene „Jahrbuch der 
Brüder Grimm-
Gesellschaft“ (Jg. XIII–
XIV) erfreut sich inter-
nationaler Beachtung. So 
wird der Beitrag „Louis 
Spohr – Der Komponist 
in den Karikaturen 
Ludwig Emil Grimms“ 
von Wolfram Boder 
(Kassel) auf Initiative der Spohr Society of 
Great Britain jetzt ins Englische übersetzt. 
Die englischen Forscher sind besonders 
auch an den Zeichnungen Ludwig Emil 
Grimms interessiert; eine von ihnen soll 
die Titelseite der nächsten Ausgabe des  
„Spohr Journal“ zieren.

Gastliche Märchenwelt · Auf 
der Knallhütte, dem Geburtsort der hessi-
schen „Märchenfrau“ Dorothea Vieh-
mann, wurde am 11. Juli 2006 eine von der 
Hütt-Brauerei sowie sieben gastronomi-
schen Betrieben getragene Kooperation 
unter dem Titel „Gastliche Märchenwelt“ 
begründet. Inhaltlich unterstützt vom 
Brüder Grimm-Museum und begleitet von 
künstlerischen Darbietungen von Stefan 
Becker, Albert Völkl und Markus Lefran-

rumänischen Beziehungen“.
Raumkonzept Bellevue · Unter den 
diesjährigen Abschlußarbeiten des Fachbe-
reichs Architektur der Universität Kassel 
fiel der von Iris Zimmermann entwickelte 
Vorschlag für den Ausbau des Brüder 
Grimm-Museums an der Schönen Aussicht 
auf. Ihr Konzept setzt das Palais Bellevue, 
die Neue Galerie, das Café Rosenhang 
(Bolero) und einen für das Brüder Grimm-
Museum neu zu errichtenden Querriegel 
zur Frankfurter Straße verkehrsberuhigt 
neu zueinander in Beziehung und schlägt 
gleichzeitig die Errichtung einer neuen 
Straßenverbindung zwischen Bellevue und 
den Gerichtsgebäuden vor. Das gesamte 
Terrain des Brüder Grimm-Museums soll 
diesem Entwurf gemäß um eine großflä-
chige unterirdische Ebene mit regelmäßi-
gen Lichtquadraten ergänzt werden.

Grimm auf dem Hessentag · Gleich 
zwei Ausstellungen präsentierte das Brüder 
Grimm-Museum auf dem diesjährigen 
Hessentag in Hessisch-Lichtenau, und zwar 
zum einen „Die Kinder- und Hausmärchen 
in den Sprachen der Welt”, zum anderen 
„Kinderzeichnungen aus aller Welt“. Bei der 
Eröffnung am 27. Mai 2006 wurde dem 
Hessischen Wissenschaftsminister Udo 
Corts das neue „Jahrbuch der Brüder 
Grimm-Gesellschaft” überreicht.

Der geplante Ausbau des 

Brüder Grimm-Museums 

am Standort Bellevue 

wurde 2003 im Rahmen 

eines Ideenwettbewerbs dis-

kutiert und von drei 

Arbeitsgruppen projektiert; 

dazu liegt eine von dem 

Kasseler Architekturbüro 

HHS betreute Broschüre 

seit März 2004 vor.P
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Brüder Grimm-Mahl · Seit nun-
mehr zehn Jahren veranstaltet der Lions-
Club Kassel Brüder Grimm in 
Zusammenarbeit mit dem Brüder Grimm-
Museum das inzwischen schon legendäre 
Brüder Grimm-Mahl, bei dem von 
Meisterkoch Horst Gude in Anlehung an 
Grimmsche Originalrezepte immer für 
einen guten Zweck gekocht und auch geges-
sen wird. Während des Essens referieren 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
über aktuelle gesellschaftsrelevante 
Themen. Das nächste Grimm-Mahl findet 
im Februar 2007 wiederum im Hotel Gude 
in Kassel-Niederzwehren statt. 

Jacob Grimm-Preis · Der seit 2001 in 
Kassel von der Eberhard Schöck-Stiftung 
und dem Verein Deutsche Sprache verlie-
hene Jacob Grimm-Preis ging in diesem 
Jahr an den Schriftsteller Günter de Bruyn 
und wurde am 21. Oktober 2006 in der 
Kasseler Stadthalle verliehen; die Laudatio 
hielt Wolfgang Thierse, Vizepräsident des 
Deutschen Bundestages. Der undotierte 
Institutionenpreis „Deutsche Sprache“ ging  
an die Firma Weleda. 

Märchenfestspiele · Bereits zum 22. 
Mal wurden im historischen Park von 
Schloß Philippsruhe die Hanauer Mär-
chenfestspiele veranstaltet. Unter der  
Festspielleitung von Dieter Stegmann 
kamen 2006 u.a. die Märchen „Rapunzel“, 
„Aschenputtel“ und „Schneeweißchen und 
Rosenrot“ zur Aufführung. Mit über 80.000 
Gästen zählt die Hanauer Veranstaltung 
inzwischen zu den bestbesuchten 
Sommerfestspielen in Deutschland.

Malbogen für Kinder · Im Brüder 
Grimm-Museum wurde mit collagierten 
Märchenmotiven von Otto Ubbelohde ein 
Kindermalbogen im A3-Format erstellt, 
der  – zusammen mit einem Märchenrätsel   
– für zwei Euro an der Museumskasse 
erworben werden kann. Er soll künftig 
museumspädagogische Veranstaltungen im 
Museum begleiten.

Märchenlieder · Bei der Museums-
nacht am 2. September 2006 wurde eine 
originelle musikalische Produktion mit 
dem Titel „Grimms Märchenlieder“ erst-
mals öffentlich aufgeführt, die der Ton-
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çois sollen auf möglichst authentischer 
Grundlage märchenhafte Angebote – sinn-
lich erlebbar  – miteinander verknüpft 
werden. Auch Rezepte aus den Grimmschen 
Kochbüchern sollen umgesetzt und Speisen 
und Getränke dann in märchenhafter 
Atmosphäre angeboten werden. 

Erzgebirge und Riesengebirge · 
Bis Ende August 2006 wurde die Wanderaus-
stellung „Die Brüder Grimm – Leben und 
Wirken“ im Stadtmuseum zu Aue im Erz-
gebirge präsentiert. Von September bis 
Oktober 2006 war sie anschließend in deut-
scher und tschechischer Sprache im böh-
mischen Riesengebirge in Vrchlabí/Tsche-
chien (Hohenelbe), der Partnerstadt von 
Baunatal, zu sehen. Im Winter 2006 und im 
Frühjahr 2007 wird die Ausstellung in ver-

schiedenen Orten Polens präsen-
tiert.

Kooperation · Am 28. 
Februar 2006 fand in der 
Stadthalle Baunatal erstmals eine 
großanlegte regionale Konferenz 
zum Thema „Brüder Grimm in 
Nordhessen“ statt, bei der sich 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur auf gemeinsame 
Projekte verständigten. Vor allem 
nach der Anerkennung der 
Kasseler Handexemplare der 
„Kinder- und Hausmärchen“ der 
Brüder Grimm als „Weltdoku-
mentenerbe“ soll verstärkt an 
den authentischen Grimm-Stät-
ten für Kassel und Nordhessen 
geworben werden.  

Dornröschen in der Schweiz · 
Vom 3. September bis 31. Oktober 2006 
wurde im Museum Lindwurm im schwei-
zerischen Stein am Rhein, das u.a. eine 
bedeutende Sammlung zur bürgerlichen 
Wohnkultur und Landwirtschaft des 19. 
Jahrhunderts beherbergt, die Kasseler 
Ausstellung „Wie Dornröschen einst nach 
Hessen kam. Zur Geschichte der Familie 
Hassenpflug zwischen Frankreich und 
Deutschland“ (zuletzt in Kassel und 
Steinau) ein weiteres Mal präsentiert. Dabei 
wurde auf die Rolle der Schweiz als 
Aufnahme- und Durchgangsland für die 
Hugenotten hingewiesen.

Stand der Brüder Grimm-
Gesellschaft und 
Teilnehmer bei der 
Regionalkonferenz 
in Baunatal 
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Porträt der Amalie Hassen-
pflug von Carl Andreae

Seite aus dem Besucherbuch 
des Grimm-Museums

Stefan Becker und Carlo 
Ghirardelli als Jakob und 

Wilhelm Grimm

künstler Peter Wilmes mit dem Kinderchor 
der Kasseler Emmauskirche unter Leitung 
von Stepan und Uta Herrmann erstellt hat. 
Die insgesamt zwölf Märchenlieder werden 
demnächst auch als CD herauskommen.

Internet · Die zentralen Internetseiten 
(www.grimms.de) der Brüder Grimm-
Gesellschaft und der Museen in Kassel und 
Steinau werden mit Unterstützung der 
Kasseler Firma Truss erweitert und aktuali-
siert; schon seit dem Sommer 2006 sind ein 
spezieller Veranstaltungskalender sowie 
weiterführende Informationen und Daten-
banken ins Netz gestellt worden.

Kurzführer mehrsprachig · Ende 
2005 brachte das Brüder Grimm-Museum 
einen Kurzführer zu Leben und Werk der 
Brüder Grimm in deutscher und englischer 
Sprache heraus, der sich anhaltend großer 
Resonanz beim Publikum erfreut. Jetzt wer-
den weitere Versionen in französischer und 
spanischer Sprache, danach in russischer 
und polnischer Sprache bearbeitet. 

Jahrbücher · Der 1991 erschienene 
und zwischenzeitlich vergriffene erste Band 
des „Jahrbuches der Brüder Grimm-Gesell-
schaft“ ist wieder verfügbar (Einzelpreis: 32 
Euro). Das Jahrbuch 13–14 mit den Jahr-
gängen 2003–2004 erschien im Mai 2006; es 
wurde vom Land Hessen freundlich geför-
dert. Nach abschließender Klärung der 
Finanzierung soll auch das Jahrbuch 15–16 
(mit den Jahrgängen 2005–2006) in diesem 
Winter noch in Druck gehen.
Sonderangebot · Alle bisher erschie-
nenen Jahrgänge des „Jahrbuchs der Brüder 
Grimm-Gesellschaft“ (1–14 für die Jahre 
1991–2004) werden im Rahmen eines be-

fristeten Sonderangebotes (allerdings unter 
Einschluß einer Pflichtfortsetzung für min-
destens drei nachfolgende Bände; diese 
dann jeweils zu 32 Euro) kpl. für 259 Euro 
(statt regulär 384 Euro) angeboten.

Französisch · Die im „Jahrbuch der 
Brüder Grimm-Gesellschaft“ (Jg. 9, 1999) 
erschienenen Kindheitserinnerungen der 
Amalie Hassenpflug werden jetzt auch in 
französischer Sprache in enger Zusammen-
arbeit zwischen den deutschen Heraus-
gebern Klaus Hassenpflug (Willich) und 
Ewald Grothe (Wuppertal) und dem fran-
zösischen Philologen Jean Seinturier (Bara-
tier) von der Association des Courts 
(Guillestre/Dauphiné) im Verlag der Brüder 
Grimm-Gesellschaft erscheinen. 

Die ganze Welt im Buch · Im Besu-
cherbuch des Brüder Grimm Museums 
finden sich mittlerweile Einträge von Besu-
chern aus über 50 Ländern der Welt in 
mehr als dreißig verschiedenen Sprachen. 
Die Einträge werden derzeit für künftige 
ausstellerische Planungen ausgewertet.

Lehrerfortbildung · Das Brüder 
Grimm-Museum beteiligt sich regelmäßig 
an der hessischen Lehrerfortbildung. In 
Zusammenarbeit mit dem Staatlichen 
Schulamt für den Landkreis und die Stadt 
Kassel fand am 6. Septmeber 2006 eine erste 
Veranstaltung über die Einsatzmöglichkei-
ten des Themas „Brüder Grimm“ im 
Unterricht statt; am 7. Dezember 2006 ist 
eine weitere Veranstaltung zu dem Märchen 
„Frau Holle“ im Palais Bellevue geplant.

Gestatten, Grimm · Die Kasseler 
Schauspieler Stefan Becker und Carlo Ghi-
rardelli haben in Zusammenarbeit mit dem 
Brüder Grimm-Museum eine szenische 
Lesung zu den Brüdern Grimm erarbeitet, 
die am 12. Oktober 2005 erstmals im 
Rahmen eines ganz den Märchensammlern 
und Sprachforschern gewidmeten Abend-
veranstaltung in der Kasseler Bank aufge-
führt und in einer erweiterten Version sehr 
erfolgreich an verschiedenen Orten in 
Kassel und Umgebung gespielt wurde. Im 
Brüder Grimm-Museum ist eine Auffüh-
rung am 14. Dezember 2006 vorgesehen. 
Informationen unter: 0561 / 787 20 33.
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R e k l a m e m a r k e n
Werbung wird Wertpapier

Als Kleinode der Werbe-
graphik erscheinen vor 
allem Reklamemarken, die 
bis heute bei Sammlern 
sehr beliebt sind. Sie sind 
auch bei „eBay“ käuflich 
und lassen sich dort im 
10er-Pack gegen gutes Geld 
erwerben. 

Die Amerikaner nennen 
sie „poster stamps“ oder 
auch „cinderellas“, weil sie 
vermeintlich keinen Wert 
haben, aber hoch hinaus 
kommen können, wie 
Aschenputtel zur Köni-
gin. 

Es sind Miniaturplakate. 
Reklamemarken sind keine 
Briefmarken, nicht staat-
lich herausgegeben, nicht 
frankaturfähig, nicht brav 
und beidfüßig, sie unterlie-
gen nicht der gewollten 
Korrektheit amtlicher 
Graphik, sind vielmehr 
privaten Ursprungs und 
dementsprechend verstö-
rend schräg, lasvegashaft 
bunt, auch witzig und 
spannend, bisweilen ero-
tisch, variantenreich und 
von dickem sammlerischen 
Interesse seit Jahrzehnten, 
gerade so, wie es das 
Bürgertum liebt bei Jung 
und Alt – und auch mär-

chenhaft, als Papierantiquität leider nicht 
so haltbar wie Münzen. 

In der aktuellen Ausstellung im Brüder 
Grimm-Museum zu „Frau Holle“ findet 
man einige Beispiele zu „Goldmarie“, 
„Pechmarie“ und geschüttelten Betten. 
Auch sonst lassen sich in einer größeren 
Sammlung märchenbezogene Belege gut 
finden. Da ist das liegende und lesende 
Mädchen der Attenkoferschen Buch- und 
Kunstdruckerei in Straubing, drucktech-
nisch mit das Beste in Deutschland seit 
hundert Jahren. Ein „Neuer deutscher 
Märchenschatz“ bietet den Ritter mit 
schwarzem Pferd. Goethe als vielleicht nicht 
vermuteter „Meister des Märchens“ rundet 
das Bild noch lange nicht ab. Man begebe 
sich auf die Suche, wenn man will und 
kann. Es gibt fraglos Entdeckungen.

Sie unterliegen auch nicht dem Vorwurf, 
der Werbung zu erliegen. Sie suchen die 
Werbung selbst und bleiben bei ihr stehen 
als Wertobjekt und Wertpapier. Das bewor-
bene Gut dagegen ist vergänglich in Zeit 
und Raum und längst entschwunden.

Und wenn es nicht gestorben ist …

Eckehart Blume (Kassel)

Motive und Stoffe der Weltliteratur, darunter auch 

Märchen und Sagen, haben in vielfältiger Form 

Eingang in die Werbung und dadurch ausgesprochen 

anziehende graphische Gestaltung gefunden. 
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Au s b l i c k

Das Brüder Grimm-Journal versteht sich als ergänzung 

zu den wissenschaftlichen Veröffentlichungen der 

Brüder Grimm-Gesellschaft und wird künftig zweimal 

im Jahr  – im Frühling und im Herbst – erscheinen. 

Konzeption: Bernhard lauer und daniel Stein (© 2006)
unter mitarbeit von Karsten Karges und daniel rothen 
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umschlag: lauer & Stein unter Verwendung des Gemäldes 
„Frau Berchtas auszug als Schicksalspinnerin und Seelen-
hirtin“ von alexander Stix (1819–1893) aus dem Städti-
schen museum Bad oeynhausen (Photo: © bl 2006) sowie 
von Handschriften der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm 
aus der autographensammlung des Brüder Grimm-
museums Kassel (© bgm 2006).
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Weltdokumentenerbe · die 
Kasseler Handexemplare der „Kinder- 
und Hausmärchen“ sind im Sommer 
2005 von der internationalen unesco-
Kommission zum „Welt-
dokumentenerbe” erklärt worden. 

Hanau · in der Geburtsstadt der 
Brüder Grimm werden neben den 
erfolgreichen märchenfestspielen wei-
tere Konzepte für das Thema „Grimm“ 
entwickelt. So wird ein Brüder Grimm-
Kulturzentrum geplant.

Kassel · im rahmen der neuordnung 
der Kasseler museumslandschaft soll 
das Brüder Grimm-museum am 
Standort Bellevue erweitert und ausge-
baut werden.

Schenkung · die Brüder Grimm-
Gesellschaft wird eine herausragende 
Kinderbuch-Sammlung übernehmen.

Fünfzehn Jahre · Seit 1991 arbei-
tet die Brüder Grimm-Gesellschaft 
auch verle-gerisch und zieht eine erste 
Bilanz.

Mittwochs bei Grimms · Seit 
einem Jahr bietet das Brüder Grimm-
museum regelmäßig mittwochs 
Veranstaltungen im Palais Bellevue an.  
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