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Liebe Freunde der Brüder Grimm, 

vor genau einem Jahr haben die Mitglieder 
der Brüder Grimm-Gesellschaft den neuen 
Vorstand gewählt. Seither sind zahlreiche 
Fragen kritisch diskutiert und wichtige 
Entscheidungen getroffen worden. In 
Zusammenwirken mit dem Land Hessen, 
den hessischen Grimm-Städten sowie zahl-
reichen Museen und Bibliotheken konnte 
das Thema Grimm lokal, national und 
international weiterentwickelt werden. Ein 
wichtiges Forum für diesen Prozeß war 
und ist das im Herbst 2006 begründete 
„Brüder Grimm-Journal“, das in attraktiver 
Gestaltung für ein breites Publikum Fragen 
der Grimm-Forschung, wichtige Editions- 
und Ausstellungsprojekte und 
Veranstaltungen rund um das Thema 
„Brüder Grimm“ zusammenfassen soll. 
Auch das zweite Heft wird diesen Prozeß 
fortsetzen. In diesem Sinne wünschen wir 
angenehme Lektüre!

Klaus Dieter Staubach, Bernhard Lauer, 
Dieter Tampe, Heidrun Helwig, Peter 
Vaupel

Kassel, am 6. Mai 2007
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In Bronze verewigt
Die Brüder Grimm in Hanau

Es war die Idee des Hanauer Bürgers 
und Mäzens Pedro Jung, der 1853 

– also noch zu Lebzeiten der 
Brüder Grimm – 500 Gulden für 
ein Brüder Grimm-Denkmal 
spenden wollte. Doch daraus 
wurde zuerst nichts. Der zweite 

Streich erfolgte durch den 
Hanauer Philipp Heinrich 
Zeuner, der in der „Hanauer 

Zeitung“ vom 3. März 1870 
erfolglos zur Denkmals-

aufstellung rief. Ebenso fol-
genlos blieb das Bestreben des 
Oberbürgermeisters Eduard 

Rauch im Jahre 1881. Erst die 
Initiative des Hanauer 
Gymnasialoberlehrers 
und Archäologen Dr. 
Georg Wolff, der auf der 
Versammlung der 
„ W e t t e r a u i s c h e n 

Gesellschaft für die gesamte Naturkunde 
ggr. 1808“ und des „Hanauer 
Geschichtsvereins ggr. 1844“ zu einem 
Denkmalprojekt aufrief, sollte einen späte-
ren Erfolg zeitigen. Zwischenzeitlich war 
der Aufruf von 1870 zur Stiftung einer 
Gedenktafel am Geburtshaus der Brüder 
Grimm, dem damaligen königlichen Land-
ratsamtsgebäude am Paradeplatz, von 
Erfolg gekrönt. Eine marmorne Gedenk-
tafel mit Bronzemedaillon, das nach dem 
Doppelbildnis des Malerbruders Ludwig 
Emil Grimm vom Frankfurter Bildhauer 
August v. Nordheim gestaltet worden war, 
wurde am Geburtshaus angebracht.  

Am 21. Januar 1884 wurde dann ein Denk-
malkomitee gegründet und gleichzeitig 

Brüder Grimm Journal 2/20072

wurde das Vorrecht der Stadt Hanau als 
Standort für ein Brüder Grimm-Denkmal 
gegenüber Kassel, Göttingen und Berlin be-
kräftigt. Das Komitee und ein dazu gegrün-
deter Grimm-Verein sorgten sich um die 
Organisation und vor allem um die 
Finanzierung des Denkmalprojektes. In 
zahlreichen Aufrufen auf lokaler und natio-
naler Ebene wurde zu Spenden aufgerufen. 
Von der Hundertjährigen Geburtstagsfeier 
Jacob Grimms 1885 bis zu der seines 
Bruders Wilhelm 1886 konnten bereits 
62.495 Mark aufgewiesen werden. Vom 
„Preußischen Ministerium der geistlichen 

und Medicinalangelegenheiten Berlin“ 
wurde ein Zuschuß von 25.000 Mark zuge-
sagt unter der Bedingung, daß Vertreter des 
Ministeriums bei der Auswahl der Denk-
malentwürfe mitbestimmen dürften. 1888 
wurde ein Konkurrenzausschreiben erlas-
sen und elf namhafte Bildhauer aufgefor-
dert, einen Denkmalentwurf zu fertigen. 
Im Januar 1889 wurden die eingesandten 
Modelle in der Hanauer Zeichenakademie 
ausgestellt. Die Bevölkerung zeigte ein star-
kes Interesse an den Entwürfen und kom-

Das Modell des Hanauer 

Grimm-Denkmals von 

Syrius Eberle
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Das Nationaldenkmal vor dem Hanauer Rathaus 

ist Treffpunkt für Besucher aus aller Welt

seit 1896 steht auf dem marktplatz in Hanau vor dem 

neustädter rathaus das bedeutendste denkmal der Brüder 

Jacob und Wilhelm Grimm, geschaffen nach dem Entwurf 

des münchner Bildhauers syrius Eberle.
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mentierte die einzelnen Modelle mit Ironie. 
Vergleiche zu zwei Börsianern, Kanzlei-
beamten oder gar Anarchisten wurden 
gezogen, die in der Presse veröffentlicht 
wurden. Ein Preisgericht ermittelte derweil 
die ersten drei Preisträger. Ausgezeichnet 
wurden mit dem ersten Preis das Modell 
von Prof. Max Wiese, Bildhauer und 
Direktor der Hanauer Königlichen Zei-
chenakademie, mit dem zweiten Preis das 
Modell von Prof. Gustav Eberlein, Maler 
und Bildhauer aus Hannoversch Münden, 
sowie mit dem dritten Preis das Modell von 
Prof. Syrius Eberle, Bildhauer in München. 

Doch schon bald nach dem Juryentscheid 
regten sich Unmut und Gegenstimmen in 
der Bevölkerung und im Komitee. Denn in 
des Volkes Gunst lagen die Modelle von 
Eberle und Eberlein ganz vorne. Es kam 
zum Streit zwischen dem Bildhauer Wiese, 
dem Vorsitzenden der technischen Kom-
mission und dem Präsidiumsvorsitzenden 
des Denkmalkomitees. So entschloß man 
sich in Hanau, den Sohn Wilhelm Grimms, 
den Kunst- und Literaturhistoriker Her-
man Grimm, in Berlin zu befragen, um aus 
der Bredouille zu kommen. Dieser begut-
achtete die Modelle eingehend sowohl nach 
Photographien als auch vor Ort in Hanau; 
er entschied sich nun ebenfalls für das 
Modell von Syrius Eberle, dessen Darstellung 
ihm am treffendsten das Wirken des 
Brüderpaares auszudrücken schien. Da das 
Denkmalkomitee mit dem ersten Preisträ-
ger im Streit lag, wurde kurzerhand der 
Auftrag zur Ausführung des Denkmals an 
Eberle in München erteilt. Daraufhin zog 
das „Kgl. Preußische Ministerium für geist-
liche und Medicinalangelegenheiten“ ent-
rüstet seine Zusage zur Beteiligung an der 
Finanzierung zurück. 

1891 wurde mit dem Bildhauer Syrius 
Eberle ein Vertrag unterzeichnet, nach dem 
das Denkmal auf dem prominentesten 
Platz der Stadt, dem großen Marktplatz vor 
dem Neustädter Rathaus, errichtet werden 
sollte. Dazu erbat man sich vom Bildhauer 
einen neuen Sockel für die gut drei Meter 
hohe Figurengruppe, da der Sockel des ein-
gereichten Modells nicht zusagte. Ein 
Gesamtpreis von 95.000 Mark inklusive des 
Bronzegusses wurde vereinbart. Doch 
nachdem alle Entwurfsangelegenheiten 

geklärt waren, kam nun der Künstler mit 
der Ausführung in Verzug. Die Anfertigung 
des Hilfsmodells in Originalgröße verzö-
gerte sich, so daß ein Hanauer Vertrauens-
männergremium erst 1894, also drei Jahre 
später, nach München reisen konnte, um 
das Originalmodell zu begutachten. Bis auf 
ein paar kleine Änderungen waren die 
Hanauer von dem mächtigen Gipsmodell 
durchaus angetan; jedoch der Künstler 
nicht! Er vernichtete das Modell und konn-
te erst im darauffolgenden Jahr ein neues 
präsentieren, das von den hiesigen Vertrau-
ensmännern ebenfalls für gut befunden 
wurde. Der neue Sockel mit allegorischen 
Reliefs und das Ziergitter waren Entwürfe 
des Architekten Friedrich v. Thiersch, aus 
München. In Eile wurde das Denkmal, die 
beiden Figuren und der Sockel, in zwei ver-
schiedenen Gießereien in Bronze gegossen. 

Jacob Grimm stehend, Wilhelm Grimm sitzend mit Buch, Aufnahme 2006

ausstellung 

zur Geschichte der 

märchenillustration 

Die Brüder Grimm-

Gesellschaft e.V. präsen-

tiert in der Zeit vom 

18. Mai bis zum 15. Juli 

2007 die Ausstellung 

„Die Märchenwelt 

der Brüder Grimm – 

Illustrationen aus zwei 

Jahrhunderten“ auf 

Schloß Philippsruhe 

in Hanau (geöffnet 

Dienstag bis Sonntag 

von 11 bis 18 Uhr). 

Information unter: www.

hanau.de



Schließlich konnte am 18. Oktober 1896 
die feierliche Denkmalsenthüllung auf dem 
Hanauer Marktplatz stattfinden. 

In der Tat hatte das Denkmal eine Größe 
erreicht, die als „kolossales Standbild“ 
bezeichnet wurde. Die Gesamthöhe beträgt 
einschließlich des Stellsockels aus Granit 
6,45 Meter. Da die Geldmittel aufgebraucht 
waren, verzichtete man zunächst auf ein 
Ziergitter zur Umrandung. Erst durch den 
Ankauf des großen Gipsmodells durch das 
schon genannte Preußische Ministerium 
konnte vom Erlös das schmiedeeiserne 
Gitter gefertigt werden.

Das originalgroße Gipsmodell, ohne Sockel, 
fand Aufstellung in der Kasseler Bibliothek 
im Museum Fridericianum, der alten 
Wirkungsstätte der Brüder Grimm, wo es 
jedoch die Kriegszerstörung der Stadt im 
Zweiten Weltkrieg nicht überstand. 
Lediglich die beiden Köpfe von Jacob und 
Wilhelm Grimm konnten aus dem Schutt 
gerettet werden und befinden sich heute im 
Brüder Grimm-Museum Kassel. In Hanau 
überstanden sowohl das Nationaldenkmal 
auf dem Marktplatz als auch die drei preis-
gekrönten Modelle des Wettbewerbs die 
Zerstörung der Stadt am 19. März 1945.  

Der gesamte Hanauer Grimm-Nachlaß, die 
drei Modelle sowie die dazugehörigen 
Photographien und andere Objekte waren 
1903, im Jahr des 600. Jubiläums der Stadt-
rechte, dem Hanauer Geschichtsverein für 
sein neues Museum am Altstädter Markt 
übergeben worden. Denn das Projekt eines 
Hanauer Brüder Grimm-Museums im 
Geburtshaus der Brüder Grimm am 
Paradeplatz, das in der Euphorie der Denk-
malenthüllung entstanden war, hatte sich 
zerschlagen. Die Denkmalmodelle sowie 
der Rock und die Aktentasche von Jacob 
Grimm sind heute im Museum Schloß 
Philippsruhe ausgestellt. 

Doch blieb das Nationaldenkmal der 
Brüder Grimm in Hanau nicht allein. 1989 
wurde es abgeformt und in Bronze gegos-
sen, um im Freizeitpark Kofuko nahe der 
Stadt Obihiro auf der japanischen Insel 
Hokkaido aufgestellt zu werden. 

Richard Schaffer-Hartmann (Hanau)
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Das Denkmal nach dem Luftangriff auf Hanau am 19. März 1945

Relieftafeln am Sockel des Hanauer 

Denkmals: oben rechts allegorische 

Darstellung der Lehre, unten rechts 

der Märchen und Sagen P
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Die offizielle Bezeichnung wurde der ca. 
90.000 Einwohner zählenden Stadt im 
Frühjahr des letzten Jahres durch den hes-
sischen Innenminister verliehen. Bereits 
seit Mai 2005 wird in Hanau die Idee von 
Oberbürgermeister Claus Kaminsky zur 
Errichtung eines „Brüder Grimm-Kultur-
zentrums“ diskutiert. 

Intention war und ist, daß Hanau (als 
Geburtsstadt der Brüder Jacob, Wilhelm 
und Ludwig Emil Grimm, als Ausgangs-
punkt der Deutschen Märchenstraße, mit 
dem Grimm-Nationaldenkmal, als Ort der 
Brüder Grimm-Märchenfestspiele, mit der 
Verleihung des Brüder Grimm-Literatur-
preises und einer eigenen Grimm-Samm-
lung) das wissenschaftliche, literarische, 
politische, gesellschaftliche und künstleri-
sche Erbe der Brüder Jacob, Wilhelm und 
Ludwig Emil Grimm weiter herausragend 
würdigen muß. 

Mitarbeiter des Fachbereichs Kultur, der 
Hanau Marketing GmbH, des Hochbau-
amtes und der Zentralen Verwaltung tru-
gen daraufhin Informationen über die 
Hanauer Grimm-Bestände, mögliche 
Kooperationspartner, Standorte und 
Grundkonzeptionen zusammen. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
waren im Juni und Juli 2005 eingeladen, an 
Fahrten zu hessischen Museen zur 
Ideensammlung teilzunehmen. Die 
Rechercheergebnisse wurden von einer 
Umfrage begleitet sowie rege in der 
Öffentlichkeit, in der Politik sowie in 
Vereinen und Verbänden diskutiert. Im 
August und September 2005 fanden im 
Congress Park Hanau zwei sehr gut besuch-
te Bürgerforen statt, auf denen mögliche 
Konzeptalternativen vorgestellt wurden. 
Die Verleihung der Zusatzbezeichnung 
„Brüder-Grimm-Stadt“ für Hanau im 
Frühjahr 2006 dokumentiert nachhaltig 
den Wunsch nach deutlicherer Positionie-
rung dieser „Marke“ und zugleich den 

Anspruch, diesem Namen noch 
gerechter zu werden. Nicht zuletzt 
durch die Hanauer Aktivitäten reak-
tivierte die hessische Landesregierung 
eine Arbeitsgruppe aller hessischen 
Grimm-Institutionen, um die 
„Marke Grimm“ für das Bundes-
land Hessen besser zu verankern.

Am 12. Juni 2006 beschloß der 
Magistrat der Stadt Hanau, eine 
Expertenkommission zur Ent-
wicklung eines „Brüder Grimm-Kultur-
zentrums“ ins Leben zu rufen, die sich aus 
derzeit 38 Vertretern aus Politik, kulturtrei-
benden Vereinen, Verbänden u.a. zusam-
mensetzt. Diese führte im Auftrag 
des Magistrats im August 2006 
Besuche in renommierten deutschen 
Kulturinstitutionen durch, um auf 
der Basis persönlicher Eindrücke 
und intensiven Hintergrundgesprä-
chen, einen Zielkatalog für ein 
„Brüder Grimm-Kulturzentrums 
Hanau“ zu formulieren. Der Kata-
log wurde schließlich vom Magi-
strat im Dezember 2006 und der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Hanau im Januar 2007 einstimmig beschlos-
sen. 

Auf seiner Basis läuft derzeit die Aus-
schreibung einer Konzept- und Machbar-
keitsstudie. Die Arbeitsergebnisse sollen 
bereits diesen Herbst beteiligungsorientiert 
im Rahmen von Bürgerforen transparent 
dargestellt werden. Somit könnte das 
Brüder Grimm-Kulturzentrum Hanau bis 
2010/2011 realisiert werden.

Martin Hoppe (Hanau)
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Ludwig Emil Grimm: 
Doppelporträt der Brüder 
Grimm. Handzeichnung, 
Berlin 1843 · Sammlung  
des Hanauer Geschichts-

vereins 1844 e.V.

Kulturzentrum 2011?
Eine Idee gewinnt an Fahrt

Prinz und Aschenputtel, 
Aufführung  in Hanau
Märchenfestspiele 2006 

seit mai 2006 zieren die stadteingänge Hanaus 

ortseingangsschilder mit dem Zusatz „Brüder Grimm-

stadt“. Gleichzeitig gewinnt die Idee zur Errichtung eines 

Brüder Grimm-Kulturzentrums in Hanau an Fahrt.

Detaillierte Informationen 

über Sachstand und 

Intention des geplanten 

Hanauer „Jahrhundert-

projekts“ sind auf der 

Internetseite der 

Stadtverwaltung unter 

www.hanau.de abrufbar.
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Geeignet für Kinder?!

Gewalt im Märchenwald

Kinder entwickeln ungefähr im vierten Lebensjahr die 

neigung, sich Geschichten anzuhören und erzählen zu las-

sen.  märchen zählen dabei immer noch zu der beliebtesten 

art der Kinderliteratur,  – allen pädagogischen Bedenken 

gegen die vermeintlich grausamen Erzählungen zum trotz. K
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Sébastian Leroy: Illustration 

zu dem Märchen „Ritter 

Blaubart“ von Charles 

Perrault. Paris, vor1850 

gut oder böse, schön oder häßlich, dumm 
oder klug – in den Charaktereigenschaften 
der Beteiligten gibt es kaum Nuancierungen. 
Diese eindeutige Gegensätzlichkeit der 
Figuren erleichtert es den Kindern, die 
Verschiedenheit der Gestalten leichter zu 
begreifen. Da die Heldenfigur in seiner 
Darstellung für die Kinder am attraktivsten 
ist, werden sie sich mit dieser Figur identi-
fizieren und so die Mühsale und Prüfungen 

des Helden miterleben, bis er oder sie 
seinen gerechten Lohn erhält. Allen 

Märchen gemeinsam ist der 
glückliche Ausgang, das gute 
Ende. 

Viele Kritiker werfen den Märchen 
vor, sie seien weltfern und unwahr, 
übermittelten veraltete Rollenkli-
schees und erzeugten Angst. Und 

tatsächlich geht es in den 
Märchen bisweilen recht 
erschreckend grausam zu: 
Kinder werden ausgesetzt und 
verstoßen oder sollen gar 
ermordet werden, wie z.B. in 

„Hänsel und Gretel“ oder 
„Sneewittchen. 

In dem Märchen „Das Mädchen ohne 
Hände“ schlägt ein Vater seiner eigenen 
Tochter die Hände ab, in „Das Meer-
häschen“ läßt eine Königstochter den 
Freiern, die die von ihr geforderte Prüfung 
nicht bestehen, den Kopf abschlagen und 
auf einen Pfahl spießen; in „Fitchers Vogel“ 
lockt ein Massenmörder junge Mädchen in 
sein Haus und bringt sie dort um. Es wim-
melt also in den Märchen nur so von  
furchterregenden Gestalten, die Unbetei-
ligten auflauern, um ihnen Schaden zuzu-
fügen. Doch wird hier nicht Grausamkeit 
um der Grausamkeit willen dargestellt; 
vielmehr geht es darum, Reifungs- und 
Selbstfindungsprozesse der Helden in der 
bildhaften Sprache des Märchens darzu-

Der Grund für die anhaltende Beliebtheit 
von Märchen als 
Erzählstoffe 

für Kinder liegt auf 
der Hand: die meisten Märchen sind so 
strukturiert, daß kindliche Zuhörer sie 
leicht erfassen können. Ihre Handlung ver-
läuft fast immer einsträngig und ist in 
leicht überschaubare Episoden gegliedert. 
Zudem sind sie weitgehend nach dem glei-
chen Schema aufgebaut: ein Mangel, eine 
Notlage, ein Bedürfnis oder eine Aufgabe 
muß von einem Helden oder einer Heldin 
bewältigt werden. Dabei stehen den Helden 
meist Helferfiguren, wie Feen, Zwerge oder 
Tiere zur Seite. 

Häufig tauchen in den Märchen auch 
Autoritätspersonen, z.B. der König, die 
Eltern u.ä. auf, die von den Helden Aufgaben 
– und Lösungen! – abverlangen, um sie zu 
prüfen. Die Darstellung der Gestalten ist 
dabei eindimensional: sie sind entweder 
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Ludwig Emil Grimm: Illustration zu dem Märchen „Hänsel und Gretel“. 

Berlin 1825 (schwarzweißes Bild) und Stuttgart 1826 (Raubdruck; farbiges Bild)

Kinderzeichnung zu dem Märchen „Aschenputtel“ aus den Sammlungen 

des Brüder Grimm-Museum Kassels

stellen: der Held verläßt sein Elternhaus 
und muß sich in einer fremden Umgebung 
bewähren. So können „Hänsel und Gretel“ 
erst nach Hause zurückkehren, als sie die 
Hexe besiegt haben; „Sneewittchen“, 
„Brüderchen und Schwesterchen“, „Aller-
leihrauh“ und zahlreiche weitere Märchen-
figuren setzen sich, auf sich allein gestellt, 
der Gefahr und der Auseinandersetzung 
mit der Gefahr oder einem Gegner aus, um 
aus diesem Prozeß als gereifte Persönlich-
keiten hervorzugehen. 

Kindern gibt das Hören und Nachvollzie-
hen der Märchen, die letztendlich immer 
gut ausgehen, ein Gefühl von Selbstver-
trauen. Sie lernen, daß das Leben voller 

Schwierigkeiten 
sein kann, und 
daß der Kampf 
gegen diese 
Schwierigkeiten 
unvermeidl ich 
und zum Leben 
dazugehörig ist. 
Und in vielfälti-
ger Weise wird 
ihnen vermittelt, 
daß man, wenn 
man vor diesen 
Au s e i n a n d e r -
setzungen nicht 
zurückschreckt, 
sondern sich 
ihnen stellt, alle 
H i n d e r n i s s e 
überwinden und 

aus diesem Kampf als Sieger hervorgehen 
kann.  In welcher Weise Kinder diese 
Thematik verarbeiten, zeigen zahlreiche 
Zeichnungen und Objekte, die das Brüder 
Grimm-Museum Kassel aus zahlreichen 
Ländern zusammengetragen und in den 
letzten Jahren verschiedentlich auch auf 
Ausstellungen  präsentiert hat. Dabei läßt 
sich feststellen, daß in diesen Bildern die 
Kinder sehr unbefangen mit den den mei-
sten Erwachsenen als grausam und brutal 
erscheinenden Szenen umgehen. Bestrafung 
des Übeltäters wird für sie als gerechter 
Lohn für ein böses Vergehen empfunden 
und als konsequenter Abschluß einer 
Märchenhandlung dargestellt. 

 
Andrea Mayer (Kassel)

„Verharmloste oder gereinigte 

Märchen werden von Kin-

dern, die sie in ihrer ur-

sprünglichen Form kennen, 

zu Recht abgelehnt. Dem 

Kinde erscheint es nicht 

richtig, wenn Aschenputtels 

böse Schwestern straffrei 

ausgehen oder sogar von 

Aschenputtel erhöht werden. 

Diese Großherzigkeit beein-

druckt das Kind nicht posi-

tiv; es lernt sie auch nicht 

von Eltern, die die Geschich-

te abwandeln, so daß die 

Guten und die Bösen 

belohnt werden. Das Kind 

weiß besser, was man ihm 

erzählen muß.“ 

(Bruno Bettelheim)
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N e u e  P e r s p e k t i v e n
Hauptstadt der Brüder Grimm

Die Sammlungen des Brüder Grimm-
Museums, die inzwischen über 100.000 
Objekte zu allen Bereichen des Lebens, des 
Wirkens und der weltweiten Rezeption von 
Jacob und Wilhelm Grimm sowie zu den 
von ihnen begründeten wissenschaftlichen 
Arbeitsbereichen umfassen – darunter die 
inzwischen zum Weltdokumentenerbe der 
UNESCO erklärten Kasseler Handexem-
plare ihrer Märchen –, sind eine hervorra-
gende Grundlage für den geplanten Ausbau 
des Museums. 

Nachdem in den letzten Jahren am Standort 
Bellevue bereits umfangreiche Sanierungs- 
und Sicherungsmaßnahmen im Bereich 
der Dachkonstruktion, der Fassade sowie 
des historischen Treppenhauses durchge-
führt wurden, steht nunmehr die komplet-
te Innensanierung einschließlich des erhal-
tenen Nebengebäudes an, in die auch der 
Seerosengarten einbezogen werden wird. 

Die Erweiterung der Ausstellungsflächen 
im historischen Palais Bellevue für die 
Dauerausstellung zu Leben, Werk und Zeit 
der Brüder Grimm sowie zusätzliche 
Ausstellungsflächen für größere und klei-
nere Sonder- und Wechselausstellungen 
werden dabei vornehmliches Ziel sein. 
Hierbei wird auch dem künstlerischen 
Werk des „Malerbruders“ Ludwig Emil 
Grimm Aufmerksamkeit gezollt, indem mit 
seinen Bildern aus der Grimmschen Fami-
lie und mit Ansichten der Bellevue und der 
Karlsaue eine sehr anschauliche Verbin-
dung zwischen Geschichte und Gegenwart 
hergestellt werden kann.

Als wichtige Neuerung müssen im ausge-
bauten Grimm-Museum auch ausreichen-
de Räumlichkeiten für museumspädagogi-
sche Angebote und Aktivitäten eingerichtet 
werden; dabei sind auch spezielle Räume 
für Veranstaltungen mit Kindern in Ergän-
zung zur bereits vorhandenen „interaktiven 

Diese Weltmarken kennzeichnen gerade 
den für Kassel typischen Spannungsbogen 
zwischen Tradition und Moderne. Mit dem 
begonnenen Prozeß einer grundlegenden 
Neustrukturierung der Kasseler Museums-
landschaft werden neue museumspolitische 
Konzepte erarbeitet. Einen Beitrag in Höhe 
von zehn Prozent der vom Land in die 
Museumslandschaft investierten 200 Mio. 
Euro hat die Stadt Kassel in ihrem Haushalt 
bzw. ihrer Investitionsplanung ausgewie-
sen.

Im rahmen der neuordung der Kasseler museums-

landschaft kommt dem thema „Brüder Grimm“ besondere 

Bedeutung zu. die Brüder Grimm, weltweit bekannt durch 

ihre märchen und das „deutsche Wörterbuch“, haben die 

längste Zeit ihres Lebens in Kassel gewirkt; sie sind damit 

für Kassel eine Weltmarke neben der „documenta“, der 

Gemäldegalerie und dem Bergpark Wilhelmshöhe. 
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Das Brüder Grimm-Museum 

(Palais Bellevue) an der 

Schönen Aussicht in Kassel

Aufnahme vom

Frühjahr 2007
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Märchenerlebniswelt“ eingeplant.

Der umfangreiche Bereich des Archivs, der 
Bibliothek sowie der zahlreichen weiteren 
Sammlungen des Museums soll in einem 
Neubau, der auch Arbeitsräume für 
Wissenschaft und Verwaltung beherbergen 
wird, auf der dem Bellevue gegenüberlie-
genden Seite der Frankfurter Straße unter-
gebracht werden. Die Anbindung zum 
historischen Ausstellungshaus soll dabei 
durch eine unterirdische Verbindung 
gewährleistet werden. Insgesamt 10 Mio. 
Euro wird die Stadt Kassel in den Aus- und 
Erweiterungsbau des Brüder Grimm-
Museums investieren. Daneben besteht 
optional die Möglichkeit für eine Rekon-
struktion der ehemaligen Grimmschen 

Wohnung in der nördlichen Torwache. 
Auch das museale Umfeld vom Brüder 
Grimm-Platz über den Weinberg, wo man 
sich ein Märchenhotel denken kann, bis zur 
Schönen Aussicht wird durch neue 
Gestaltung in seiner historischen Substanz 
wieder erlebbar werden.

Thomas-Erik Junge
Bürgermeister und Kulturdezernent 

der Stadt Kassel
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Blick in die Ausstellungsräume des Brüder Grimm-Museums im historischen Palais Bellevue

Das Leben und Wirken der Kasseler Märchensammler und Sprachforscher wird in sieben Räumen des zweiten Obergeschosses als 
Dauerausstellung präsentiert (Abb. oben rechts: Raum zur „Kindheit und Jugend“ der Brüder Grimm). Im Erdgeschoß und im ersten 

Obergeschoß werden wechselnde Ausstellungen gezeigt, zuletzt „Frau Holle – Märchen, Sage, Mythos“ (Abb. oben links), „Hans Christian 
Andersen und die Brüder Grimm“ sowie „Wenn Scheherazade erzählt ... Märchen aus 1001 Nacht“ (Abb. unten links und rechts).

Nach verschiedenen 

Sanierungs- und Siche-

rungsmaßnahmen im 

Palais Bellevue wird das 

Brüder Grimm-Museum 

Kassel ab Juni 2007 wieder 

auf allen vier Etagen 

zugänglich sein; nähere 

Information erteilt das 

Museum unter Tel. 0561-

7872033 sowie über das 

Internet: www.grimms.de.
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S c h ö n e  A u s s i c h t e n
Die Brüder Grimm an der Bellevue

Jacob und Wilhelm Grimm haben die längste und produk-

tivste Zeit ihres Lebens in der hessischen Haupt- und 

residenzstadt Kassel zugebracht. auch als sie später im 

„ausland“ – im Königreich Hannover oder in preußen – 

lebten, verfolgten sie die Geschehnisse in der Fulda-stadt 

mit größter aufmerksamkeit und anteilnahme. 

Fast alle wichtigen Werke der Grimms – 
ihre großen Märchen- und Sagensamm-
lungen (1812–1818), Jacobs „Deutsche 
Grammatik“ (1819, 1822), Wilhelms 
„Deutsche Heldensage“ (1829) und zuletzt 
das „Deutsche Wörterbuch“ (1838 ff.) – 
sind unmittelbar in Kassel entstanden oder 
doch hier begonnen worden. 

In Kassel hatten die Brüder Grimm insge-
samt sechs Wohnungen, zuerst während 
ihrer Schulzeit am Lyceum Fridericianum 
bei dem dritten landgräflichen Mundkoch 

Abraham Voll-brecht 
in einem Eckhaus an 
der ehem. Elisabether 
Str. 210 / Sack 4 
(1798–1803), dann 
zusammen mit der 
Mutter (gest. 1808) 
und den übrigen 
Geschwistern in der 
Marktgasse 17 / Ecke 
Wildemannsgasse 
(1805–1814), später 
am Wilhelmshöher 
Platz (heute Brüder 
Grimm-Platz; 1814– 
1822) und kurzzeitig 
in der Fünffen-
sterstraße (1822– 
1824), schließlich an 
der Schönen Aus-
sicht 6 und 9 (1824– 
1826, 1826–1829 u. 
1837/1838–1841). 

Alle Kasseler Wohnstät-ten sowie auch die 
meisten ihrer Wirkungs-orte (z.B. das 
Museum Fridericianum, wo sie als kur-
fürstliche Bibliothekare arbeiteten) sind im 
Zweiten Weltkrieg entweder völlig zerstört 
oder doch erheblich in Mit-leidenschaft 
gezogen worden, so daß eine authentische 
museale Präsentation hier entweder gar 
nicht mehr oder nur bedingt möglich 
erscheint. 

Ganz verloren sind die beiden ersten 
Wohnstätten, wenngleich das Wirken der 
Brüder Grimm in der Marktgasse gut doku-
mentiert ist und sich von diesem Wohnhaus 
sogar Architekturzeichnungen aus den 30er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts erhal-
ten haben. Hier wurden u.a. die Märchen 
gesammelt, hier gingen die frühen 
Märchenbeiträger, z.B. die Geschwister 
Hassenpflug und Wild, ein und aus, und 
hier begann am 7. April 1813 auch die 
Zwehrener Schneidersfrau Dorothea 
Viehmann mit dem Erzählen ihrer Mär-
chen. Das Haus, dessen Fassade bis 1943 
ein Reliefbild der „Märchenfrau“ zierte, 
wurde in der älteren Grimm-Literatur 
daher oft als „Deutsches Märchenhaus“ 
tituliert. 

Die nördliche Torwache am heutigen 
Brüder Grimm-Platz, jetzt Teil des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshofes, ist zwar in 
ihren Außenmauern weitgehend erhalten, 
im Inneren aber so gravierend verändert, 
daß jede museale Präsentation nur bloße 
Rekonstruktion sein kann und kaum mit 
einem vertretbaren Kostenaufwand zu 
bewerkstelligen ist. Im übrigen ist der ganze 
Gebäudekomplex für eine museale Nutzung 
eher ungeeignet. Ähnlich verhält es sich mit 
der in Privatbesitz befindlichen Grimmschen 
Wohnung an der heutigen Schönen Aussicht 
9, obwohl hier nicht nur die Fassade, son-
dern auch Teile im Innern des Hauses 

Ludwig Emil Grimm: Blick 

aus Wilhelm Grimms 

Zimmer in der Wohnung an 

der Kasseler Schönen 

Aussicht auf die Bellevue 

und das Palais des Prinzen 

Georg. Aquarell, 1827 

Brüder Grimm Journal 2/200710
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erhalten sind. Der ideale Ort für die 
Präsentation des Themas „Brüder Grimm“ 
ist daher das von Paul du Ry 1714 für den 
hessischen Landgrafen Karl erbaute und 
1790 von Simon Louis du Ry in Teilen ver-
änderte Palais Bellevue. Schon im Vertrag 
zwischen der Stadt Kassel und der Brüder 
Grimm-Gesellschaft von 1959 wurde dieses 
Haus als Sitz des Brüder Grimm-Museums 
benannt, und 1972 wurde im Erdgeschoß 
die erste Dauerausstellung zu Leben und 
Wirken der Märchensammler und Sprach-
forscher eingerichtet. Heute können Aus-
stellungen auf allen vier Etagen des Hauses 
präsentiert werden. Die Darstellung der 
Brüder Grimm in Kassel muß ihrer welt-
weiten Bekanntheit durch eine gewisse 
Authentizität, aber auch durch Qualität 

und Attraktivität Rechnung tragen. Dazu 
bietet das historische Palais Bellevue die 
geeignete Hülle, und zwar aus den nachfol-
gend erläuterten Gründen. 

Erstens verfügen die erhaltenen Gebäude 
über eine große relative Authentizität, denn 
die Brüder Grimm haben die längste Zeit 
ihrer Kasseler Jahre an der Schönen Aus-
sicht gewohnt, sind oft hier umhergegan-
gen und haben natürlich auch das Belle-
vueschloß wiederholt selbst betreten (Jacob 
Grimm insbesondere als Bibliothekar des 
Königs Jérôme und als Staatsratsauditor, 
Wilhelm Grimm als Erzieher des Kurprin-
zen; beide unterhielten enge Beziehungen 
zur Kurfürstin Auguste, die bis zu ihrem 
Tod im Bellevueschloß wohnte). 

Die oben abgebildete 

Wohnung des Künstlers an 

der Schönen Aussicht im 

ehemaligen Böttnerschen 

Haus – Ludwig Emil 

Grimm hatte 1832 die 

Tochter Marie des Kasseler 

Malers Wilhelm Böttner 

geheiratet – zeigt bis ins 

Detail zahlreiche Gemein-

samkeiten zu den heute 

erhaltenen Räumlichkeiten 

im Palais Bellevue, so daß 

die Atmosphäre der  Zeit 

im jetzigen Brüder Grimm-

Museum sehr gut nach- 

empfunden werden kann.

Ludwig Emil Grimm: Friederike Grimm, die Tochter des Künstlers, am Klavier in der Wohnung an der Schönen Aussicht. Aquarell, 1854
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In einem Brief an Jenny v. Droste-Hülshoff 
schreibt Wilhelm Grimm im Sommer 1824 
über die Kasseler Bellevue: „Sie wünschen 
mir, daß ich auf dem Lande zwischen 
Bäumen wohnen möchte. Denken Sie: seit 
Anfang Mai ist mir dieses Glück, wie ich es 
wohl nennen kann, zu Theil geworden und 
auch, ohne daß ich es erwarten konnte. Wir 
haben nämlich in der Bellevuestraße, wo es 
sonst nur große, für reiche Leute eingerich-
tete Wohnungen giebt, eine für uns passen-
de gefunden. Sie erinnern sich wohl noch 
der herrlichen Lage. Als Sie mit Ihrem Vater 
hier waren, gingen wir gleich anfangs daran 
herunter. Es stehen uns keine Häuser gegen-
über: vor uns, unten im Grund, liegt die 
prächtige Aue und die Orangerie und rings 
herum die nahe und ferne Bergkette, dazwi-
schen der Strom, der mitten durch das Thal 
sich langsam fortzieht. Wie schön und rein 
ist der Duft des Morgens und Abends, wie 
prächtig der reiche Sternenhimmel und der 
aufgehende Mond! Dabei ist es fast immer 
still und nichts von dem Stadtlärmen zu 
hören. Eben da ich dies schreibe, an einem 
Sonntag Morgen, tönt noch das Geläute der 
Glocken zu meinem Fenster herein. Neben 
mir, doch nach dem Hof zu, weil es die 
Schattenseite seyn muß, hat mein jüngster 
Bruder sein Arbeitszimmer ganz ordentlich 
mit einem großen hellen Fenster zu einem 
Mahlzimmer eingerichtet ...“ Ein Jahr spä-
ter berichtet er weiter: „Sie kennen unsere 

Aussicht, eben ietzt steht sie in der höch-
sten Pracht, und nichts ist herrlicher, als der 
Lindenwald, den die Aue bildet und das 
zarte Grün, das in allen Mischungen und 
Abstufungen sich zeigt (...). Ich will Ihnen 
etwas von meiner Lebensweise beschreiben. 
Da wir uns einbilden fast auf dem Land zu 
leben, so stehen wir auch früher auf, und es 
ist kein Wunder, was es sonst wohl in der 
Stadt ist, wenn ich um halb 7 Uhr schon an 
dem Arbeitstische sitze. Ich lese am liebsten 
erst etwas in dem griechischen neuen Testa-
ment (...). Um 8 Uhr kommen wir zum 
Kaffee zusammen in der blauen Stube 
(...).“ 

Am 15. Juni 1825 heiratete Wilhelm Grimm 
seine Jugendfreundin Dorothea Wild aus 
der Sonnenapotheke in der Kasseler 
Marktgasse; sie zog in der Folge zu  den 
Brüdern in die Bellevue. Am 3. April 1826 
wurde hier Wilhelms Sohn Jacob – in der 
Familie liebevoll „Jacöbchen“ genannt – 
geboren, der aber schon nach kurzer Zeit 
wieder verstarb. Am 6. Januar 1828 wurde 
hier dann Wilhelms Sohn Herman, der 
spätere Kunsthistoriker und Goetheforscher, 
geboren. 

In unmittelbarer Nachbarschaft der Brüder 
Grimm wohnten bedeutende Persönlich-
keiten, u.a. Vertreter ausländischer 
Gesandtschaften sowie auch Exponenten 
des Kasseler Kulturlebens. Zahlreiche 
berühmte Persönlichkeiten haben die 
Brüder Grimm an der Bellevue in den 20er 
sowie in den späten 30er Jahren besucht 
und die schöne Aussicht dort genossen, 
unter ihnen George Friedrich Benecke, 
Franz Bopp, Georg Friedrich Creuzer, 
Friedrich Förster, Joseph Görres, Carl 
Lachmann, Barthold Georg Niebuhr sowie 
auch Wilhelm v. Humboldt und der junge 
Heinrich Heine, den Ludwig Emil Grimm 
1827 gleich porträtierte. Wiederholt kamen 
Friedrich Carl v. Savigny, Achim und 
Bettine v. Arnim und die westfälischen 
Freunde aus dem Haxthausenkreis sowie 
die vielen hessischen Freunde der Grimms 
an die Bellevue. Gerade hieran wird das 
weit über Kassel und Hessen ausgerichtete 
Netzwerk der Brüder Grimm in der 
Verbindung von Freundschaft und 
Wissenschaft als geistiger Kosmos faßbar.
Zweitens bietet das Palais Bellevue mit sei-
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Herman Grimm: Wilhelm Grimms Arbeitszimmer in der Wohnung 

im Böttnerschen Hause an der Kasseler Bellevue · Aquarell, 1841

Viele Werke  der Brüder 

Grimm wurden an der 

Bellevue erarbeitet und zur 

Publikation vorbereitet, etwa 

die populäre sog. „Kleine 

Ausgabe“ der „Kinder- und 

Hausmärchen“ (Berlin 

1825), mit der sie bald 

einem größeren Publikum 

bekannt wurden. Ein Jahr 

später kam ihre Übersetzung 

der „Irischen Elfenmärchen“ 

(Leipzig 1826) heraus. Zwei 

Jahre darauf erschienen 

Wilhelms „Grave Ruodolf“ 

und Jacobs „Deutsche 

Rechtsalterthümer“ (Göttin-

gen 1828). Auch Wilhelm 

Grimms Hauptwerk über 

„Die deutsche Heldensage“ 

(Göttingen 1829) erfuhr sei-

nen Abschluß hier. Nach der 

Göttinger Entlassung wurde 

schließlich 1838 der Vertrag 

über das „Deutsche Wörter-

buch“ mit dem Leipziger 

Verleger Salomon Hirzel 

geschlossen, und auch die 

Grimmsche Rechtsferti-

gungsschrift „Über meine 

Entlassung“ (Basel 1838) 

wurde hier vorbereitet.  
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nen historisch erhaltenen Räumen die ein-
zigartige Möglichkeit, ein wohnliches 
Ambiente der Grimm-Zeit in authentischer 
Form zu gestalten; dabei kann auch die für 
die Brüder Grimm typische „Andacht zum 
Kleinen und Unbedeutenden“ (Boisserée) 
in den angemessen proportionierten Räu-
men hervorragend zur Darstellung ge-
bracht werden. Vergleicht man etwa die auf 
verschiedenen Zeichnungen des 19. Jahr-
hunderts dargestellten Innenansichten von 
Räumen oder Ausblicke in der Bellevue auf 
die Straße und in die Aue, so zeigen sich bis 
ins Detail frappierende Übereinstimmungen 
mit den Fenstern, den Lambrien und auch 
der Parkettstruktur im heutigen Palais 
Bellevue.

Drittens vermögen auch die Bilder des 
„Malerbruders“ Ludwig Emil Grimm mit 
Ansichten der Bellevue sowie auch der 
Karlsaue eine anschauliche Verbindung 
zwischen Geschichte und Gegenwart her-
zustellen. Ludwig Emil Grimm lebte den 
größten Teil seines Lebens an der Schönen 
Aussicht; nach seiner Ernennung zum 
Professor an der Kasseler Kunstakademie 
heiratete er am 20. Mai 1832 die Tochter 
Marie des hessischen Hofmalers Wilhelm 
Böttner und lebte fortan bis zu seinem Tod 
in dem Böttnerschen Hause an der Schönen 
Aussicht 6 (zerstört). Zahlreiche seiner 
Handzeichnungen zeugen vom Leben an 
der Bellevue, zu der seine Brüder Jacob und 
Wilhelm nach ihrer Amtsenthebung in 
Göttingen nochmals von 1837/38 bis 1841 
zurückkehrten; auch während ihrer Berliner 
Zeit war das Böttnersche Haus an der 
Schönen Aussicht ihre wiederholte 
Anlaufstelle.

Viertens schließlich kann auf einer überge-
ordneten semantischen Ebene das Thema 
Grimm seine „mythische Kraft“ am besten 
über das als „Märchenschloß“ wahrgenom-
mene historische Palais Bellevue entfalten, 
eine Erwartungshaltung, die vor allem von 
den zahlreichen japanischen, koreanischen 
und auch chinesischen Besuchern an den 
Kasseler Museumsort herangetragen wird.

Bernhard Lauer (Kassel)
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Ludwig Emil Grimm: Die Karlsaue in Kassel im Sommer, Herbst und Winter.

Aquarelle, 1846–1850 · Originale: VSSG Bad Homburg v.d.H. · Photos: bgm 1990
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Bücher öffnen Welten
Kinder- und Jugendliteratur 

Die Gründe für den Aufbau einer Sammlung 
lassen sich nicht allein auf rationale 
Erklärungen reduzieren. Eigentlich benö-
tigt man zum Sammeln keine Argumente. 

Die Basis für uns bildeten Bücher, die wir 
aus unserer Kinder- und Jugendzeit gerettet 
haben, aus denen uns vorgelesen wurde 
oder die wir selbst betrachtet und gelesen 
haben.

Erinnerungen  an eine Zeit, die durch Krieg 
und Nachkriegsarmut geprägt war, die uns 
zugleich aber auch beim Anschauen schö-
ner Bücher oder beim Zuhören oder Lesen 
Gegenwelten zum oft tristen Alltag ermög-
lichten, verhinderten, daß unsere Kinder- 
und Jugendbücher „entsorgt“ wurden. Spe-
zielle Vorlieben, die sich schon früh für 
einige Themen herausgebildet hatten, wur-

den durch späteres systematisches Sam-
meln intensiviert. Es ergab sich fast von 
selbst, daß wir alte Märchen-, Sagen- und 
Fabelbücher erwerben wollten, denn die 
Inhalte waren uns vertraut, aber die jeweils 
andere, oft sehr aufwendige Gestaltung 
übte eine Faszination aus, der wir nicht 
widerstehen konnten.

Abenteuer- und Reisebücher führten schon 
früh in eine Phantasiewelt, die den Alltag in 
einer medienarmen und wenig Anreize 
bietenden Zeit vergessen ließ. Auf der Basis 
dieser häuslichen „Schätze“ wurde auch 
unter ästhetischen Gesichtspunkten gesam-
melt, aus reiner Freude an den phanta-
siereichen und farblich faszinierenden Auf-
machungen, die den jeweiligen Zeitge-
schmack deutlich widerspiegeln, etwa im 
Jugendstil. Deshalb ist es nicht verwunder-
lich, daß die Kategorie der Anschauungs- 
und Bilderbücher in ihrer Mannigfaltigkeit 
– z.B. Ziehbücher von Meggendorfer; Bilder 
zum Aufklappen, großformatige bunte 
Bilderfolgen von Caspari, Bücher mit 
Reimen und Liedern usw. – einen breiten 
Raum in der Sammlung einnimmt. 

Berufliches Interesse war eine weitere 
Triebfeder. Sicher beeinflußt durch unsere 
frühen und vielfältigen Leseerfahrungen, 
haben wir Germanistik studiert und sind 
als Deutschlehrer über dreißig Jahre im 
Schuldienst tätig gewesen. Im Sinne von 
Goethes Maxime, die ein wesentliches 
Element moderner Pädagogik geworden 
ist, daß Lernen vor allem durch Anschau-
ung gelinge, konzentrierten wir uns gezielt 
auf Ausgaben, die wir auch im Unterricht 
einsetzen konnten. Die Fibeln aus verschie-
denen Jahrhunderten konnten und können 
dazu beitragen, die Mechanismen heraus-
zuarbeiten, mit denen Kinder das Lesen 
gelernt haben (über einzelne Buchstaben 
oder bereits über ganz Sätze) und wie die 
Bebilderung den Lernprozess unterstützen 

Im dezember 2006 stifteten Ingrid und martin Witzel ihre 

über 1000 positionen umfassende sammlung von Kinder- 

und Jugendbüchern für das Brüder Grimm-museum. 

nachfolgend stellen sie ihre sammlung näher vor.
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Johann Amos Comenius: Neuer Orbis Pictus für die Jugend.
Lateinisch-Deutsch-Französische Ausgabe. Stuttgart 1833
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Die Sammlung Ingrid 

und Martin Witzel be-

steht aus weit über 1.000 

Positionen und gliedert 

sich in die Bereiche 

„Fibeln und 

Schulbücher“, „Bilder-, 

Bastel- und 

Beschäftigungsbücher“, 

„Mythen, Sagen, Volks-

bücher und Märchen“, 

„Fiktionale Jugend-   

literatur“ sowie 

„Zeitschriften und 

andere Periodika“
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Bücher öffnen Welten

sollte. Dabei wird deutlich, daß sehr unter-
schiedliche Strategien angewandt wurden, 
um den Lernenden die jeweiligen Leitbilder 
und Moralvorstellungen ins Bewußtsein 
einzupflanzen – etwa in Diktaturen, in von 
Adel und Kirche dominierten Gesellschaf-
ten oder in einer bürgerlichen Kultur.

Bis in das 18. Jahrhundert gab es keine 
eigentliche Kinderliteratur. Die Mehrzahl 
der Bevölkerung lebte auf dem Land und 
konnte kaum lesen und schreiben. Der 
Erwerb von Büchern war teuer und damit 
fast ausschließlich Adligen und zu Reichtum 
gelangten Bürgern vorbehalten. Auffällig 
ist, daß die frühen Werke wesentlich nur 
die Erwachsenenwelt widerspiegeln und 
Kinder sich dort wie kleine Erwachsene 
aufführen. Erst ab der zweiten Hälfte des 
18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
wird diese Art von Literatur gezielt als 
Erziehungsmittel eingesetzt, und dann wer-
den auch Gegenwelten als Reaktion auf die 
industrielle Entwicklung entworfen und 
ausgestaltet. 

In der Gründerzeit wird die Kinder- und 
Jugendliteratur dem neu erwachten bür-
gerlichen Selbstverständnis und dem 
Wohlstand weiter Kreise angepaßt. Wie in 
der Architektur und Kunst sind auch die 
Bücher geprägt von Prachtentfaltung, 
Nachahmung adliger Verhaltensformen 
und herrschaftlichem Gehabe. Der sich     
um die Jahrhundertwende entwickelnde 
Jugendstil versuchte, durch einen alles 
umfassenden Kunstbegriff die erstarrte wil-
helminische, reaktionäre Dominanz zu 
erneuern. Für Kinder und Jugendliche wur-
den Bücher entworfen, die  durch intensive 
Farblichkeit, großflächige oder mit floralen 
Motiven ausgeschmückte Illustrationen die 
historisierenden, überladenen Ausschmük-
kungen ablösen sollten und auch über die 
Inhalte volkspädagogische Ziele zu ver-
wirklichen suchten.

Das Interesse breiter Bevölkerungskreise an 
Technik und Naturwissenschaft steigerte 
sich. Dies hatte auch Auswirkungen auf die 
Literatur für Kinder und Jugendliche: 

Karl Großmann: Ein lustiges Bilderbuch für brave Kinder. Oldenburg i.O.: Nürnberger Bilderbücher Verlag Gerhard Stalling, 1920
Abgebildet ist der Schuster mit dem Text: „Die Schuhe sind zerrissen, / drum, Meister, müßt Ihr wissen, / sind mir die Füße kalt!/ 

Die Mutter schickt Euch Grüße, / denkt an die kalten Füße, / und macht die Schuhe bald!“

Brüder Grimm Journal 2/2007

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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Jubelnde Massen winken dem Zeppelin zu, 
Flugzeuge, Autos und Bahnen werden in 
ihrer rasanten Fahrt freudig begrüßt, Ent-       
deckungsreisen in die Natur werden in 
üppig ausgestatteten Bildbänden von fun-
dierten Erklärungen begleitet.

Um den Ansprüchen des Bildungsbürger-
tums gerecht zu werden, wurden für dessen 
Töchter und Söhne Bearbeitungen der 
Weltliteratur herausgegeben und entspre-
chend ausgeschmückt. Sozialkritische 
Werke waren eher selten. Hart arbeitende 

Menschen wie 
Bauern oder Fabr-
ikarbeiter erscheinen 
in den Büchern der 
Bürger glücklich 
und mit ihrem 
Dasein zufrieden. 

Ein Vergleich mit 
den gegenwärti- gen 
pädagogischen Kon-
zepten wird zu 
einem Erkenntnis-
gewinn über die 
Herkunft und Trag-
weite von Werten 
führen. Besonders 
brisant werden diese 
Überlegungen, wenn 
Fibeln, Lese- oder 
Bilderbücher be-
trachtet und ausge-
wertet werden, in 
denen sich ideolo-
gische Beein-
flussung ganz 
unverstellt manife-

stiert oder militante Absichten bis hin zu 
schamloser Hetze ins Auge springen. Kinder 

mit nachgemachten Waffen im Gleichschritt, 
mit Emblemen der jeweiligen Machthaber 
sind abgebildet; Texte mit diffamierenden 
Feindbildern    bis hin zu hasserfüllter 
Diskriminierung erläutern die Illustrationen 
– all das        sind Versuche, das kindliche 
Bewußtsein frühzeitig einseitig und zwang-
haft zu      prägen.

In Diktaturen war und ist die Kunst ein 
Instrument, mit dem man eine extrem 
autoritäre und engstirnige Ideologie mani-
festieren will. Hier liegt es nahe, mit einer 
„Gehirnwäsche“ bereits im Kindes- und 
Jugendalter zu beginnen und die Literatur 
für diese Altersklassen in Wort und Bild zu 
besetzen. Auch diese „Gattung“ der Kinder- 
und Jugendliteratur wird in der Ausstellung 
dokumentiert und kritisch hinterfragt.

Mit großer Sorgfalt wurden Bücher gestal-
tet, die Spiele und Zeitvertreibe zum Inhalt 
haben. Detaillierte Anleitungen sowie bei-
gegebene Materialien zielten auf aktive 
Freizeitgestaltung mit gleichzeitiger Ein-
übung gesellschaftlich erwarteter Rollen: 
bei den Mädchen etwa das Eingewöhnen in 
hausfrauliche Tätigkeiten, bei den Jungen 
der Erwerb handwerklicher und techni-
scher Kenntnisse. Almanache und Jahr-
bücher, deren Adressaten speziell Mädchen 
oder Jungen sind und dies im Titel und in 
der Gestaltung auch deutlich signalisieren 
(z.B. „Herzblättchens Zeitvertreib“, „Jun-
gen, Eure Welt“), bieten eine Synthese aus 
Erzählungen, Berichten, Beschäftigungs-
anleitungen und Belehrungen. Weil sie so 
abwechselungsreich und oft prächtig illu-
striert sind, verleiten sie zum intensiven 
Sammeln.
Der religiösen Unterweisung dienten vor 
allem ausgewählte, kindgemäß bearbeitete 
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Joachim Heinrich Campe: Robinson der Jüngere. Für die 
Jugend bearbeitet. Reutlingen, um 1923



Sa
m

m
lu

n
g 

W
it

ze
l

Brüder Grimm Journal 2/2007

Nacherzählungen einzelner Inhalte der 
„Bibel“, aber auch Berichte über wundersa-
me, durch den christlichen Glauben bewir-
kte Heilungen oder Errettungen. Die Bebil-
derung und die Texte erscheinen uns heute 

oft überzogen frömmelnd und naiv, vor 
allem dann, wenn die meist stark moralisie-
renden Belehrungen unkritischkonformes 
Verhalten mit den Vorgaben der tonange-

benden Autoritäten einfordern. 
Warum verschenkt man eine Sammlung, 
die in vierzigjähriger Tätigkeit aufgebaut 
wurde und über tausend Exemplare 
umfaßt? Mit zunehmendem Alter stellt sich 

die Frage immer 
dringlicher, wie diese 
Bücherei weiterhin 
sinnvoll genutzt wer-
den und in welchem 
Rahmen sie Interes-
sierten zugänglich 
gemacht werden 
kann. Vordringlich ist 
der Wunsch, das 
gesamte Ensemble als 
Einheit zu bewahren 
und es in professio-
neller Betreuung zu 
wissen. Langfristig 
soll unsere Sammlung 
auch für wissen-
schaftliche Zwecke 
bereitstehen. Dazu 
soll auch die Sek-
undärliteratur, die 
ebenfalls ein Teil der 
Schenkung ist, einen 
Beitrag leisten. Schlie-
ßlich kann unsere 
Stiftung auch dazu 
beitragen, die schon 
sehr weitgehende 
Sammel- und 
Forschungstätigkeit 
des Brüder Grimm-
Museums auf eine 
noch breitere Basis zu 
stellen.

Ingrid und Martin Witzel (Fuldabrück)
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Danksagung · Auf Vermittlung 

von Professor Dr. Manfred 

Fischer, derzeit Präsident des 

Lions Clubs Kassel Brüder 

Grimm, 

hat sich der Leiter des 

Brüder Grimm-Museums, 

Dr. Bernhard Lauer, nach 

einer Besichtigung und 

Prüfung unseres Angebots für 

die Idee begeistert, unsere 

Sammlung in die Bestände 

des Brüder Grimm-Museums 

zu integrieren und diese 

damit auch aufzuwerten. Im 

Laufe der Übergabe und der 

Inventarisierung entwickelten 

alle Beteiligten den Plan einer 

Ausstellung, in der die ver-

schiedenen Bereiche 

unserer Sammlung mit art-

verwandten Materialien – 

weitgehend aus unseren eige-

nen Beständen – der 

Öffentlichkeit präsentiert 

werden sollen.  Finanziell 

großzügig unterstützt wurde 

das Vorhaben vom Hessischen 

Ministerium für Wissenschaft 

und Kunst, von der Kasseler 

Bank sowie von den Kasseler 

Firmen Gummi Hübner 

und Schwind Consulting.

P. Moritz: Leben und Abenteuer des Don Quixotes. Für die Jugend frei 
bearbeitet. Mit Illustrationen von G. Franz. Stuttgart, um 1900



Nationen und Regionen wie 
Städte und Gemeinden in 
Europa entwickeln ihre kultu-
relle Identität auch durch Bezug 
auf historisch herausragende 
Persönlichkeiten. Das trägt nicht 
unwesentlich dazu bei, die nach-
haltige Aufmerksamkeit der 
breiten Öffentlichkeit zu gewin-
nen, sich als „Erinnerungsraum“ 
oder „Erinnerungsort’“ ins „kul-
turelle Gedächtnis“ einzutragen. 
Für das historisch-kulturelle 
Selbstverständnis des Bundes-
landes Hessen, seiner Regionen, 
Städte und Gemeinden sind die 
Brüder Grimm zweifellos von 

überragender Bedeutung, nicht zuletzt als 
Tourismusfaktor. Ziel des Projektes ist es, 
die Popularität der Brüder Grimm in 
Hessen zu erforschen, d.h. ihre landläufige, 
breitenwirksame, alltägliche Bekanntheit 
und Beliebtheit, wie sie sich kundtut im 
Besuch von Museen, im Feiern von 
Gedenktagen, in folkloristischen Darbie-
tungen, im touristischen Marketing usw. 

Historische Grundlagen · Zu erfor-
schen ist, wann und wie, an welchen hessi-
schen Orten, unter welchen Aspekten und 
Interessen und mit welchen Mitteln die 
Brüder Grimm öffentliche Resonanz gefun-
den haben und wie sich diese Resonanz 
entwickelt hat. Empirische Grundlage sind 
z.B. Volksausgaben und Illustrationen der 
„Kinder- und Hausmärchen“ (vor allem 
von Otto Ubbelohde), Gedenkfeiern 
(Grimmjubiläen), Denkmalstiftungen, 
Museumsgründungen, Beiträge in Regio-
nalzeitungen und Heimatblättern, mediale 

Inszenierungen (Festspiele, Umzüge, 
Filme), Deutsche Märchenstraße u.a. For-
schungszeitraum ist die Kaiserzeit bis heute, 
besonders aber die Zeit seit 1945.  Ziel ist 
die Bestandsaufnahme und Analyse histori-
scher lokaler und regionaler Identitäten 
und Images bis hin zu frühen 
Marketingkonzepten, die sich auf die 
Brüder Grimm konzentrieren.

Aktuelle Situation · Zu erforschen sind 
aktuelle populäre Resonanzen auf die 
Brüder Grimm in Hessen: An welchen 
Orten und in welcher Form wird heute der 
Brüder Grimm gedacht? Wie intensiv ist 
die Bürgerbeteiligung? Wie nutzen 
Regionen, Städte und Gemeinden dieses 
Andenken zur Identitäts- und Imagepflege? 
Welche Konzepte der Kulturarbeit und wel-
che Strategien des Marketings greifen in 
dieser Beziehung? Empirische Grundlage 
sind erstens Zeitungsartikel, Prospekte, 
Werbematerial, Marketingkonzepte, Inter-
netpräsentationen u.a., zweitens Interviews 
mit Vertretern von Heimatvereinen sowie 
des Kultur- und Tourismusmanagements. 
Ziel ist die Bestandsaufnahme und Analyse 
von Problemen und Perspektiven aktueller 
Identitäts- und Imagepflege, die sich auf 
die Brüder Grimm bezieht.

Öffentliche Darstellung · Die 
Ergebnisse der Forschungen werden in 
Gestalt einer Ausstellung und einer 
Buchpublikation veröffentlicht. Die 
Ausstellung wird ergänzt und bereichert 
durch begleitende Vorträge, Lesungen und 
eine Tagung. Neben wissenschaftlichen 
Vorträgen ist vor allem an Referenten aus 
den Bereichen Kulturarbeit, 
Kulturmanagement und Tourismusmar-
keting zu denken, so daß das Projekt auch 
ein Forum für den Austausch von 
Wissenschaft und breiterer Öffentlichkeit 
bieten wird.

Harm-Peer Zimmermann (Marburg)
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Zwischen Identität und Image
Grimm-Pflege in Hessen

das Hessische ministerium für Wissenschaft und Kunst 

fördert bis 2008 ein Forschungs- und ausstellungsprojekt 

am Institut für Europäische Ethnologie / Kulturwissenschaft 

an der philipps-universität marburg. die Brüder Grimm-

Gesellschaft und das Kasseler Brüder Grimm-museum 

unterstützen das Vorhaben mit rat und tat. 

Das Projekt wird geleitet 

von Prof. Dr. Harm-Peer 

Zimmermann (hpz@staff. 

uni-marburg.de) und be-

arbeitet von Welf-Gerrit 

Otto, M. A., Nicole Nie-

raad, M. A.,  und Julia 

Franke, M. A. Die Laufzeit 

ist vom 1. Januar 2007 bis 

zum 31. Dezember 2008.

Die Ausstellung (verbun-

den mit Tagung) soll am 

12. Dezember 2008 zuerst 

in Marburg, im Frühjahr 

2009 im Brüder Grimm-

Museum Kassel gezeigt 

werden (Information: 

www.grimms.de/aktuelles).
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Märchenerzählerin mit Kindern
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Ob die Tassen, die von der Familie Grimm 
in Steinau benutzt wurden, wirklich aus 
Dresden oder Meissen stammten, läßt sich 
nicht genau sagen. Im 18. Jahrhundert wur-
den, von England ausgehend, Porzellane 
häufig als „China“ oder „Dresden China“ 
bezeichnet. Vor allem weißes oder in 
Unterglasur-Dekor verziertes Porzellan mit 
blauer Malerei, die ja stark ostasiatisch 
inspiriert war, wurden so genannt. Im eng-
lischsprachigen Raum hat sich 
die Bezeichnung bis heute 
für das Knochenporzel-
lan erhalten, das als 
„Bone China“ bezeich-
net wird. 
Bei Bau- und Sanie-
rungsarbeiten im Jahr 
1998 – damals wurde der 
historische Küchenraum im 
Brüder Grimm-Haus wieder her-
gestellt – fanden sich in einer Verfüllschicht 
unter dem späterem Fußbodenbelag neben 
diversen irdenen Scherben auch einige 
Porzellan-Fragmente, ein Teil einer 
Untertasse und mehrere Scherben, die 
sich zu einem dazugehörenden 
Koppchen (abgeleitet vom hol-
ländischen „Kopje“, einer 
hohen und henkellosen 
Schale, die besonders im 18. 
Jahrhundert als Tasse ihre 
Verwendung fand) ergän-
zen ließen. Beim Dekor han-
delt es sich um das sogenann-
te Strohblumenmuster, ein 
unterglasurblaues Dekor, welches 
sich in Meissen schon in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts großer Beliebtheit er-
freute. 

Viele Meissener Dekore wurden von ande-
ren Manufakturen und Fabriken kopiert, 
allem voran das Zwiebelmuster, das schon 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
in ganz Europa nachgeahmt wurde. Das 
Strohblumenmuster, etwas einfacher gehal-
ten als das Zwiebelmuster, verbreitete sich 

als zweites Meissener Dekor ähnlich schnell 
über die Welt. In Frankenthal entanden 

bald nach 1750 die ersten Kopien 
dieses Dekors, bald auch in 

Höchst und in den thüringi-
schen Manufakturen von 
Christian Zacharias Gräbner, 
Gotthelf Greiner und Christian 
Nonne in Ilmenau. In Ilmen-

auer Preislisten von 1782 heißt 
es, daß dort Kaffegeschirre mit 

„Strohmodell“ verfertigt werden. 
Auch die fragmentierte Tasse, die in 

der Küche des Brüder Grimm-Hauses 
gefunden wurde, ist in Ilmenau hergestellt 
worden, wohl in der Zeit um 1790, als man 

ein dreiblättriges Kleeblatt, das in 
einer Linie gezogen wurde, zum 
Ilmenauer Markenzeichen 
erklärt hatte. Sicher, es läßt sich 
nicht letztendlich belegen, aber 
vieles spricht dafür, daß es sich 
bei den gefundenen Scherben 
um Fragmente einer Tasse han-
delt, die im Grimmschen 
Haushalt verwendet wurde und 

wohl dort zu Bruch 
gegangen ist. Vieles, 
auch der Lebens-

standart der Familie Grimm im Steinauer 
Amtshaus spricht dafür, daß solche geho-
benen Gebrauchsgegenstände dazu gehör-
ten. 

In der geplanten Neupräsentation des 
Brüder Grimm-Hauses in Steinau werden 
auch solche Details aus dem Leben und 
dem familiären Umfeld der Brüder Grimm 
eine Rolle spielen. 

Burkhard Kling (Steinau)
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 Ein Fund im Steinauer Amtshaus

Grimm-Archäologie
„mittags gegen zwei uhr wurde die stube ausgestrichen und 

Kaffee gemahlen, welches ich der mutter sehr oft und gerne 

getan habe. auch das Waschen und trocknen der tassen, 

weiße und blaue dresdner, morgens und mittags war eins 

meiner angenehmen Geschäfte“, – schreibt Jacob Grimm 

1814 in seinen Kindheitserinnerungen über steinau.

Das Brüder Grimm-Haus 

präsentiert Lebenszeugnisse 

und Werke der Brüder 

Grimm mit dem 

Schwerpunkt auf ihrem 

Wirken an Main und Kinzig 

sowie eine chronologisch 

geordnete Darstellung zur 

Geschichte der europäischen 

Märchentradition. 

Das Brüder Grimm-Haus im 

ehem. Steinauer Amtshaus 

und das benachbarte 

Museum Steinau in der ehem. 

Amtsscheune sind täglich 

geöffnet von 11 bis 17 Uhr 

(Information: 06663-7605 

sowie unter www.steinau.de).

Das Amtshaus in Steinau
Zeichnung von L.E. Grimm
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d r u c k g r a p h i k e n
Ludwig Emil Grimm

Schon in frühen Jahren, in denen 
Ludwig Emil Grimm ohne besonde-
re Anleitung Pflanzen, Tiere und 
Landschaften nach der 
Natur zeichnete, wurde 
seine künstlerische 
Begabung deutlich, die 
ihm in den Jahren ab 
1805 zu einer ersten 
Ausbildung an der 
Kasseler Kunstakademie 
verhalf. Wichtige Anre-
gungen und nachhaltige 
Förderung erfuhr der 
junge Künstler durch längere Auf-
enthalte in Heidelberg und Landshut 
(1808/1809), die ihn mit führenden 
Köpfen der romantischen Bewegung 
in Deutschland persönlich bekannt 
machten (Achim v. Arnim, Clemens 
Brentano, Joseph Görres; Savigny-
Kreis). Von 1809 bis 1814 studierte er 
in München, wo er vor allem durch 
den Kupferstecher Carl Ernst Chri-
stoph Heß (1755-1828) in die 
Grundlagen der Druckgraphik ein-
geführt wurde. Nach der Teilnahme 
am Feldzug gegen Frankreich (1814) 
und einer dreimonatigen Italienreise 
(1816) ließ sich Ludwig Emil Grimm 
1817 als freier Künstler in Kassel 
nieder. 1828 nahm er mit Begeisterung 
am Dürer-Fest in Nürnberg teil, das 
er als einen Höhepunkt in seinem 
Leben betrachtete. In diese Zeit fällt 
auch seine gemeinsame künstleri-
sche Arbeit mit dem befreundeten 

deutschbaltischen Maler Gerhardt v. Reu-
tern (1794–1865) in Willingshausen 
(Schwalm), die den Beginn der gleichnami-
gen Künstlerkolonie markiert. Erst 1832, 
im Alter von 42 Jahren, gelang es ihm, eine 
Anstellung als Lehrer an der Kunstaka-
demie zu erhalten. 

Ludwig Emil Grimm hat nicht nur das 
Leben seiner berühmten Brüder Jacob und 
Wilhelm, mit denen er viele Jahre in engster 
familiärer Verbundenheit zusammenlebte, 
zeichnerisch begleitet und von innen her-

aus anschaulich gemacht. Er 
stellt vor allem mit seinen 
Radierungen eine Künstlerper-
sönlichkeit dar, die heute wie-
der auf ein wachsendes Inter-
esse stößt. Im Mittelpunkt sei-
nes Schaffens steht nicht die 
intellektuelle Durchdringung 
und reflektierende Verarbei-
tung der von ihm beobachteter 
Wirklichkeit, sondern eine 

romantisch artikulierte Schönheit der 
Natur, verbunden mit einer ebenso roman-
tisch bestimmten Rückbesinnung auf die 
„altdeutsche“ Kunst. „Ich verlange alles treu 
nach der Natur, ohne eigenen Zweck, ohne 
alle Manier“–, heißt es in den Lebens-
erinnerungen des Künstlers. 

Die Zeichnungen und Gemälde von Ludwig 
Emil Grimm sind in einem zweibändigen 
Werkverzeichnis, das Ingrid Koszinowski 
und Vera Leuschner 1990 herausgegeben 
haben, veröffentlicht und so für die 
Wissenschaft zugänglich. Entscheidend für 
die Bedeutung und die Rezeption von 
Ludwig Emil Grimm bis zum heutigen Tag 
ist allerdings weniger sein zeichnerisches 
und zahlenmäßig bescheidenes malerisches 
Œuvre, vielmehr erscheint der 
„Malerbruder“ von Jacob und Wilhelm 
Grimm als ein bedeutender Graphiker der 
Romantik, was in der Tat bis heute nach-
wirkt. Neben Genreszenen, Landschafts- 

Ludwig Emil Grimm, der jüngere Bruder der 

berühmten märchensammler und sprachforscher 

Jacob und Wilhelm Grimm, ist als maler, vor allem 

aber als Zeichner und radierer hervorgetreten und 

hat mit seinem Werk einen bedeutenden Beitrag zur 

Kunst der deutschen romantik geleistet, der sich 

durchaus im hessichen raum manifestieren läßt. 
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Ludwig Emil Grimm: Selbstporträt mit 
Bart. Radierung, 1815

Ludwig Emil Grimm: Porträt Heinrich 
Heine. Radierung, 1827

Das zwischen Kassel und 
Steinau abgestimmte 

Forschungsprojekt soll Fragen 
zum graphischen Werk Ludwig 
Emil Grimms klären, Hinter-

gründe erläutern und es in 
einen engen Zusammenhang 

zur Kunst des 19. Jhds. stellen, 
die mit all ihren Strömungen 

eine Grundlage für die 
Entwicklung bis in die 

Moderne darstellt.
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und Volksdarstellungen und typischen 
romantischen Motiven sind es vor allem 
Portraits der Familie, von Gelehrten sowie 
dem Freundeskreis der Grimms, die Ludwig 
Emil Grimm in unterschiedlichen graphi-
schen Techniken festgehalten hat. Meist 
handelt es sich dabei um Radierungen, 
doch experimentiert er auch zusammen 
mit Johann Nepomuk Strixner, einem der 
ersten bedeutenden Lithographen, auf 
anderen Gebieten. Ein Verzeichnis der 
Radierungen Ludwig Emil Grimms hat 
Adolf Stoll als Anhang zu seiner Ausgabe 
von L.E. Grimms „Erinnerungen aus mei-
nem Leben“, die erstmals 1911 in Leipzig 
erschienen ist, erstellt. Stoll listet dort 244 
Radierungen und drei Lithographien, 
geordnet nach Themen. Er gibt den Titel 
und die Maße an, und soweit gegeben, auch 
das Datum. Da es sich bei diesem Werkver-
zeichnis um einen Anhang handelt, fehlen 
Einordnung und Beschreibungen der ein-
zelnen Blätter ebenso wie Biographien und 
Lebensdaten der dargestellten Personen. 
Ebenso fehlt eine chronologische Glie-
derung der einzelnen Blätter, ein Verzeich-
nis von Zustandsdrucken und Nachaufla-

gen sowie eine Auflistung der noch vorhan-
denen Druckplatten. Dies ist gerade für 
Sammler und den Kunsthandel nicht unin-
teressant. Der Publikation von 1911 fehlen 
natürlich entsprechende Abbildungen. 
Auch hier handelt es sich in gewissem 
Sinne um ein Desiderat in der Grimm-
Literatur, da noch nie alle graphischen 
Blätter Ludwig Emil Grimms bildlich 
zugänglich waren. Dies und eine wissen-
schaftlich exakte Analyse ist um so mehr 
wichtig, da Ludwig Emil Grimms Werk, 
weit über seine Portraits hinaus, die bis 
heute wichtige Zeugnisse prominenter 
Persönlichkeiten der Zeit der Romantik 
sind, eine Neubewertung in der Kunstge-
schichte erfährt, wie auch die ganze Kunst 
des frühen 19. Jahrhunderts neu betrachtet 
und immer mehr in einen gesellschaftlich-
kritischen Zusammenhang gesetzt wird. In 
Zusammenarbeit mit dem Brüder Grimm-
Museum wird dieses Projekt von Burkhard 
Kling in Steinau realisiert.

Burkhard Kling (Steinau) und 
Bernhard Lauer (Kassel)

Drei Radierungen von 
Ludwig Emil Grimm:

Dürerfest in Nürnberg, 1828  

Mädchen in Tracht, 1828

Die Villa Raffael in Rom, 
1816/22 
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Bulgariens erneute Wiedergeburt

E u r o p a  w i r d  g r ö ß e r
seit dem 1. Januar 2007 ist Europa mit dem Beitritt von 

Bulgarien und rumänien auf 27 staaten angewachsen. 

Ganz im sinne des europäisch ausgerichteten denkens 

der Brüder Grimm kommt es dabei auch zu neuen 

Kontakten und länderübergreifenden projekten. 

1

mittelalterliche Staatlichkeit verloren hat-
ten oder überhaupt erst im Begriff waren, 
ihre eigene Stimme im Konzert der europä-
ischen Völker zu erheben. Vor allem die 
kulturelle Entwicklung und nationale Wie-
dergeburt etwa der Bretonen und Iren, der 
Finnen und Balten, der West- und Südsla-
wen fand ihr Interesse. Sie begeisterten sich 
besonders für die Serben, die seit 1804 als 
erstes Volk auf dem Balkan allmählich ihre 
Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich 
erkämpften. Mit dem Begründer der mo-
dernen serbokroatischen Sprache und 
Literatur, Vuk Stefanovic Karadzic, waren 
sie zeitlebens freundschaftlich verbunden; 
seine 1824 zu Leipzig gedruckte „Kleine 
serbische Grammatik“ enthält ein sehr 
umfangreiches Vorwort von Jacob Grimm 
zur Geschichte und Struktur der slawischen 
Sprachen. 

Über die bulgarische Sprache und Literatur 
findet sich im Werk der Kasseler Forscher 
jedoch nur geringe Spur. Immerhin war 
Jacob Grimm bemüht, auch die Erarbei-
tung einer historischen Grammatik der 
bulgarischen Sprache einzufordern, und 
aus seiner Feder stammt zumindest eine 
Besprechung der „Grammatik der bulgari-
schen Sprache“, die Anton und Dragan 
Kirijak Cankof 1852 in Wien herausgaben 
und mit einer handschriftlichen Widmung 
an Jacob Grimm nach Berlin übersandten. 
Darin heißt es: „Bei dem fast gänzlichen 
Mangel an Büchern zur Erlernung der 
Sprache der Bulgaren, welche zu dem östli-
chen Zweige des großen Slavenstammes zu 
rechnen sind, ist das vorliegende Buch ein 
sehr dankenswertes Unternehmen“; und er 
fordert dazu auf, „diesen gar nicht zu ver-
nachlässigenden Zweig der großen slavi-
schen Sprachfamilie näher kennen ler-
nen [zu] wollen. Denn wenn auch keine 
Spur von Literatur vorhanden ist, so darf 
man doch den Gesichtspunkt nicht aus den 
Augen verlieren, daß gerade dieser slavische 

Als Jacob und Wilhelm Grimm zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts in Kassel mit der 
„Aufsammlung“ und Dokumentation der 
„Volkspoesie“ begannen und in der Folge 

die Germanische Sprach- 
und Literaturwissenschaft 
begründeten, gab es zwi-
schen Wien und Konstan-
tinopel lediglich die drei 
Großmächte Österreich-
Ungarn, Rußland und das 
Osmanische Reich, die 
zahlreiche Völker und 

Regionen in diesem Teil Europas beherrsch-
ten. Bulgarien existierte damals ebensowe-
nig auf der Landkarte wie Rumänien, und 
beide Völker spielten auch mit ihrer Sprache 
und Kultur im kulturellen Bewußtsein 
Europas kaum eine Rolle. 

Erst die romantische Bewegung, die in 
Deutschland ihren Anfang nahm, „ent-
deckte“ auf der Suche nach der eigenen 
Identität auch die „kleineren“ europäischen 
Völker und interessierte sich für ihre 
Sprache, ihre Geschichte und Dichtkunst. 
Gerade für die Brüder Grimm ist bemer-
kenswert, daß sie nicht allein die kulturel-
len Wurzeln ihres eigenen Volkes zu er-
gründen suchten, sondern ihre Sammlun-
gen und Forschungen – gerade in der 
Auseinandersetzung mit der zur Hegemo-
nie strebenden französischen Kultur – auch 
für ihre Gegenwart fruchtbar machen woll-
ten. In ihrer bewußten Hinwendung zur 
„Volkskultur“ interessierten sich Jacob und 
Wilhelm Grimm intensiv für die volkstüm-
liche Sprach- und Dichtungskultur der 
unterdrückten Völker Europas, die ihre 
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Unbekannter Künstler: Die 
„Slawenapostel“ Kyrill und 
Method bei der Schaffung des 
slawischen Alphabets und der 
Übersetzung des Evangeliums. 
Miniatur, 15. Jahrhundert

Initiale und altbulgarischer Text 
in glagolitischer Schrift aus dem 
Assemani-Evangelium (Detail). 
Handschrift, 10. Jahrhundert
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Erst nach dem Russisch-Türkischen Krieg 
(1877/1878) erreichte Bulgarien nach 500 
Jahren osmanischer Fremdherrschaft end-
lich wieder seine staatliche Unabhängig-
keit, die jedoch immer gefährdet war und 
lange vom Willen der europäischen 
Großmächte abhing. Die 1879 bzw. 1886 
errichtete bulgarische Monarchie hatte 
nicht nur mit schweren innenpolitischen 
Hypotheken zu kämpfen, sondern mußte 
sich auch gegenüber den anderen neuent-
standenen Balkanstaaten, insbesondere 
Rumänien, Jugoslawien und Griechenland, 
behaupten. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde 1946 die Monarchie abgeschafft und 
nach sowjetischem Vorbild eine kommuni-
stische Diktatur errichtet, deren Folgen 
heute erst langsam überwunden werden. 
Der Beitritt Bulgariens zur Europäischen 
Union bildet den vorläufigen Abschluß 
eines langen Prozesses der Selbstfindung 
und Selbstdefinition der bulgarischen 
Nation, die heute im Geiste der von Paissij 
formulierten Grundsätze und auf dem 
Wege zu Demokratie und Wohlstand eine 
erneute Wiedergeburt erfährt. 

Die Brüder Grimm-Gesellschaft bemüht 
sich seit langem, auch die Entwicklung im 
östlichen Europa zu verfolgen, die beste-
henden Kontakte auszubauen und neue 
Verbindungen im Rückgriff auf das euro-
päisch ausgerichtete Konzept der Brüder 
Grimm zu knüpfen. So fand am 7. und 8. 
Oktober 2006 im Brüder Grimm-Museum 
eine Deutsch-Bulgarische Begegnung statt, 
zu der eine siebenköpfige Delegation von 
Pädagogen unter der Leitung der Kultur-
dezernentin Donka Ivanova aus der im 
Nordosten Bulgariens gelegenen Stadt 
Schumen nach Kassel reiste und mit deut-
schen Kollegen aktuelle bildungs- und kul-
turpolitische Fragen diskutierte. Das Werk 
der Brüder Grimm, vor allem ihre Mär-
chen, spielen in den bulgarischen Kinder-
gärten und Schulen seit langem eine wich-
tige Rolle. In Schumen wird diese Tradition 
in besonderer Weise gepflegt, wie regelmä-
ßige große Veranstaltungen und auch eine 
am 31. Mai und 1. Juni 2007 dort veranstal-
tete internationale Tagung mit dem Thema  
„Die Herausforderungen der Gegenwart 
und die Qualität der Bildung“ beweisen.

Bernhard Lauer (Kassel)

Dialekt vorzüglich reich an Volksliedern 
ist.“ 

Daß bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts 
hinein in der gebildeten europäischen Welt 
so wenig Kenntnisse über Bulgarien und 
seine über 1000 Jahre alte Kultur vorhan-
den waren, liegt daran, daß nach der Nie-
derlage des mittelalterlichen bulgarischen 
Zarenreiches in der Schlacht an der Maritza 
(1379) die osmanischen Türken über ein 
halbes Jahrtausend den Balkan beherrsch-
ten und viele slawische und andere Spra-
chen und Kulturen nur im Volke weiterleb-
ten. Dabei konnte Bulgarien auf eine ruhm-
reiche kulturelle Blüte zurückblicken, denn 
im Mittelalter beherrschten die bis vor die 
Tore von Byzanz vordringenden Bulgaren 
große Teile der Balkanhalbinsel. Unter allen 
slawischen Völkern bildeten sie die erste 
Kulturnation, denn sie besaßen die erste 
slawische Staatlichkeit, das erste slawische 
Schrifttum und das erste slawische 
Patriarchat. Das „Altbulgarische“, die von 
den sog. „Slawenaposteln“ Kyrill und 
Method im 9. Jahrhundert geschaffene erste 
slawische Literatursprache, diente viele 
Jahrhunderte hindurch als Verständigungs-
mittel aller Slawen und hat sich als „Kir-
chenslawisch“ bis in unsere Zeit im ortho-
doxen Gottesdienst erhalten. 

Während der Türkenherrschaft wurde die 
einst hochstehende bulgarische Kultur 
weitgehend unterdrückt. Sprache und 
Dichtkunst wurden vor allem mündlich 
tradiert, lediglich in den wenigen gedulde-
ten Klöstern lebte die Idee der bulgarischen 
Nation weiter. Ausgangspunkt für die natio-
nale Wiedergeburt der Bulgaren im 19. 
Jahrhundert wurde die „Slawisch-
Bulgarische Geschichte“, die der Mönch 
Paissij (1722–1773) im Zograf-Kloster auf 
dem Athos schrieb und die bis weit in das 
19. Jahrhundert hinein in immer neuen 
Abschriften unter der neu entstehenden 
bulgarischen Intelligenz weiteste Verbrei-
tung fand. „Bulgare, laß dich nicht verfüh-
ren, erkenne Dein Volk und Deine Sprache 
und lerne in Deiner Sprache“, – forderte 
Paissij. Das Bekenntnis zur eigenen Sprache 
und zur Eigenart des eigenen Volkes sollte 
die Grundlage der Volksbildung und damit 
das Fundament für die nationale Wieder-
geburt Bulgariens werden.  P
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Christiane Holm: Amor und Psyche. Die 
Erfindung eines Mythos in Kunst, 
Wissenschaft und Alltagskultur (1765–
1840). München u. Berlin: Dt. Kunstverl., 
2006. 336 S. 4° (= Kunstwiss. Studien, 130) 
· ISBN: 978-3-422-06554-3
Die Geschichte von „Amor und Psyche“ des 
lateinischen Schriftstellers Apuleius (geb. 
124 n.Chr.) ist eines der wenigen Märchen, 
die uns aus der antiken Literatur überliefert 
sind. Der Erzählstoff von der Verbindung 
eines liebreizenden jungen Mädchens mit 
einem unbekannten mysteriösen Wesen ist 
in vielfältiger Weise in Orient und Okzident 
verbreitet und hat bis heute unzählige 
Varianten auch in der mündlichen 
Erzähltradition erfahren. Während in der 
hellenistisch-römischen Rezeption des 
Stoffes Bild- und Textstrukturen unvermit-
telt nebeneinanderstehen, ging die 
Bearbeitung von „Amor und Psyche“ im 
18. Jahrhundert neue Wege und suchte die 
Differenz zwischen Text und Bild zu über-
winden. Mit der Forderung Johann 
Gottfried Herders nach einer „ganz neue(n) 
Mythologie“ kam es im Umgang mit der 
antiken mythischen Überlieferung zu 
Veränderungen, bei der insbesondere die 
„Seelendiskussion“ und die Neuordnung 
und Bewertung der Rolle der Geschlechter 
eine wichtige Rolle spielten. Aufgabe der 
Literatur und Kunst sollte es nun sein, den 
verlorenen „Urmythos“ zu rekonstruieren. 
Die Autorin untersucht auf einer sehr brei-
ten Materialbasis zahlreiche dichterische 
und künstlerische Entwürfe von der Ana-

kreontik im 18. Jahrhundert bis zum 
Vormärz im 19. Jahrhundert, von Angelika 
Kauffmann, Johann Wolfgang v. Goethe 
über Antonio Canova und Bertel Thor-
valdsen bis zu Philipp Otto Runge und 
Achim und Bettina v. Arnim. Das reich mit 
Illustrationen ausgestattete Werk verfügt 
auch über eine umfangreiche Bibliographie 
sowie ein Personenregister. bl

Günter de Bruyn: Als Poesie gut. Schicksale 
aus Berlins Kunstepoche 1786–1807. 
Frankfurt/Main 2006. 524 S. 8° · ISBN: 
3-10-009638-X
Der Titel des Buches zitiert einen Ausspruch 
Friedrich Wilhelms III. aus dem Jahre 1811, 
mit dem dieser eine militärische Denkschrift 
Gneisenaus abwertend kommentierte und 
dabei Poesie mit Phantastik und 
Gefühlsduselei in eins setzte. Und doch war 
es dieser König, der Preußen in den Jahren 
seiner kulturellen Blüte regierte, die Günter 
de Buyn 1786 mit dem Todesjahr Friedrichs 
II., den man noch immer den Großen 
nennt, beginnen läßt. Diejenigen, welche 
für die darauf folgenden Jahre die geistig-
intellektuelle, künstlerische und wissen-
schaftliche Szene Berlins bestimmen soll-
ten, waren noch fast Kinder, und der Leser 
„reift“ mit ihnen heran, wird so zum 
Zeitgenossen. Er sieht die Rückkehr 
Schadows nach Berlin, zieht mit Clausewitz, 
Motte-Fouquè und Kleist 1792 in den 
Krieg, genießt das Jahrzehnt des Friedens 
1795–1805, besucht die Salons von 
Henriette Herz und Rahel Varnhagen und 
trifft auf alle, die Rang und Namen haben, 
die Humboldts, die Schlegels, Schinkel, 
Mme de Stael, erlebt den Glanz der Königin 
Luise und schließlich die Niederlage durch 
die Truppen Napoleons. Die einzelnen 
Lebensbilder sind dabei vernetzt miteinan-
der und mit dem Zeitgeschehen während 
dieser Berliner „Wunderjahre“, die dem 
Leser faktenreich, reflektiert und doch 

Brüder Grimm Journal 2/2007

N e u e  B ü c h e r
Lesestoff im Sommer

die aktuelle wissenschaftliche spezialliteratur zu 

den Brüdern Grimm und den von ihnen begründeten 

Forschungsgebieten wird laufend im „Jahrbuch der Brüder 

Grimm-Gesellschaft“ verzeichnet; im „Brüder Grimm-

Journal“ werden wichtige neuerscheinungen für 

ein breiteres publikum näher vorgestellt.

24

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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wunderbar leicht, als „Poesie“ eben im 
besten Sinne, aufscheinen. rf        

Eric T. Hansen: „Planet Germany“. Eine 
Exkursion in die Heimat des Hawaii-Toasts. 
Unter Mitarbeit von Astrid Ule. Frankfurt 
a.M.: Fischer-Verl., 2006. 286 S. 8° · ISBN: 
978-3-596-17324-2
„Die Deutschen wissen nicht, wer sie sind“, 
– beginnt der 1960 auf Hawaii geborene 
und seit mehr als zwei Jahrzehnten in 
Deutschland lebende Autor sein Buch und 
er fährt fort: „Die eigene Identität infrage 
zu stellen, also das ist einfach typisch 
deutsch“. „Man kann die reine deutsche 
Seele so lange suchen, wie man will, man 
findet sie nicht. Aber man findet immer 
wieder die urdeutsche Eigenschaft, sich 
ständig überall in der Welt umzuschauen 
und sich das Beste anderer Kulturen zu 
Eigen zu machen“. Eric T. Hansen geht den 
Selbstzweifeln und stereotypen Eigenbil-
dern der Deutschen nach und konfrontiert 
diese immer wieder mit Fakten aus der 
Geschichte, der Wirtschaft, den Medien u.a. 
Der Reiz seiner Darstellung, deren Folge-
rungen man jedoch nicht in allen Punkten 
übernehmen kann, besteht in dem Spiegel, 
der Deutschland von außen vorgehalten 
wird und der dazu anregen kann, sich kri-
tisch mit dem eigenen Selbstverständnis zu 
befassen. bl

Jürgen Nolte: Der Landkreis Kassel. 
Streifzüge durch die Geschichte. Gudens-
berg: Wartberg-Verl., 2006. 80 S. 4° · ISBN: 
978-3-8313-1663-2 
Der Landkreis Kassel liegt heute „mitten in 
Deutschland“ und „im Herzen Europas“, so 
das Vorwort von Landrat Udo Schlitzber-
ger. Das großzügig mit farbigen Abbildun-
gen ausgestattete Buch ist eine gelungene 
Zeitreise von den historisch darstellbaren 
Anfängen der nordhessischen Region bis in 
die Gegenwart. Jeweils auf Doppelseiten 
werden u.a. die sagenumwobenen „Wol-
kenbrüche“ bei Trendelburg, die Saurier-
Fährten im Wolfhager Stadtwald, das stein-
zeitliche Kammergrab bei Calden und der 
Menhir von Großenritte, die Klöster Hel-
marshausen, Oberkaufungen und Burgha-
sungen, die Weidelsburg und die Sababurg 
dargestellt. Weitere Kapitel widmen sich 
der Geschichte der Hugenotten, den 
Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges 

und der Zeit der französischen Fremd-
herrschaft während des sog. „Westphä-
lischen Königreiches“, aber auch der 
Industrialisierung im 19. Jahrhundert, der 
Zeit der nationalsozialistischen Diktatur 
bis hin zu der für das ehemalige Zonen-
randgebiet besonders bedeutsamen deut-
schen Wiedervereinigung. Literaturge-
schichtlich werden die Brüder Grimm und 
einige ihrer hessischen Märchenbeiträger 
behandelt, ferner das Gut Escheberg derer 
v.d. Malsburg, wo u.a. Emanuel Geibel 
dichtete. Der sehr ansprechend gestaltete 
Band, der allerdings das Zentrum der 
Region, die Stadt Kassel, weitgehend aus-
blendet, bietet dem touristisch Interessier-
ten Hinweise auf öffentliche Wege, Ver-
k e h r m i t t e l  u n d 
Übernachtungsmöglichkeiten im Landkreis. 
bl

A well se net gestuerwe sinn … Märercher 
vun de Bridder Grimm [Und wenn sie 
nicht gestorben sind … Märchen der 
Brüder Grimm]. An d’Lëtzebuergescht 
iwwerdroe vum Renée Estgen-Mertens mat 
Zeechnunger vum Lydie Develter. 
Luxembourg: Éditions Saint-Paul, 2005. 
215 S. 4° · ISBN: 2-87963-319-2
Die luxemburgische Mundart (in Deutsch-
land als „Moselfränkisch“ bezeichnet) wird 
nicht nur im Gebiet des heutigen Groß-
herzogtums, sondern auch in den nördli-
chen Teilen Lothringens und des Saarlan-
des, ferner in der Trierer Gegend bis in die 
Eifel sowie auch im Osten Belgiens gespro-
chen. Neben dem Deutschen und dem 
Französischen ist das Luxemburgische zur 
dritten offiziellen Sprache im Großherzog-
tum avanciert; inzwischen sind beispiels-
weise alle Ortschilder auch mit dem jewei-
ligen luxemburgischen Namen bezeichnet; 
1995 hat man in Mersch ein „Lëtzebuerger 
Literaturarchiv“ errichtet, das auch Dich-
tung in luxemburgischer Mundart fördert 
und dokumentiert. Märchen der Brüder 
Grimm wurden im Theater wiederholt „auf 
Luxemburgisch“ aufgeführt; das Kasseler 
Grimm-Museum verfügt beispielsweise 
über eine Schallplatte des „Lëtzeburger 
Theaters“ (Text: Norbert Weber; Regie: 
Ugen Heinen) aus den 70er Jahren. Nun ist 
eine umfangreiche Teilausgabe der „Kinder- 
und Hausmärchen“ erschienen, die 32 der 
bekanntesten Texte in luxemburgischer 



mative, spannend geschriebene und 
anschaulich illustrierte Buch enthält ein 
umfangreiches Literaturverzeichnis sowie 
auch ein Orts- und Personenregister; es ist 
ein unentbehrlicher Begleiter auf literari-
schen Reisen durch Hessen und bietet auch 
abseits der großen Wege so manche uner-
wartete Entdeckung. bl

Jörg Adrian Huber: Die Brüder Grimm in 
Kassel. Gudensberg: Wartberg-Verl., 2006. 
64 S. Ill. 8° · ISBN: 3-8313-1678-3
Die Brüder Grimm haben bekanntlich die 
längste und wichtigste Zeit ihres Lebens in 
Kassel zugebracht; hier sind alle ihre gro-
ßen Werke entstanden oder zumindest 
begonnen worden. Jörg Adrian Huber hat 
2005 für den deutsch-französischen Sender 
ARTE eine mehrstündige Fernsehproduk-
tion über das Leben und Wirken der Brüder 
Grimm und ihre Rezeption erstellt; nun hat 
er die „Kasseler Zeit“ der Grimms kompakt 
in ein Buch umgesetzt und die wichtigsten 
Aspekte ihres Wirkens in der ehemaligen 
hessischen Residenzstadt zusammen mit 
verschiedenen Brieftexten sowie auch eini-
gen Märchentexten dokumentiert. Das mit 
zahlreichen Bildmaterialien vor allem aus 
dem Brüder Grimm-Museum ausgestattete 
populäre Werk liefert einen wichtigen 
Anstoß, die Kasseler Zeit der Grimms 
umfassender zu würdigen, und versteht 
sich auch als Anregung für künftige 
Forschungen. es

Heinz Rölleke: Alt wie der Wald. Reden und 
Aufsätze zu den Märchen der Brüder 
Grimm. Trier: Wiss. Verlag, 2006. 4 Bll.,  
274 S. 8° (= Schriftenreihe Literaturwiss., 
70). · ISBN: 978-3-88476-857-0
Der Wissenschaftliche Verlag in Trier hat in 
seiner „Schriftenreihe Literaturwissen-
schaft“ in den letzten Jahren bereits ver-
schiedene Aufsatz- und Materialsamm-
lungen von Heinz Rölleke, teils auch in 
ergänzten Neuauflagen, herausgegeben, z.B. 
„Märchen aus dem Nachlaß der Brüder 
Grimm“ (5. verb. u. erg. Aufl., 2001), 
„Grimms Märchen und ihre Quellen“ (2. 
verb. Aufl., 2004) oder „Die Märchen der 
Brüder Grimm. Quellen und Studien“ (2. 
Aufl., 2004). Die hier anzuzeigende letzte 
Zusammenstellung seiner Vorträge und 
Aufsätze – gegliedert in die Abteilungen 
„Themen und Formen“, „Kommentierun-
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als „D’Fra vun Holler“ und fängt  – um ein 
Beispiel zu geben – so an: „Eng Witfra hat 
zwee Meedercher. Dat eent war schéin a 
fläisseg, dat anert ellen a liddereg …“. „Das 
tapfere Schneiderlein“ wird als „Den dich-
tege Schneiderchen“ übersetzt, „Der Wolf 
und die sieben jungen Geißlein“ als „De 
Wollef an déi siwe Bëtschelcher“ u.a. Die 
Märchentexte werden umrahmt von einer 
deutschsprachigen (!) Einleitung und einem 
Aufsatz über „Märchensprache“ von Al 
Estgen vor den Übersetzungen und einer 
kurzen biographischen Notiz über die 
„Brüder Grimm“ dahinter. Abgerundet 
wird der Band, dem man auch viele Leser 
in Deutschland, Lothringen und Belgien 
wünscht, von recht witzigen Illustrationen 
der bekannten Luxemburger Zeichnerin 
Lydie Develter. bl

Heiner Boehncke u. Hans Sarkowicz: 
Literaturland Hessen. Frankfurt a.M.: 
Societäts-Verl., 2005. 415 S. 8° · ISBN: 
3-7973-0879-5
Das heutige Bundesland Hessen, historisch 
aus ganz verschiedenen Traditionen 
erwachsen, verfügt über ein reiches kultu-
relles Erbe. Neben Johann Wolfgang v. 
Goethe und den Brüdern Jacob und 
Wilhelm Grimm gehören auch zahlreiche 
von hier stammende oder mit dem Land 
verbundene Autoren zur National- und 
Weltliteratur. Vom althochdeutschen (in 
Fulda aufgezeichneten) Hildebrandlied bis 
zu Christine Brückners erzählerischem 
Werk wird der literarhistorische Bogen 
gespannt. Hessen hat aber nicht nur zahl-
reiche dichterische Werke hervorgebracht, 
sondern war und ist auch selbst oft 
Gegenstand der Literatur, wie die Autoren 
des Bandes an zahlreichen Beispielen auf-
zeigen. Das Buch beginnt mit der 
„Literaturstadt“ Frankfurt a.M. (mit einem 
Exkurs zu Goethe), behandelt dann Kassel 
und den hessischen Norden (mit einem 
Exkurs zu den Brüdern Grimm), die hessi-
sche Mitte (mit einem Exkurs zu Georg 
Büchner), das „Literaturland Osthessen“ 
(mit einem Exkurs zu Johann Jacob 
Christoph v. Grimmelshausen), den 
Rheingau und Wiesbaden (mit einem 
Exkurs zur Romantik), schließlich den hes-
sischen Süden (mit einem Exkurs zu Georg 
Christoph Lichtenberg). Das höchst infor-
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gen“ und „Literarische Rezpetion“ – ent-
hält 23 Beiträge zu den „Kinder- und 
Hausmärchen“ aus den Jahren 1982 bis 
2003. bl

Helmut Burmeister und Veronika Jäger 
(Hrsg.): König Jérôme und der Reformstaat 
Westphalen. Ein junger Monarch und seine 
Zeit im Spannungsfeld von Begeisterung 
und Ablehnung. Hofgeismar: Verein für 
hess. Gesch., 2006. 400 S. 8° · ISBN: 
3-925333-47-9
Am 1. November 1806 besetzten französi-
sche Truppen Kassel; ein Jahr später bildete 
Napoleon aus hessischen und zahlreichen 
anderen nord- und mitteldeutschen 
Territorien den Modellstaat des „Königrei-
ches Westphalen“ und setzte seinen Bruder 
Jérôme Bonaparte als König in Kassel ein; 
dieser regierte das neue Land bis 1813. 
Jacob Grimm wirkte bekanntlich bei ihm 
als Kgl. Bibliothekar, später auch als 
Staatsratsauditor. Aus Anlaß des 200jähri-
gen Jubiläums der Gründung dieses napo-
leonischen Staates hat das Stadtmuseum 
Hofgeismar nicht nur eine beeindruckende 
Ausstellung organisiert, sondern in einem 
Begleitbuch 24 Beiträge zur Geschichte und 
Bedeutung von König Jérôme und dem 
„westphälischen“ Königreich zusammen-
getragen. Der Band erschließt zahlreiche 
neue Quellen und faßt den neuesten 
Forschungsstand souverän zusammen. bl

Heinz Rölleke (Hrsg.): Briefwechsel zwi-
schen Jacob und Wilhelm Grimm. Teil 2: 
Zusätzliche Texte. Sagenkonkordanz. 
Stuttgart: S. Hirzel, 2006. 527 S. 8° · ISBN: 
978-3-7776-1204-1
Der „Briefwechsel der Brüder Jacob und 
Wilhelm Grimm“ im Rahmen einer „Kriti-
sche(n) Ausgabe in Einzelbänden“ startete 
im Jahr 2000 mit dem Abdruck der 
Brieftexte und der Ankündigung, daß den 
Texten bald ein umfangreicher Kommen-
tarband folgen sollte. Nunmehr sind sieben 
Jahre ins Land gegangen, aber der für die 
Benutzung des Briefwechsels höchst not-
wendige Kommentar ist nicht in Sicht. 
Stattdessen ist nun als Teil 2 des Brief-
wechsels die hier anzuzeigende „Sagen-
konkordanz“ der Brüder Grimm erschie-
nen, die in der Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preußisscher Kulturbesitz unter der Sign. 
„Nachlaß Grimm 1756“ aufbewahrt wird. 

Sie wurde im wesentlichen in den Jahren 
1809 bis 1811 zusammengestellt und sollte 
als Grundlage für den dritten Band der 
1816 bis 1818 erschienenen „Deutschen 
Sagen“ dienen, der jedoch zu Lebzeiten der 
Brüder nicht erschienen ist. Der Heraus-
geber versteht die „Sagenkonkordanz“ 
somit „als Ergänzung des Briefwechsels der 
Brüder, aber auch als ein wissenschaftliches 
Gespräch in schriftlicher Fixierung“. Die 
Edition wahrt die graphische Form des 
handschriftlichen Originals in ihrer 
Grundstruktur; die beigegebenen Register 
beschränken sich allerdings auf die 
„Abkürzungen der Brüder Grimm“ sowie 
ein sehr allgemein gehaltenes „Stichwort-
register“. Ein ausführliches Namens- und 
Ortsregister wird wohl erst der angekün-
digte Kommentarband bieten können; es 
bleibt daher zu wünschen, daß bis zum 
Erscheinen dieses Bandes nicht noch ein-
mal sieben Jahre ins Land gehen werden. 
bl

Hans-Georg Schede: Die Brüder Grimm. 
München: dtv, 2004 (= dtv porträt), 191 S. 
· ISBN 3-423-31076-6
Nach den Arbeiten von Ludwig Denecke 
(1971), Gabriele Seitz (1984) und Jürgen 
Weishaupt (1985) hat es länger gedauert, 
bis wieder eine ausführlich beschreibende 
biographische Darstellung des Lebens und 
Werkes der Brüder Grimm erschienen ist. 
Hans-Georg Schede, promovierter Germa-
nist, Autor verschiedener Werke u.a. über 
Büchner und Kleist und von Beruf 
Verlagsredakteur, hat sich der beiden 
Märchenbrüder, die sich „einmal nie tren-
nen“ wollten, in einer Doppelbiographie 
angenommen. Sie ist leicht geschrieben 
und deshalb angenehm lesbar, zeigt wissen-
schaftlichen Anspruch und verzichtet 
gleichwohl auf Belege. Aber der Autor ver-
steht es geschickt, „life and times“ mitein-
ander zu verknüpfen und nutzt die 
Möglichkeit, wichtige Zitate am unteren 
Seitenrand hervorgehoben anzuführen. 
Störend beim insgesamt positiven Erschei-
nungsbild sind allein einige Druckfehler. 
Der Band ist vierfarbig bebildert, verfügt 
über eine Zeittafel, eine Auswahlbiblio- 
graphie und ein Register. Der Darstellung 
ist eine weite Verbreitung zu wünschen. eg
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Literatur in nordhessen · Nach dem 
hessischen Süden hat das „Literaturland 
Hessen“ jetzt auch für den Norden einen 
handlichen Führer erhalten, der im 
November 2006 unter der Redaktion von 
Karoline Sinur vom ADAC Hessen-
Thüringen in Verbindung mit dem 
Hessischen Rundfunk herausgegeben 
wurde. Der ansprechend aufgemachte 
Prospekt beschreibt die literarischen 
Stätten von Witzenhausen und 
Eschwege im Osten bis Bad Arolsen 
und Frankenberg im Westen, von 
Kassel im Norden bis Fritzlar und 
Bad Hersfeld im Süden. Ein beson-
deres Kapitel ist dem 
„Nordhessischen Märchenland“ 
gewidmet. 

Krakau · Vom 16. November bis    
2. Dezember 2006 zeigte die Brüder 
Grimm-Gesellschaft im Neubau der Biblio-
teka Jagiellonska an der Oleandry-Straße, 
der bedeutendsten Bibliothek Polens, die 
Wanderausstellung zu Leben und Wirken 
der Brüder Grimm. Gezeigt wurden nicht 
nur Dokumente aus den Kasseler Samm-
lungen, sondern auch Stücke aus der 
Autographensammlung der ehemaligen 
Preußischen Staatsbibliothek Berlin, die 
zusammen mit anderen Beständen wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges in das nieder-
schlesische Kloster Grüssau ausgelagert 
worden war und nach 1945 nach Krakau 
gelangte. Aus den Beständen der Jagiello-
nenbibliothek wurden weitere Exponate in 
der Ausstellung gezeigt. Die von Mitarbei-
tern der Bibliothek (siehe nebenstehendes 
Bild) im Herbst 2006 wiederentdeckten 

Grimmschen Handexemplare des „Deut-
schen Wörterbuchs“ wurden in der Aus-
stellung erstmals öffentlich präsentiert. An 
der Eröffnung der Ausstellung durch 
Bibliotheksdirektor Prof. Zdzizlaw Pietrzyk 
und Museumsleiter Dr. Bernhard Lauer 
nahmen 200 interessierte Gäste teil; zur 
Ausstellung erschien ein Plakat sowie ein 
16 Seiten umfassendes polnischsprachiges 
Heft. Vorbereitung und Aufbau der Ausstel-
lung wurden unterstützt von Anna Kozlow-
ska, Joanna Jaskowiec und Danuta Bromo-
wicz. Interesse für diese Ausstellung wurde 
inzwischen in weiteren Orten Polens 
bekundet; sie wird in den nächsten Jahren 

noch an anderen polnischen Orten 
zu sehen sein. 

Kassel · Der letztjährige Förder-
preis der Brüder Grimm-Stiftung 
ging auf Vorschlag des Geschäfts-
führers der Brüder Grimm-Gesell-
schaft e.V. an den bekannten Filme-
macher Jörg Adrian Huber und 
wurde ihm in einer Feierstunde am 
8. Dezember 2006 für seine beiden 
herausragenden Filme über Leben 

und Werk sowie die weltweite Wirkung der 
Brüder Grimm (ARTE und HR) verliehen. 

Hanau · Dank der Initiative des Hanauer 
Geschichtsvereins konnten an der Geburts-
stätte von Jacob und Wilhelm Grimm am 
heutigen Freiheitsplatz (früher: Parade-
platz) zwei illustrierte Texttafeln enthüllt 
werden; sie zeigen das berühmte Doppel-
porträt der Märchensammler und Sprach-
forscher sowie die Porträts der Eltern und 
aller sechs Geschwister. Eine dritte Tafel 
wurde in der Langstraße 41 (früher: Lange 
Gasse) enthüllt, wo die Familie Grimm bis 
zu ihrem Weggang nach Steinau 1791 
wohnte; hier erblickte Ludwig Emil Grimm 
das Licht der Welt. Eine vierte Tafel zu dem 
Urgroßvater Friedrich Grimm, der gut 42 

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 beteiligt. 

aktuelle Ergebnisse und planungen werden hier vorgestellt.
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an diesem „Tag der offenen Tür“ für das 
Publikum geöffnet. Im Brüder Grimm-
Haus Steinau organisierte Burkhard Kling 
in Zusammenarbeit mit der Brüder Grimm-
Schule Frankfurt a.M. ein ganztägiges 
Programm, und auch in Hanau konnte 
man in Wilhelmsbad, auf dem Marktplatz, 
im Goldschmiedehaus und in der 
Stadtbibliothek sowie im Schloß Philipps-
ruhe auf den Spuren der Brüder Grimm 
wandeln. Weitere Veranstaltungen zum 
Thema gab es in Hofgeismar, Kaufungen, 
Schauenburg, Alsfeld, Schrecksbach, Lahn-
tal, Marburg, Birstein sowie am Frau Holle-
Teich auf dem Hohen Meißner u.a. 

Elisabeth v. thüringen · In diesem 
Jahr jährt sich das Geburtsjahr der ungari-
schen Königstochter und hessischthüringi-
schen Landesheiligen 
Elisabeth (1207– 1231) 
zum 800. Mal. Aus die-
sem Anlaß finden auf 
dem Landgrafenschloß 
zu Marburg sowie auf 
der Wartburg bei Eise-
nach zwei Ausstellungen 
statt. Dabei wird auch 
L.E. Grimm präsentiert. 
Sein lange verschollen 
geglaubtes  Gemälde 
„Der Tod der Hl. 
Elisabeth“, zu dem das Brüder Grimm-
Museum zahlreiche Vorentwürfe und 
Studien besitzt, wurde nach der Wende in 
den Sammlungen der Wartburg-Stiftung 
wiederentdeckt.

Brüder Grimm-mahl · Der Kasseler 
Lions-Club Brüder Grimm veranstaltete 
nunmehr bereits zum zwölften Mal das 
inzwischen legendäre Brüder Grimm-Mahl 
im Gasthaus Pfeffermühle. Gereicht wurde 
wiederum ein reiches Menü, das Horst 
Gude nach Rezepten der Familie Grimm 
zusammengestellt hatte. Zwischen den 
Gängen sprach Prof. Herbert Jäckle, der 
Vizepräsident des Max Planck-Instituts, 
über aktuelle Aufgaben, Chancen und 
Perspektiven deutscher Wissenschaft und 
Forschung in der Welt. 

marburg · Der Wissenschaftliche Rat der 
Brüder Grimm-Gesellschaft tagte am 21. 
April 2007 im Institut für Europäische 

Jahre als Pfarrer in der Hanauer Altstadt 
wirkte, wurde an der Marienkirche ange-
bracht.

Europa · Mit der Erweiterung der Euro-
päischen Union kommt länderübergreifen-
den Projekten und dem Austausch von 
Erfahrungen eine erhöhte Bedeutung zu. 
Seit Jahren unterhält das Brüder Grimm-
Museum mit Grundschulen, Gymnasien, 
Bibliotheken und anderen Kultureinrich-
tungen in aller Welt Beziehungen (z.B. 
Rußland, Japan, Brasilien, Frankreich, 
Ungarn u.a.). Neue Kontakte konnten nun 
mit Bulgarien, Rumänien, Polen und Est-
land geknüpft und in Zusammenarbeit mit 
Kasseler Schulen ein Meinungsaustausch 
im Palais Bellevue organisiert werden. 

Viehmann-Weg · Die Brüder Grimm-
Gesellschaft hat im Frühjahr dieses Jahres 
einen Rundweg zu den authentischen 
Grimm-Stätten in Kassel ausgewiesen und 
dokumentiert. Parallel dazu hat ein 
Arbeitskreis mit Teilnehmern aus den Orts-
beiräten Kassel-Süd, Nieder- und Ober-
zwehren, dem Heimatverein Dorothea 
Viehmann, der Stadt Baunatal, Tourismus-
vertretern des Landkreises sowie der 
Deutschen Märchenstraße mehrfach im 
Brüder Grimm-Museum getagt und einen 
weiteren Weg „Auf den Spuren der 
Märchenfrau in Kassel und Baunatal“ pro-
jektiert, der in Kürze ebenfalls mit einer 
Karte und einem kleinen Heft vorgestellt 
werden soll.

tag der Literatur · Am diesjährigen Tag 
der Literatur fanden mit Unterstützung des 
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft 
und Kunst in ganz Hessen auch zahlreiche 
Veranstaltungen zum Thema „Grimm“ 
statt. Das Brüder Grimm-Museum beteilig-
te sich mit einem Vortrag zur Bedeutung 
der Handexemplare der „Kinder- und 
Hausmärchen“, gefolgt von einem „leibhaf-
tigen“ Auftritt von Jacob und Wilhelm 
Grimm in Gestalt der Schauspieler Carlo 
Ghirardelli und Stefan Becker sowie der 
Vorführung einer von Wilfried Paetow 
erstellten Tonbildschau des Kasseler Leica-
Clubs im Palais Bellevue. Auch die Biblio-
thek und das Archiv des Brüder Grimm-
Museums im Gebäude der Murhardschen 
Bibliothek am Brüder Grimm-Platz waren 

Ludwig Emil Grimm: Studie 
zu dem Gemälde „Der Tod 
der H. Elisabeth“
Aquarell, um 1834/35



fügbar, die die authentischen Wohn- und 
Wirkungsstätten der Brüder Grimm sowie 
ihrer wichtigsten Märchenbeiträger dar-
stellt. Daneben werden „märchenhafte“ 
Orte Nordhessens präsentiert, in denen das 
Märchen- und Sagenwerk der Grimms tou-
ristisch aufgewertet und gepflegt wird. 

daad · Am 24. November 2006 wurde 
der „Jacob und Wilhelm Grimm-Preis“ des 
Deutschen Akademischen Austauschdien-
stes im Heinrich Heine-Haus zu Paris zum 
zwölften Male verliehen, und zwar an den 
an der Universität Tunis lehrenden arabi-
schen Germanisten Moumir Fendri. In sei-
ner Festrede mit dem Titel „Im Anfang war 
Heine“ spannte der Preisträger auch einen 
Bogen zu den Brüdern Grimm. „Von Heine 
in seiner Vielseitigkeit zu den Brüdern 
Jacob und Wilhelm Grimm ist nur ein 
Schritt“,  – sagte Fendri.

Grimm-Kunst · Vom 13. Mai bis zum 14. 
Oktober werden im Schloßhotel auf der 
Wilhelmshöhe in Kassel unter dem Titel 
„Grimms Art“ Scherenschnitte, Illustra-
tionen und Skulpturen zeitgenössischer 
Künstler präsentiert.

alsfeld · Die nordhessische Region 
Schwalm-Knüll hat sich zum „Rotkäpp-
chenland“ erklärt hat und wirbt verstärkt 
für ihre „Märchenhäuser“ in Neukirchen 
und Alsfeld, die mit neuen Veranstaltungen 
aufwarten. Informationen dazu findet am 
unter www.alsfeld.de sowie unter www.
rotkaeppchenland.de.

Bad oeynhausen · Das Deutsche Mär-
chen- und Sagenmuseum Bad Oeynhausen 
zeigt vom 13. Mai bis 5. August die Ausstel-
lung „Mit Nadel und Faden. Märchenquilts 
der Mühlenquilter“ und vom 19. August bis 
Nov. 2007 die Ausstellung „Frau Holle – 
Märchen, Sage, Mythos“ mit regelmäßigen 
Führungen und museumspädagogischen 
Veranstaltungen. In der Zeit vom 19. bis 28. 
Oktober finden ferner die 15. Bad Oeyn-
hauser Märchentage statt unter dem Motto 
„Musikalische Märchenreise durch die Welt“. 
Information unter Tel.: 05731-143410 
sowie unter www.bad-oeynhausen.de.

Bad sooden-allendorf · Vom 8. April 
bis zum 15. April 2007 fanden an verschie-
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Ethnologie/Kulturwissenschaften in Mar-
burg und diskutierte aktuelle Arbeits- und 
Editionsvorhaben. Dabei wurden neben 
verschiedenen laufenden Projekten auch 
die bisher recht erfolgreichen Kasseler 
Akademie-Gespräche sowie eine große 
Tagung weiter vorbereitet. Das vom Land 

Hessen geförderte Projekt zur 
hessischen Rezeption der 
Brüder Grimm wurde allseits 
begrüßt.

Grimmsche Inseln · Der 
Kasseler Künstler Reinhard 
(Ricky) Weber hat in 
Zusammenarbeit mit der 
Firma Truss Haustechnik 
große Zinkfiguren zu den 
„Kinder- und Hausmärchen“ 
der Brüder Grimm geschaf-
fen, die zur Museumsnacht 
2005 erstmals im Garten des 
Palais’ Bellevue gezeigt wer-
den konnten; das Brüder 
Grimm-Museum brachte 
dazu in seiner Reihe 

„Ausstellungen im Brüder Grimm“ einen 
Katalog (Kleine Reihe, Heft 8) heraus. 
Inzwischen konnten fünf Figuren auf sog. 
„Grimmschen Inseln“ im Stadtgebiet 
Kassels auf Geländen der Gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft mbH Hessen 

(GWH) aufgestellt werden und 
erfreuen sich dort – nachts werden 
sie zusätzlich beleuchtet – einer 
guten Resonanz beim Publikum. 

Wörterbuch digital · Nach 
dem Wiederauffinden der 
Grimmschen Handexemplare des 
„Deutschen Wörterbuches“ im 
Herbst 2006 in der Jagiello-
nenbibliothek zu Krakau ist mit 
der Digitalisierung derselben 
begonnen worden. Die ersten 
Lieferungen des „Wörterbuches“ 
mit zahlreichen handschriftlichen 
Eintragungen und Ergänzungen 
sind inzwischen auf DVD erstellt 
worden und stehen auch im Brüder 
Grimm-Museum für die Benutzung 

bereit.
märchenorte im netz · Auf den 
Internetseiten www.nordhessen.de ist seit 
März 2007 eine interaktive Landkarte ver-

Dornröschen schläft
Märchenquilt von 
Ingrid Rüter
Ausschnitt, 2007
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Einweihung der Zink-Figur des 
Froschkönigs mit Kasseler 
Kindern
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denen Orten der Doppelstadt an der Werra 
wieder zahlreiche Veranstaltungen im 
Rahmen der 13. Märchenwoche statt, die in 
diesem Jahr unter dem Motto „Der Hase 
und der Igel“ stand; nähere Information 
findet man unter www.maerchenwoche.de.

neue postkarten · Im Brüder Grimm-
Museum Kassel sowie im Brüder Grimm-
Haus Steinau bietet die Brüder Grimm-
Gesellschaft neue Postkarten an. In Vorbe-
reitung ist überdies eine spezielle Serie mit 
Grimmschen Familienporträts  nach 
Zeichnungen und Radierungen Ludwig 
Emil Grimms sowie eine Serie mit 
dem Titel „Märchenwelten“, die von 
der Kasseler Bank unterstützt wird.

Gäste · Die Wertschätzung des 
Brüder Grimm-Museums Kassel als 
Museums- und Forschungsin-
stitution stellt sich immer wieder in 
der hohen Frequenz internationa-
ler Gäste dar. So konnten z.B. Emiko 
Koto und Tatsuoshi Wada aus Japan 
bei ihren wissenschaftlichen 
Projekten unterstützt werden, aus 
London reiste  Gillian Lathey, die 
Direktorin des Londoner Zentrums für 
Kinderbuchforschung, nach Kassel, aus 
Shenyang kam die chinesische 
Volkskundlerin Fan Jiang, aus Paris der 
Fernsehmoderator Heiko Engelkes. Auch 
zahlreiche Studentengruppen aus Deutsch-
land, Japan, Frankreich, England, Amerika 
und der Schweiz besuchten im Rahmen 
von Studienreisen das Museum und bean-
spruchten die wissenschaftlichen Führun-
gen, die u.a. in Englisch, Französisch, 
Japanisch sowie einigen weiteren Sprachen 
angeboten werden. Einen lebhaften Ein-
druck vermittelt auch das Gästebuch des 
Museums, in dem insbesondere Privatper-
sonen ihre persönlichen Eindrücke nieder-
legen und in dem man sehr viele Sprachen 
und Dialekte dieser Welt finden kann.

steinau · Am 5. August 2007 findet in der 
Grimm-Stadt Steinau a.d.Str. der 6. Mär-
chensonntag mit zahlreichen Veranstal-
tungen aus den Bereichen Musik, Theater 
und Kleinkunst und einigen 
Überraschungen zum Märchen 
„Sneewittchen“ statt. Informationen erteilt 
das Brüder Grimm-Haus Steinau unter 

Tel.: 06663-7605.
Wismar · Das Stadtgeschichtliche Museum 
der Hansestadt Wismar zeigt vom 14. Mai 
bis 16. Sept. 2007 die Ausstellung „Gute 
Politik – Friedrich Christoph Dahlmann 
(1785–1860). Von der Aktualität einer 
historischen Herausforderung“. Die wesent-
lich von Wilhelm Bleek (Toronto) geprägte 
Schau, zeigt, welche zentralen politischen 
Themen von Dahlmann, dem Kopf der 
„Göttinger Sieben“, angesprochen wurden 
und wie wir uns heute damit auseinander-
setzen. Eine „gute Politik“ ist immer noch 
eine wichtige Herausforderung. 

Information: 03841-282350 sowie 
unter www.schabbelhaus.de.

Göttingen · „Jacob und Wilhelm 
Grimm in Göttingen und die 
Göttinger Sieben“ ist der Titel einer 
26 Seiten umfassenden Broschüre, 
die der Göttinger Märchenland-
Verein unter der Federführung von 
Gudrun Bartels herausgegeben hat 
und die in anschaulicher Weise die 
Wirkungsorte der Brüder Jacob und 
Wilhelm Grimm und ihrer Göttinger 
Mitstreiter dokumentiert. 

schlüchtern · Nach umfangreicher 
Renovierung ist das Bergwinkelmuseum in 
Schlüchtern wiedereröffnet worden; auch 
die Brüder Grimm-Sammlung hat dabei 
neue ausstellerische Gestaltung erfahren. 
Information: 06661-85750 sowie unter 
www.schluechtern.de. 

märchenrecht · Die Juristische Gesell-
schaft zu Kassel veranstaltete am 23. Mai 
2007 im Gebäude der E.ON Mitte AG eine 
bemerkenswerte Veranstaltung, bei der 
Professor Dr. Uwe Diederichsen über „Juri-
stische Strukturen in den Kinder- und 
Hausmärchen der Brüder Grimm“ referier-
te.

Hans im Glück · Der Kasseler Graphiker 
Peter van Houy hat großformatige Bilder zu 
verschiedenen Märchen der Brüder Grimm 
erstellt und diesen jeweils eine fremdsprachi-
ge Übersetzung beigeben, um die europä-
ische Dimension der Märchentradition zu 
dokumentieren (siehe nebenstehende Abb.).  
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Blick in die Steinauer  
Holle-Ausstellung

Neue Postkarten im 
Brüder Grimm-Museum

Aufbau der Ausstellung zur
Märchenillustration in Hanau
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g Auf den Spuren der Grimms in Kassel

Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm 
sind in Hanau geboren, in Berlin liegen sie 
begraben. Ihre entscheidenden Jahre – „die 
arbeitsamste und vielleicht auch die frucht-
barste Zeit“ – haben sie jedoch in Kassel 
verbracht. Alle wichtigen Werke der Brüder 
Grimm sind hier entweder entstanden oder 
doch zumindest begonnen worden, und 
zahlreiche Briefe und Berichte an Freunde 
und Kollegen zeugen von ihrer großen 
Verbundenheit mit Kassel. 

Leider haben viele der Lebens- und 
Wirkungsstätten der Brüder Grimm die 

verheerende 
Bombennacht 
vom 22. Okto-
ber 1943 und 
den nachfol-
genden Wie-
d e r a u f b a u 
nicht über-
standen. Das 
heutige Kassel 
hat fast nichts 
mehr mit der 
Stadt gemein, 
in der Jacob 

und Wilhelm Grimm über dreißig Jahre 
ihres Lebens verbrachten. Aber dennoch 
gibt es sie, die sehenswerten authentischen 
Orte in Kassel, die eng mit dem Leben von 
Jacob und Wilhelm Grimm und ihrem jün-
geren „Malerbruder“ Ludwig Emil Grimm 
verknüpft sind.

Mit Unterstützung der Arbeitsgemein-
schaft „Deutsche Märchenstraße“, der 
„Nordhessen-Touristik“ und einiger Kasse-
ler Gastronomen erscheint im Verlag der 
Brüder Grimm-Gesellschaft  jetzt ein erster 
Reiseführer mit Stadtplan „Auf den Spuren 
der Brüder Grimm in Kassel“, der die 
Besucher der Fuldastadt dazu einladen soll, 
sich auf eine Entdeckungsreise zu diesen 
authentischen Orten zu begeben. 

Die sechzehn Seiten umfassende Farbbro-
schüre mit Stadtplan ist im Museumsladen 
des Brüder Grimm-Museums Kassel sowie 
über den Buchhandel erhältlich und kostet 
4,80 Euro; sie kann auch über die Brüder 
Grimm-Gesellschaft (www.grimms.de) 
direkt bezogen werden.

Andrea Mayer (Kassel)

seit 1972 ist das Brüder Grimm-museum im palais Bellevue 

an Kassels einstiger prachtstraße „schöne aussicht“ behei-

matet, – Grund genug, hier einen rundweg zu den Grimm-

orten in Kassel beginnen zu lassen und zahlreiche 

touristen aus aller Welt auf die „spuren 

der Brüder Grimm“ zu schicken.
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Links: Umschlag des 
neuen Stadtführers

Rechts: Ausschnitt des  
künstlerisch gestalteten 

Plans von Simona 
Grünhage, Kassel
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www.grimms.de



1 Nacht bei Licht 
 schlafen = 1 Cent*

Natürlich eignet sich die Nacht besonders 
gut zum Energiesparen. Aber bei diesem 
Preis können Sie auch mal eine Ausnahme 
machen.

www.eon-mitte.com

* 12 Stunden Licht mit einer 5-Watt 
Energiesparlampe
= 0,06 Kilowattstunden à 17,5 Cent
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Infos zu allen Veranstaltungen unter Tel. 06181-24670/77oder www.hanau.de. Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickethotline: 069-1340-400
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