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Liebe Mitglieder, 
 
Sie erhalten heute die erste Ausgabe unseres neuen Mitglieder-
Rundbriefes. Mit der Grimm-Depesche wollen wir Sie zukünftig alle 
zwei bis drei Monate über aktuelle Aktivitäten und Projekte der 
Brüder Grimm- Gesellschaft informieren und Sie anregen und 
einladen, sich aktiv an der Arbeit der BGG zu beteiligen. 
 
                                                   +++++ 
 
Mit dieser Post erhalten Sie druckfrisch die neue Ausgabe des Brüder 
Grimm-Journals. Das im Jahr 2006 erstmals erschienene „Brüder 
Grimm-Journal“ hat sich zu einer vielbeachteten, mittlerweile auch 
internationalen, Publikation entwickelt. Der BGG  ist es gelungen, 
damit eine Plattform zu schaffen, die breit und aktuell Themen zur 
Brüder Grimm-Forschung und zur Rezeption ihres Lebens und 
Werkes in aller Welt in populärer Form einem großen Publikum 
nahebringt. 
Beispielsweise finden Sie in dem Journal einen Artikel über die 
russische Märchentradition. Erstmals wird darin auch die erste 
amerikanische Ausgabe der Grimmschen Märchen aus dem Jahr 1828 
in der Öffentlichkeit vorgestellt, die kürzlich für die Kasseler 
Sammlung erworben werden konnte. Besonders empfehlen möchten 
wir Ihnen den Leitartikel „Brüder Grimm-Jubiläen 2010, 2011,  
2012“ – hier finden Sie  wichtige Informationen zu den anstehenden 
Jubiläen und zur Arbeit der BGG. 
 
                                                 +++++  
 
Auszugsweise wollen wir an dieser Stelle noch über einige weitere 
Aktivitäten berichten, an denen wir zurzeit arbeiten.  
Wie Sie auch an der Gestaltung dieser Depesche ersehen können, 
arbeiten wir intensiv an einem neuen Erscheinungsbild der BGG. Mit 
einem neuen Auftritt wollen wir frischer und ansprechender unsere 
Kompetenz zum Ausdruck bringen. 



Eine „große Baustelle“ in diesem Zusammenhang ist die 
Überarbeitung unseres Internet-Auftritts. Hier gilt es, in der nächsten 
Zeit noch viel Kraft zu investieren, um auch hier mit neuem 
Erscheinungsbild und neuen Inhalten der rasant wachsenden Zahl der 
Zugriffe ein adäquates Angebot zu bieten. Wenn Sie der aktuelle 
Stand interessiert, schauen Sie bitte unter:  www.grimms.de. 
Ausstellungen sind ein wichtiger Faktor in der Grimm-
Kommunikation. Zurzeit erarbeiten, planen und realisieren wir 
verschiedene Ausstellungen.  
Dabei spielt natürlich das Jahr 2012, das 200jährige Jubiläum der 
„Kinder- und Hausmärchen“ eine bedeutende Rolle. Wir hoffen 
natürlich, dass das restaurierte Palais Bellevue dann wieder seine 
Pforten geöffnet hat, damit die Grimms wieder in angemessener 
Weise präsentiert werden können. 
 
    +++++ 
  
Sie sehen, wir sind mit sehr vielen und neuen Maßnahmen dabei, das 
Profil der Brüder Grimm-Gesellschaft zu schärfen und noch stärker 
in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen. Wir freuen uns, wenn 
Sie uns dabei unterstützen würden – es gibt vielfältige Möglichkeiten 
für Ihre Mithilfe.  
In der nächsten Ausgabe erhalten Sie dazu nähere Informationen. 
 
    +++++ 
 
Wenn Sie diese Grimm-Depesche zukünftig per E-Mail erhalten 
möchten, teilen Sie uns das bitte unter info@grimms.de mit.  
Wir wünschen Ihnen eine „märchenhafte Sommerzeit“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Werner Neusel  Dr. Bernhard Lauer 
Vorsitzender   Geschäftsführer 
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