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Herr Zaiss, was wissen Sie mehr als Märchen
über die Gebrüder Grimm?
Konrad Zaiss: Das müssen wir gleich korri-
gieren: nicht Gebrüder Grimm, sondern Brü-
der Grimm! Der Jacob hat sich vehement da-
gegen gewehrt, wenn jemand „Gebrüder
Grimm“ benutzt hat, weil er sagte: Wir sind
keine Firma! Der Sohn von Wilhelm hat aber
diesen Begriff benutzt, dadurch ist das in die
Welt gekommen. Die bekannten Brüder sind
Jacob und Wilhelm. Wer weniger bekannt ist,
ist der Maler-Bruder Ludwig Emil, obwohl der
ziemlich entscheidend dafür war, dass die
Märchen überhaupt ein Erfolg wurden. Von
der ersten Auflage der Kinder- und Hausmär-
chen wurden neunhundert gedruckt. Die sind
zum Teil eingestampft worden, weil sie nicht
verkauft wurden. Erst in der Kurzfassung mit
sieben Märchen, zu denen Ludwig Emil die
Illustrationen gemacht hat, wurde es eine Er-
folgsgeschichte.

Die Brüder Grimm sind bekannt dafür, dass
sie Märchen gesammelt haben. Aber haben
sie eigentlich auch selbst mal welche ge-
schrieben?
Das ist jetzt die spannende Frage. Das Ganze
hat etwas mit Marketing zu tun. Es gab be-
reits die Märchensammlung von Musäus und
die des Weinheimers Albert Grimm, der nicht
mit den Brüdern verwandt ist. Wilhelm und
Jacob waren der Meinung, sie müssten die
Märchen entsprechend rüberbringen. Das
galt vor allem für Wilhelm. Jacob sagte: Wir
müssen das authentisch machen! Authen-
tisch sind dann auch die Sagen ausgefallen.
Die haben sich gar nicht verkauft. Wilhelm
war derjenige, der fabuliert hat. Das kann
man daran sehen, dass sie eine ganze Menge
Märchen, die ihnen erzählt wurden, komplett
umgeschrieben haben. Und sie haben in die
Welt gesetzt, die Märchen stammen von ein-
fachen Leuten. Tatsächlich waren die Erzäh-
ler überwiegend Bürgerliche und Adlige aus
Kassel und Umgebung. Dorothea Viehmann,
die ihnen die meisten Märchen erzählt hat,
wurde in den Illustrationen in der Küche mit
Hühnern dargestellt, dabei war sie Schneider-
meisterin. Viehmann, die eine geborene Pier-
son war, also eine Hugenottin, hat die Ge-
schichten in der Wohnung der Grimms er-
zählt. So haben die Grimms einiges an Legen-
den gebildet.

Das heißt, viele der Märchen kommen auch
aus Frankreich?
Es gibt eine ganze Menge Märchen, die einen
französischen Ursprung haben, zum Beispiel
„Frau Holle“. Es gibt eine Menge Frau-Hol-
le-Sagen, die sich elementar von der Ge-
schichte unterscheiden. Im Märchen wird
Leistung belohnt – das war keine deutsche
Arbeitstugend, das war eine hugenottische!
Das haben die Grimms von Viehmann über-
nommen.

Die Märchen der Brüder Grimm machen aber
nur einen Teil ihres Vortrags aus.
Ja, denn die Märchen machen nicht mal ein
Prozent vom Schaffen der Brüder aus!

Verblüffend. Woraus bestehen die anderen
neunundneunzig Prozent?
Die bestehen aus deutscher Mythologie. Und
was sie aus dem Hildebrandslied aus dem ach-
ten Jahrhundert gemacht haben ist phänome-
nal! Sie haben es herausgegeben und nicht
nur entziffert, sondern auch kommentiert
und Zeitbezüge hergestellt. Damit haben sie
sich sofort einen Namen in der europäischen
Fachwelt verschafft. Dann haben sie zwei
Bände deutscher Sagen herausgegeben und
drei Bände Märchen einschließlich wissen-
schaftlichem Kommentar. Jacob und Wilhelm
Grimm waren ursprünglich Juristen. Also, sie
haben Jura studiert in Marburg, wobei Jacob
nicht abgeschlossen hat. Er wurde Biblio-
theksassistent und hat die Zeit genutzt, um
in der Bibliothek zu forschen. Wilhelm war in
der Zeit weiter in Kassel und hat Auftrags-
arbeiten erledigt.

Die Brüder Grimm gelten außerdem als
„Gründungsväter der Germanistik“. Wie kam
es dazu?
1846 hat Jacob zum ersten Germanistentag
Wissenschaftler in den Frankfurter Römer
eingeladen. Er wurde sehr unterstützt durch
Wilhelm, der die ganzen Verbindungen hatte.
Wilhelm war der Netzwerker, Jacob war mit
den Büchern verwurzelt. Den ersten Germa-
nistenkongress haben sie mit Juristen, Histo-
riker und dem, was man heute „Literaturwis-
senschaftler“ nennen würde, gehalten. Den
Begriff gab es damals nicht. 1848 saß Jacob

dann mit in der Paulskirche im Parlament. Da
war der Demokratiekongress und Jacob hat
auch Anträge gestellt, zum Beispiel die Ade-
ligen mit allen Bürgerlichen auf eine Ebene
gleichzustellen, obwohl er Monarchist war!
Man hat ihn offensichtlich in politischen Krei-
sen sehr beachtet.

Ist aus dem Germanistenkongress auch das
„Deutsche Wörterbuch“ hervorgegangen?
Nein. Damit haben sie 1838 angefangen. Das
war eine Auftragsarbeit von einem Leipziger
Verleger. 1846 war der erste Band schon raus.

Stimmt es denn, dass die Grimms nur bis zum
Buchstaben „D“ gekommen sind?
Bis „F“, ja. Sie haben den Grundstein gelegt,
die Systematik hineingebracht und ein un-
glaubliches Netzwerk aufgebaut mit neunzig
Wissenschaftlern, die ihnen zugearbeitet ha-
ben! Das ist mehr als ein etymologisches Wör-
terbuch, weil es ganz viele Belege, Verweise
und Querverbindungen in diverse europäi-
sche Länder gibt. Das deutsche Wörterbuch
zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es
keine Tabus gibt! Das Grundprinzip war: alle
Wörter, die im Land vorkommen zu nehmen
ohne Zensur! Alle Wörter sind gleichwertig.
Da sind auch reichlich obszöne und politisch
anstößige Wörter dabei. Die Grimms haben
die Ausarbeitung nur bis zum Buchstaben „F“
geschafft. „Freiheit“ war das letzte von ihnen
vollendete Wort. Der letzte Band ist weit nach
ihrem Tod erschienen, 1961.

Herr Zaiss, Sie bezeichnen sich als „Litera-
turbiograf“. Was verstehen Sie darunter?
Mir liegt immer daran, die Verbindung zwi-
schen Werk und Leben herzustellen. Germa-
nisten nehmen das Werk für sich. Für mich
erschließt sich ein Werk erst dann, wenn ich
weiß, wie die Leute gelebt haben. Ich habe ge-
rade ein Seminar zu Heinrich Böll in Köln ge-
macht. Da waren wir mitten im Zentrum, um-
geben von zehn Bezugspunkten! Böll nennt
es „erkaltetes Material“. Das abzukoppeln
finde ich sträflich. Damit wird man weder der
Literatur noch den Autoren gerecht.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lite-
ratur an Ort und Stelle“ halten sie noch wei-
tere Vorträge über Autoren und ihr „erkalte-
tes Material“. Welche genau sind das im
nächsten Jahr?
Oskar Maria Graf am Starnberger See im Juli
2020, dann Friedrich Engels in Bremen Ende
August 2020. Impulse zur Literatur geben ist
mein Ziel, aufgrund meiner eigenen Biogra-
phie. Ich bin im katholischen Sumpf von
Fulda aufgewachsen und Böll hat mich geret-
tet! Literatur erweitert das Gesichtsfeld, gibt
Optionen, wie man Dinge anders sehen kann
und trägt dazu bei, Geist und Seele zu berei-
chern und die Handlungsfähigkeit zu erwei-
tern.

Die Fragen stellte Magali Trautmann.

„Ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut“
Der Literaturbiograf Konrad Zaiss spricht über das Schaffen der Brüder Grimm

Eigentlich waren es drei Grimms, die den Grundstein legten, dass bald alle Welt von Grimms Märchen erfahren sollte. Und an der Formulierung „Ge-
brüder“ störte sich Jacob Grimm offenbar sehr. Darüber spricht Konrad Zaiss am heutigen Donnerstag. FOTO: UWE ZUCCHI

Dr. Konrad Zaiss,
geb. 1949, Literaturbio-
graf, ehemaliger Kita-Lei-
ter für Integrationspäda-
gogik und Fachberater der
DRK in Bremen, hält am
Donnerstag, den 07.11. um
15Uhr den Vortrag „Brüder
Grimm – Mehr als nur
Märchen“ im Helene Kai-
sen Nachbarschaftshaus

in Gröpelingen. Die Veranstaltung wird geför-
dert von der AWO im Rahmen der „Universität
der 3. Generation“. Um Voranmeldung wird ge-
beten.

Lesung im Seniorenzentrum

Weidedamm. Der Bremer Schriftsteller Jörn
Birkholz kommt am Montag, 11. November,
15.30 Uhr, ins Zentrum für Betreuung und
Pflege im Weidedamm, Ricarda-Huch-Straße
1. Der Autor wird aus seinem Kurzgeschich-
tenband „Der Obermieter“ lesen. Gäste sind
willkommen, der Eintritt ist frei.

Skurril, absurd, komisch, mitunter auch
düster und traurig: Das ist das Spektrum der
insgesamt 25 Erzählungen, aus denen der Au-
tor seine Auswahl treffen kann. Dabei geht es
unter anderem um Selbstmörder, die nicht ge-
nau wissen, ob sie tatsächlich welche sind, um
Zugreisen, die niemals angetreten werden,
oder um Mietnomaden, die sich auf Dachbö-
den verbarrikadieren. Jörn Birkholz, Jahrgang
1972, ist in Bremen geboren und aufgewach-
sen. Der studierte Historiker und Kulturwis-
senschaftler arbeitet als Schriftsteller und Li-
teraturkritiker. Zu seinen bisherigen Veröf-
fentlichungen gehören die Romane „Deplat-
ziert” (2209) und „Schachbretttage“ (2014). Im
vergangenen Jahr wurde eine seiner Erzäh-
lungen für die Diogenes-Anthologie „Der
schönste Ort der Welt“ ausgewählt – neben
Beiträgen berühmter Kollegen.

Der Obermieter und
andere Geschichten

von Anke velten

BÜRGERVEREIN FINDORFF

Traditioneller Laternelauf
Weidedamm. Der Bürgerverein Findorff lädt
für Freitag, 8. November, ab 19 Uhr, alle Kin-
der und ihre erwachsenen Begleiter zu seinem
traditionellen Laternenumzug durch Findorff
ein. Treffpunkt ist in diesem Jahr der Brunnen
an der Ecke Fürther-/Hemmstraße gegenüber
der Martin-Luther-Kirche. Die Route führt
über Hemmstraße in die Göttinger Straße,
durch Halberstädter, Dresdener und Kasseler
Straße an den Weidedamm, und via Neukirch-
straße zurück an den Ausgangspunkt. Die
leuchtende Karawane wird vom Tura-Spiel-
mannszug begleitet, der zum Abschluss nach
gutem Brauch wieder ein kleines Platzkonzert
zum Mitsingen gibt. Die großen und kleinen
Mitläufer würden sich freuen, wenn viele An-
wohner entlang der Strecke den Umzug
freundlich begrüßen. Die Organisatoren wei-
sen sicherheitshalber darauf hin: Fackeln sind
beim Laternelauf nicht erlaubt. AVE

Tickets erhalten Sie im Pressehaus, in unseren regionalen
Zeitungshäusern, im Internet unter
www.weser-kurier.de sowie telefonisch: 0421/363636

Ob Theater oder Kabarett, Musical oder Oper,
klassisches Konzert oder Rock-Festival – bei uns
gibt es genau das Richtige für Ihren Geschmack.

Wir haben die Tickets!

Für die Treue unserer Abonnenten bedanken wir uns mit
Vergünstigungen und Exklusivleistungen für viele Konzerte
und Veranstaltungen.

Mustasch
Killing it for Life Tour 2019
Mi., 13.11.2019, 20 Uhr
Tivoli Bremen

AboCard-
Rabatt

2 €

nordwest-ticket.de

Pressehaus und regionale Zeitungshäuser

(0421) 36 36 36

präsentiert

Ihr Beitrag in unserer Weihnachtsbeilage

Auch in diesem Jahr möchten wir zum Fest
Geschichten, Gedichte, Zeichnungen und Fotos
von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
veröffentlichen.

Egal, ob Sie eine weihnachtliche Anekdote
erzählen, Ihre Gedanken zum Fest nieder
schreiben, ein eigenes Gedicht verfassen, ein
Foto mit hoher Auflösung oder eine Zeichnung
anfertigen – wir freuen uns auf Ihre Beiträge.

Schicken Sie uns diese bitte per EMail oder
per Post. Ihre selbst verfassten Texte sollten nicht
länger als eine DINA4Seite sein sowie aus
schließlich mit dem PC oder der Schreibmaschine
verfasst (nicht handschriftlich).

Aus allen Einsendungen werden fünf ausgewählte
Beiträge mit attraktiven Preisen bedacht.

Einsendeschluss ist
Montag, 18. November 2019

Für die regionale Zuordnung Ihres Beitrags
benötigen wir Ihren Namen und Ihre Anschrift.
Bitte teilen Sie uns auch eine Telefonnummer
oder EMailAdresse mit, damit wir Sie
kontaktieren können, falls Sie zu den
Preisträgern zählen.

WESER-KURIER
Redaktion Sonderthemen
Martinistraße 43
28195 Bremen
Stichwort:
Weihnachtsgeschichten
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und Gedichte
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