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,,Nicht nur Märehenonkel" ill:

trnterview mit Dr. Holger Ehrhardt über seine neue Aufgabe als Grimm-Professor
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Was verbanden Sie als Kind
mit den Brüdern Grimm?
Ennrur.or: Mein Opa mütter-

licherseits hieß Grimm und
hat mir immer erzählt, er habe
etwas mit den Brüdern Grimm
zu flrn. Das ha,be ich lange geglaubt und war deshalb von
den Mdrchen, die er mir vorgelesen hat. besonders fasziniert.
Haben Sie ein Lieblingsmärchen?
Eunrnnor: Ja, das war immer
,,Das blaue Licht" (lacht). Daftir

ich mich

eigentlich,
weil es am Ende ziemlich brutal ist. Aber Blau war schon im-mer meine Lieblingsfarbe.
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Märchensammler und -erzähler wahrgenommen, aber sie
haben in Wirklichkeit viele Bereiche eröftret. Denken wir an
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Dr. Holger Ehrhardt
Holger Ehrhardt (47) wurde in
Sonneberg, Thüringen, geboren. 1 989 floh er über die damalige Tschechoslowakei in
die Bundesrepublik. Er arbeitete zunächst als Bauplaner in
Stuttgart und setzte dann sein

nen
Studium der Cei'manistik und

über'Theodor Fontane. An-

Anglistik, das er in Leipzig und

schließend machte er sein Refe-

Tübingen begonnen hatte, ab
1 995 in Kassel fort. Von 2001
bis 2006 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel und promovierte

rendariat und arbeitete als Lehrer an der Offenen Schule Waldau. Der 47-Jährige lebt mit sei-

und wie sie im Lauf der Zeit
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publiziert sind. Bisher sind al-
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20 000 Briefe nachgewiesen. An der Edition der Briefwechsel habe ich schon,mitge-

wirkt. In diesem Bereich

ge-

schieht im Moment die größte
Grundlagenforschung. Aber
auch bei den Märchen finden
sich immer neue Bliökwinkel.
unter denen man sie beleuch-

tenkann.
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ausgesprochene Antise-

semitismus gang und gäbe. Die
Grimms waren zwar mit den

jüdischen Brüdern Rinald aus
Kassel befreundet, die ihre
Geldgeschäfte erledigt haben.,

gab also persönliche Verbindungen.zu Juden. Aber im prlvaten Befeich gab es.auch Aüßerungen, die nicht besonders
schön sind.
Es

Zum Beispiel?

Ennrnnor: Bei einem Gang

durch das Eichwäldchen in
Kassel kam Wilhelm Grimm

am jüdischeq Friedhof vorbei
und notierte im Tagebuch: ,,Es
war mir ein widerwärtiges Gefrihl". Und wenn die Grimms

von

,,Unseligen" schreiben,

sind meist Juden gemeint. Ich
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Wie hoch schätzen Sie

das
weltweite Interesse an der Forschung aus Kassel ein?
EnnHarnr: Sehr groß. Das
sieht-man-an den bislang 150

Anmeldungen zum Märchenkongress im Dezember, den
ich mitorganisiere. Die Teil.
nehmer kommen aus der ganzen Welt, auch aus Benin. Viele Forscher wollen auch gern
hierher komrnen, weil Kassel
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