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Nationen mit den Grimms auseinandersetzen. Zw Teil
steckt die Forschung aber noch
in den Kinderschuhen. In Benin
etwa beginnt man gerade, Gemeinsamkeiten zwischen westafrikanischen und Grimmschen Zaubermärchen zu untersuchen. Die Kinder- und
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sich viele Erzählforscher. Das
Problem ist also nicht ein Man-

Urn

Märchen zu sammeln. Sie
glaubten, wegen der Abge-

schiedenheit seien die alten Erzählungen dort am besten be,
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Hanau; Steinau, Kassel - alle
Wie groß ist Dorothea Viehgel an neuen Themen, sondern

wollefi -'Sffilü€$lUtifft m-Stadt
sein. Wie groß istdie,Bedeutung
von Kassel wirklich?
Ernnenor: Sehr groß. Hier haben die Grimms von 1798 bis
1829 gelebt und noch mal von
1837 bis 1841 - die längste Zeit
ihres Lebens. Hier haben sie bedeutende Werke wie die Deutsche Grammatik geschrieben
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Fällen noch gar nicht genau.
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schätzt, weil sie besonders
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nau erzählt hat. Genau darauf
kam es den Märchensammlern
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rung. Dorothea Viehmann ist
die einzige Beiträgerin, die von

den Brüdern Grimm explizit
genannt wird, im Vorwort des
zweiten Bandes. Sogar ihr Bild

wird gezeigt.

Warum die Sonderstellung?

Ernnarur: Dorothea Viehmanrf entsprach dem ionidhtischen Bild einer einfachen Frau
aus il€.rn Volk, dlE^P.rliE:'ält€h
mündlichen überlieferungen
bewahrt hatte. Als solche wurde sie von den Grimms dargestellt und inszeniert. Sie haben
einen Typus aus ihr geschaffen.
Sogar im Englischen gab es bei
den Grimm-Märchen bald eine

Großmutter Gretel,,,Gammer
Grethel", die diese Rolle der

Märchenfrau übernahm.
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Ernnanm: Iange Zeit hat
man sich für ihre Person gar
nicht interessiert. Die Vieh-
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mann-Forschung beganl erst
1885. Erst langsam fand man
heraus, dass sie gar kefne'.ächt
hessische" Mdrchenfrau war,
sondern hugenotfisehe Vörfahren hatte. Sie war auch keine
einfache Bauersfrau, sondern
Tochter eines wohlhabenden
Gastwirts auf der Knallhütte.
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Dort im Gasthaus hat sie die
meisten ihrer Märchen vermut-
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