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Jacob und Wilhelm Grimm sind weltweit berühmt – insbe-
sondere wegen ihrer Kinder- und Hausmärchen, die in rund 160 
Sprachen übersetzt wurden. Doch die Brüder Grimm waren mehr 
als nur Märchensammler. Sie hinterließen als Sprachforscher, 
Rechtshistoriker und Politiker zahlreiche Spuren und legten mit 
ihrer Deutschen Grammatik und dem Deutschen Wörterbuch 
die Grundlagen der Germanistik. Ihr jüngster Bruder Ludwig Emil 
Grimm, Maler und Zeichner, wird oft als Biograph der Brüder be-
zeichnet. 

Die Hessische Landesausstellung EXPEDITION GRIMM 
greift diese Themen auf und macht sie anhand von 150 Origi-
nalobjekten und 33 Medien- und Mitmachstationen erfahrbar. 
Diese Broschüre möchte dazu anregen, die vielschichtigen In-
halte in den Unterricht einzubeziehen. Angesprochen werden 
dabei insbesondere die Fächer Geschichte / Politik, Deutsch und 
Kunst. Museumspädagogen, Lehrer und Dozenten haben vielfäl-
tige Materialien und methodische Vorschläge für den Unterricht 
in Anlehnung an den hessischen Lehrplan erarbeitet. Ergänzend 
dazu finden Sie eine Beschreibung des museumspädagogischen 
Angebots der Ausstellung, das die thematischen Schwerpunkte 
aufgreift und vertieft. Alle Angebote und die Vorschläge für Pro-
jektarbeiten eignen sich zudem auch unabhängig vom Unterricht, 
beispielsweise für die Ferienzeit oder die Ganztagsschule.

 Die Begegnung mit den Originalobjekten sowie den Medien- 
und Mitmachstationen der Ausstellung ist besonders für Kinder 
und Jugendliche eine spannende Erfahrung. Die Vermittlung der 
Hintergründe und Zusammenhänge zu den ausgewählten acht 
Hauptwerken der Brüder Grimm soll ein nachhaltiges Interesse 
und Lust an der Auseinandersetzung mit den Objekten und ihrer 

Geschichte wecken. Handlungsorientierte und dialogische An-
sätze sind dabei wichtige Bestandteile der Vermittlungsarbeit in 
der Ausstellung. Bezüge zur Alltags- und Lebenswelt der Kinder 
und Jugendlichen werden in den Unterrichtsmaterialien wie in den 
museumspädagogischen Programmen hergestellt. Gefördert 
werden zudem eigene Beiträge der Schülerinnen und Schüler so-
wie eigenständige Arbeitsprozesse, um neben Bildungsinhalten 
fachübergreifende Kompetenzen der Wissenserschließung zu 
vermitteln. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern und Jugendlichen eine 
anregende und spannende EXPEDITION GRIMM! 

einführung
in die Materialien

Im April und Mai 2013 finden Lehrerfortbildungen zur 
Vorbereitung eines Ausstellungsbesuchs mit Schülerinnen 
und Schülern statt, in denen Inhalte, Materialien und 
Unterrichtsbezüge v.a. für die hier angesprochenen Fächer 
vorgestellt werden. 

Die Termine und weitere Informationen finden Sie auf  
http://www.expedition-grimm.de/de/schulen

EXPEDITION GRIMM – Besucherdienst 

besucherdienst@expedition-grimm.de

Tel.: 0561 - 521 86 90. 

TIPP: LEHRERWORKsHOPs 

INfORMaTION uND BucHuNG

Diese Broschüre ist zum kostenlosen Download erhältlich 
auf www.expedition-grimm.de/de/schulen und kann im aus-
stellungsbüro bestellt werden (adresse siehe Rückseite). 

© pressmaster / fotolia.com

© chGuss / fotolia.com
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Als am 20. Dezember 1812 der erste Band der Kinder- 
und Hausmärchen erschien, konnten Jacob und Wilhelm 
Grimm nicht ansatzweise erahnen, dass sie damit den 
Grundstein für ihre bis heute ungebrochene internationale 
Popularität legen sollten. Sie hatten gerade erst begonnen, 
unter der Autorenbezeichnung „Brüder Grimm“ zu publi-
zieren. Die Herausgabe der Märchensammlung war dabei 
nur ein Projekt unter mehreren. Im selben Jahr, 1812, hatten 
Jacob und Wilhelm bereits eine Ausgabe des althochdeut-
schen Hildebrandlieds editiert. Ihr grundsätzliches Inter-
esse galt alter Sprach- und Literaturüberlieferung, die sie 
zugänglich machen und bewahren wollten. 

Jacob und Wilhelm hinterließen als Sprachforscher, 
Rechtshistoriker und Politiker Spuren – und das in Zei-
ten massiver politisch-gesellschaftlicher Umwälzungen. 
Nicht zuletzt begleitete sie ihr Malerbruder Ludwig Emil 
als Chronist und als Illustrator der Märchen. Während die 
Brüder ihre Haltung gegenüber unterschiedlichsten Herr-
schaftsverhältnissen ausbilden mussten, trieben sie ihre 
Forschungen in erstaunlicher Kontinuität und Konsequenz 
voran. Ihr Tun prägt aber nicht nur die Wissenschaft, es hat 
auch für den ganz alltäglichen Umgang mit Sprache Rele-
vanz. Die Grimms verdeutlichen uns die Geschichtlichkeit 
der Sprache, die sich noch heute weiter entwickelt.

Die Ausstellung gliedert sich in zwei große Teile. Teil 1 
zeigt „Leben und Werk“. Hier stehen den wissenschaftlichen 
und politischen Aktivitäten der Brüder der persönliche und 
historische Kontext gegenüber. Als Kristallisationspunkte 
ihres Tuns werden acht Hauptwerke vorgestellt:

expedition grimm
Zur Ausstellung
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1. Das Lied von Hildebrand und Hadubrand 
und das Weißenbrunner Gebet, 1812

2. Kinder- und Hausmärchen, 1812 / 15
3. Deutsche Grammatik, ab 1819
4. Deutsche Rechtsalterthümer, 1828
5. Reinhart Fuchs, 1834
6. Deutsche Mythologie, 1835
7. Jacob Grimm über seine Entlassung, 1838
8. Deutsches Wörterbuch, ab 1854

Diese Publikationen stehen exemplarisch für das viel-
seitige und zugleich zusammenhängende Werk der Brüder. 
Die Rechtfertigungsschrift über seine Entlassung sticht 
nur auf den ersten Blick aus diesem Kreis hervor. Tatsäch-
lich ist auch Jacobs Beteiligung am Protest der Göttinger 
Sieben von der Überzeugung getragen, das „Bestehende“, 
hier die Verfassung des Königreichs Hannover, zu achten. 
Für ihn wie für seinen Bruder stand außer Frage, dass al-
les Neue auf dieser Einstellung fußen musste. Insofern war 
auch ihre philologische Arbeit politisch.

Eine ganz konkrete Lebenswelt der Familie Grimm war 
die Wohnung am Wilhelmshöher Tor. Diese ist erstmals 
bauhistorisch erschöpfend rekonstruiert und in eine 3D-
Visualisierung überführt worden. Die verlorenen Innenräu-
me öffnen sich mit den wenigen bekannten Möbeln und 
Tapeten, aber auch mit kleinsten architektonischen Details. 
Als eine der Grundlagen für diese Daten scheinen in der Vi-
sualisierung die Zeichnungen Ludwig Emils sowie Wilhelms 
gezeichneter Grundriss auf. 

THORSTEN SMIDT, KURATOR DER LANDESAUSSTELLUNG EXPEDITION GRIMM
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Der zweite große Teil widmet sich „Werk und Wirkung“. 
Ausgehend von den acht Publikationen lädt die Ausstellung 
dazu ein, dem Grimm’schen Werk und seiner Wirkung bis in 
die Gegenwart zu folgen. In einer großen Landschaft, die 
die Gedankenwelt und den weiten Denkhorizont der Brüder 
symbolisiert, begeben sich die Besucher dazu auf eine Ex-
pedition. Auf acht Pfaden eröffnen sich spielerische Zugän-
ge zu den wesentlichen Aussagen und Erkenntnissen des 
Grimm’schen Werks. Immer zum Abschluss eines Pfades 
kann erprobt werden, in welchem Maße wir heute noch von 
den Forschungen der Brüder profitieren, davon geprägt 
sind oder daraus Impulse empfangen.

Die Zusammenfassung der Ausstellung erfolgt schließ-
lich in einem „Lebenden Buch“. Das wichtigste Medium der 
Brüder wird in die Zukunft überführt: Hier lassen sich nicht 
nur die Brüder gleichsam bei der Arbeit über die Schulter 
schauen, sondern auch die „Nachlassverwalter“ ihrer Le-
bensleistung. Wenn auch junge Ausstellungsbesucher die 
Aktualität von Leben, Werk und Wirkung bestätigt finden, 
dann hat die EXPEDITION GRIMM ihr Ziel erreicht.

f.c. Vogel nach Ludwig Emil Grimm, Wilhelm und Jacob Grimm, 1829, städtisches Museum Göttingen

Literaturempfehlungen

Zur ausstellung erscheint ein Katalog:  

Expedition Grimm, hrsg. Thorsten Smidt, Dresden 2013  
Weitere Literatur:

•	 200 Jahre Grimm, 3 Bde., Kassel 1985 

•	 Lothar Bluhm, Heinz Rölleke (Hrsg.), „Redensarten des Volks,  

auf die ich immer horche“. Märchen – Sprichwort – Redensart.  

Zur volkspoetischen Ausgestaltung der Kinder- und Hausmärchen durch 

die Brüder Grimm, Stuttgart / Leipzig 1997 

•	 König Lustik!? Jérôme Bonaparte und der Modellstaat Königreich 

Westphalen, Ausst.-Kat. Kassel 2008

•	 Kurt Franz und Claudia Maria Pecher, Kennst du die Brüder Grimm?, 

Weimar 2012

•	 Alan Kirkness, Geschichte des Deutschen Wörterbuchs 1838 – 1863, 

Dokumente zu den Lexikographen Grimm, mit einem Beitrag von Ludwig 

Denecke, Stuttgart 1980 

•	 Ingrid Koszinowski und Vera Leuschner, Ludwig Emil Grimm.  

Zeichnungen und Gemälde. Werkverzeichnis, 2 Bde., Marburg 1990 

•	 Bernhard Lauer, Brüder Grimm-Stätten heute. Authentische Orte, alte 

und neue Mythen, in: Jahrbuch der Brüder-Grimm-Gesellschaft, 13 / 14, 

2003 / 2004, S. 7 – 54

•	 Steffen Martus, Die Brüder Grimm. Eine Biographie, Berlin 2009 

•	 Heinz Rölleke und Albert Schindehütte, „Es war einmal …“. Die wahren Märchen 

der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte, Frankfurt am Main 2011 

•	 Miriam Saage-Maaß, Die Göttinger Sieben – demokratische Vorkämpfer 

oder nationale Helden? Zum Verhältnis von  

Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur in der Rezeption  

des Hannoverschen Verfassungskonfliktes, Göttingen 2007

•	 Die Brüder Grimm. Pioniere deutscher Sprachkultur des 21. Jahrhunderts, 

Gütersloh 2013
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Das Brüder Grimm-Museum Kassel präsentiert im renovierten Palais 
Bellevue in zehn Räumen seine Dauerausstellung. Gezeigt werden Mö-
belstücke, Glas und Porzellan sowie persönliche Gegenstände aus dem 
Leben und Wirken von Jacob und Wilhelm Grimm. Im Mittelpunkt stehen 
die 2005 von der UNESCO-Kommission zum Weltdokumentenerbe er-
klärten Original-Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen. In zwei 
großen Sonderausstellungen werden überdies zahlreiche Dokumente 
und Bilder zum 200. Jubiläum der berühmten Grimm‘schen Märchen-
sammlung vorgestellt, die einen Überblick über die europäische Erzähl-
tradition und über die Geschichte der Märchenillustration vermitteln. 

Kombi-Führung

KomBi-Führung: Brüder–grimm-museum 
und expedition grimm
aLLE aLtErsstUfEN

Die Führung beginnt im Brüder Grimm-Museum, wobei die Original-Hand-
exemplare der Kinder- und Hausmärchen im Mittelpunkt stehen.  Vorbei 
am Wohnhaus der Grimms führt ein kurzer Spaziergang zur Landesausstel-
lung EXPEDITION GRIMM. Neben einer Präsentation von wertvollen Manu-
skripten und persönlichen Erinnerungsstücken laden acht Erlebnispfade mit 
Medien- und Mitmachstationen zu einer interaktiven Auseinandersetzung 
mit den Werken der Grimms ein und belegen ihre Bedeutung als Sprach-
forscher, Rechtshistoriker und Politiker für die deutsche Kulturgeschichte.

Dauer / Kosten: 120 min: 155,- Euro zzgl. Eintritt  
(Expedition Grimm: 3 € pro Schüler / Lehrer frei; Brüder Grimm-Museum frei)

EXPEDITION GRIMM und Brüder-Grimm-Museum

Brüder Grimm-Museum Kassel

5



Jacob und Wilhelm Grimm wurden am 4. Januar 1785 bzw. 
24. Februar 1786 in eine kinderreiche Familie geboren. Der Vater 
Philipp Wilhelm Grimm war mit seinem Jurastudium dem familiär 
vorgezeichneten Lebensweg als Beamter gefolgt. Zunächst Hof-
gerichtsadvokat und ab 1782 Stadt- und Landschreiber in Hanau 
– dem Regierungssitz des Erbprinzen Wilhelm, seit 1785 Landgraf 
Wilhelm IX. –, wurde er 1791 Amtmann in Steinau. Dort versah er 
Verwaltung und Gerichtsbarkeit und repräsentierte die landes-
herrliche Territorialpolitik. Der Vater der Grimms hatte mit seinem 
Rechtsstudium den traditionellen Weg vieler seiner Familienmit-
glieder beschritten, dem auch Jacob und Wilhelm folgen sollten. 
Wie viele bürgerliche Beamtenfamilien waren die Grimms Teil 
eines Netzes aus persönlichen und familiären Verbindungen, zu 
dem auch seine im Februar 1783 geschlossene Ehe mit der Kanz-
leiratstochter Dorothea Zimmer aus Kassel  zählte. Damit besaßen 
die Grimms eine in der Zukunft immer wieder genutzte Verbindung 
in die Residenz Kassel. Die Familie bewohnte ein eigenes Haus, 
was, Nachrichten über Ausstattung und Lebenshaltung zufolge, 
auf einen gewissen Wohlstand hindeutet. 

Die Berufung des Vaters nach Steinau zwang am 13. Januar 
1791 zum Umzug. Die Söhne wurden in dem als Wohn- und Ar-
beitshaus genutzten Amtshaus beständig Zeugen der väterlichen 
Arbeit und der daraus fließenden Autorität. Die Zugehörigkeit zu 
den sog. „schriftsässigen“ Familien, die seit Generationen im Be-
amten- und Pfarrdienst der hessischen Landesherren tätig waren, 
schärfte Landespatriotismus. Die Schulausbildung unterforderte 
die beiden, was auch am beschränkten Lehrstoff und an mangel-
hafter Lehrerbildung lag. Der Tod des Vaters am 10. Januar 1796 
bedeutete für die Familie und die Lebensplanung Jacobs und Wil-
helms einen dramatischen Einschnitt, da ohne Auskommen und 
durch eingeschränkte gesellschaftliche Verbindungen der Abstieg 
drohte. In der Steinauer Zeit gerieten die außenpolitischen Ent-
wicklungen seit der Französischen Revolution 1789 immer stär-
ker in den Gesichtskreis der Brüder. Die Beteiligung landgräflicher 
Truppen an den Revolutionskriegen seit 1792 wurde gerade um 
Hanau bemerkbar. 

Die Vermittlung ihrer Tante Henriette Zimmer, Kammerfrau 
der Landgräfin Wilhelmine Karoline in Kassel, versetzte die Brü-
der Grimm im September 1798 nach Kassel. Die Residenz und das 
politische Zentrum der Landgrafschaft war das Gegenteil Stein-
aus, das die Brüder zukünftig mit Heimat und behüteter Kindheit 
verbinden sollten. Hier besuchten sie das Lyceum Fridericianum 
– eine dem aufgeklärten Bildungsideal der Zeit verpflichtete Neu-
gründung –, das sie in verkürzter Zeit durchliefen, um dem Fami-
lienplan folgend in Marburg das Jurastudium aufzunehmen. Jacob 
verließ 1802, Wilhelm 1803 vor der Zeit die Schule. 

Das Studium bedeutete für Jacob die schmerzlich empfun-
dene vorübergehende Trennung von Wilhelm. Die Teilnahme der 
Brüder an den Vorlesungen des jungen Prof. Friedrich Carl von 
Savigny eröffnete neue Horizonte. Fasziniert von dessen Vortrag-
stil und seiner auf dem Studium historischer Quellen beruhenden 
Lehr- und Lernmethode wandten sie sich der Lektüre mittelalter-
licher Rechtsquellen und Fragen der schriftlichen wie mündlichen 
Überlieferung zu. Die Brüder nutzten die Bibliothek Savignys und 
studierten Editionen mittelalterlicher Handschriften sowie Litera-
tur, die parallel zu einer schon vor 1800 in Literatur und Kunst be-
merkbaren Hinwendung zum Mittelalter ursprüngliches Textmate-
rial und Rechtsquellen wissenschaftlich erschließen und frei von 
späterer Überlieferung bearbeiten wollte. Die Brüder beschlossen 
den Aufbau ihrer literarisch-wissenschaftlichen Bibliothek. 

Auf seine Einladung begleitete Jacob Savigny von Januar bis 
September 1805 zu Quellenrecherchen nach Paris. Jacob erleb-
te eine beglückende Archiv- und Bibliotheksarbeit, nahm aber 
die Weltstadt Paris – in dieser Zeit das Ziel zahlloser deutscher 
Reisender – rein intellektuell ablehnend als leichtlebig und ober-
flächlich wahr. Was von Jacob als Studienunterbrechung gedacht 
war, beförderte seinen Entschluss, das Jurastudium aufzugeben 
und sich der Philologie und Sprachwissenschaft zu widmen. Die 
kränkelnde, 1805 nach Kassel übergesiedelte Mutter und die  Tante 
Henriette Zimmer willigten widerstrebend ein, während  Wilhelm im 
Mai 1805 den Universitätsabschluss machte.

geschichte / politik
Die Brüder Grimm und die historisch-politischen 
 Entwicklungen ihrer Zeit

6

DR. JöRG WESTERBURG, HISTORIKER / DR. REINHOLD LÜTGEMEIER-DAVIN, LEHRER / DR. CATRIN SIEDENBIEDEL, LEHRERIN

KiNdhEit UNd JUGENd iN 
haNaU UNd stEiNaU

dEr UmzUG Nach KassEL UNd 
das stUdiUm iN marBUrG
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Nach Jacobs Entscheidung und dem Abschluss Wilhelms, 
dem keine Anstellung folgte, herrschte beruflich Unsicherheit. 
Aus finanziellen Gründen nahm Jacob eine Stelle im kurhessi-
schen Kriegskollegium an, die ihm zumindest nebenbei Lektüre 
und Bibliotheksrecherchen eröffnete. Die durch Savigny vermit-
telte Freundschaft mit Clemens Brentano und Achim von Arnim, 
die 1805 Kinder- und Volkslieder in der Sammlung Des Knaben 
Wunderhorn veröffentlicht hatten, bestärkte die Brüder, im Be-
amtenberuf keine Zukunft zu sehen. Die politischen Ereignisse 
beschleunigten 1806 die Entscheidungsfindung. Im Zuge der 
napoleonischen Kriege wurde das Kurfürstentum besetzt und 
ging mit anderen mitteldeutschen Territorien im August 1807 auf 
Entscheidung Kaiser Napoleons im Königreich Westphalen auf. 
Dieses sollte in seiner Doppelfunktion als Modellstaat die Errun-
genschaften von 1789 – konstitutioneller Staat, bürgerliche Frei-
heitsrechte, modernes Rechtsystem, konfessionelle Toleranz – 
nach Deutschland importieren und konnte zugleich als Schutz für 
Frankreich und seine Hegemonie auf dem Kontinent dienen. Jacob 
hatte zwar Aussicht auf Übernahme in die westphälische Verwal-
tung, er bewarb sich aber im Juli 1808 als persönlicher Bibliothekar 
des Königs Jérôme. Seine Berufung zum Staatsrat im Februar 1809 
bedeutete Aufstieg und vermehrtes Gehalt. Loyalitätsprobleme 
schienen die Brüder nicht umzutreiben. Viel später meinten sie, 
sie hätten diesen Übertritt durch Flucht in die Arbeit kompensiert, 
die Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit habe als 
Gegenbild zur fremdbestimmten Gegenwart gedient. Tatsächlich 
begann 1807 mit Aufsätzen und Rezensionen die Publikations-
tätigkeit. Jacob legte eine Monographie über den altdeutschen 
Meistersang vor, und ebenfalls 1811 publizierte Wilhelm altdäni-
sche Heldenlieder, Balladen und Märchen. Weitere Pläne, wie 
die Edition der Edda, Reinhart fuchs und Sammlungen altnor-
discher und deutscher Sagen, scheiterten oder verzögerten sich. 
1812 erschienen die Publikationen des Hildebrandliedes und des 
Wessobrunner Gebets. Schon im Kontakt mit Clemens Brentano 
waren die Brüder auf Märchen gestoßen und hatten, auch über 
verschiedene Zuträger, diese Erzählungen gesammelt. Nachdem 
Brentano im Oktober 1810 eine Veröffentlichung abgelehnt hatte, 
publizierten die Brüder Weihnachten 1812 den ersten Band, dem 
1815 ein zweiter folgte. 

Das als Reformstaat gegründete Königreich Westphalen 
brach im Oktober 1813 zusammen. Seine innere Stabilität war 
durch Zwangsanleihen, geheimpolizeiliche Überwachung und die 
katastrophalen Verluste in den napoleonischen Kriegen zerrüt-
tet. Die Rückkehr von Kurfürst Wilhelm im November 1813 nach 
Kassel war Grundlage einer Restauration des Kurstaats in den 
Grenzen und Formen von vor 1806. Die Grimms konnten sich der 

diE KassELEr JahrE 
vON 1806 Bis 1829

© Bad Homburg, staatliche schlösser und Gärten Hessen 
Georg Karl urlaub, Dorothea Grimm, geb. Zimmer, 1788

© Bad Homburg, staatliche schlösser und Gärten Hessen 
Georg Karl urlaub, Jacob Grimm im alter von 2 1/2 Jahren, 1787

© Bad Homburg, staatliche schlösser und Gärten Hessen 
Georg Karl urlaub, Philipp Wilhelm Grimm, 1788
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allgemeinen Begeisterung kaum entziehen, und auch sie beeilten 
sich, auch aus Sorge um berufliche Aussichten, dem Kurfürsten 
ihre Loyalität zu versichern. Wilhelm entwarf u. a. patriotischen 
Textdekor für Kanonen. Die Brüder erhofften aber wie viele nicht 
eine reine Wiederherstellung des Kurstaats, sondern wollten mit 
einer Konstitution, der Berufung einer zur Mitsprache berechtig-
ten Ständeversammlung und gesetzlich bestätigter freiheitlicher 
Grundrechte den Kurstaat auf eine moderne Grundlage stellen, 
die sich am westphälischen Königreich und süddeutschen Län-
dern und Preußen orientieren konnte. Das Volk sollte nicht allein 
in seiner stofflich-textlichen Überlieferung gefunden, sondern ihm 
auch partizipatorische und Freiheitsrechte gegeben werden. 

Wilhelm wurde im Februar 1814 zum Bibliothekssekretär an der 
Kasseler Landesbibliothek berufen, Jacob war seit Dezember 1813 
Gesandtschaftssekretär der kurhessischen Deputation in Frank-
reich. Er sollte die in westpälischer Zeit geraubten Buchbestände 
nach Kassel zurückbringen. Diese Aufgabe erledigte er mit Aner-
kennung, und am 27. September 1814 wurde er erneut Sekretär 
jener kurhessischen Gesandtschaft, die auf dem Wiener Kongress 
die Neuordnung Deutschlands mitberaten sollte. In Wien ar-
beitete er nicht nur jede freie Zeit in Bibliotheken und Archiven, 
sondern erwies sich als genauer Beobachter. Er berichtete dem 
Bruder desillusioniert über die großen Mächte, an denen sich die 
politischen Hoffnungen zu zerschlagen drohten. Jacob lieferte 
dem Rheinischen Merkur anonym Beiträge, in denen er die preu-
ßischen Teilungspläne gegen Sachsen bzw. die bayerischen For-
derungen auf Hanau, den Verzicht auf das Elsass und die Behand-
lung der kleineren Mächte veröffentlichte. Er nahm auch Stellung 
zu einem Verfassungsentwurf für den Deutschen Bund, in dem er 
sich für die deutsche Einheit auf Grundlage einer Verfassungsord-

nung aussprach. Enttäuscht bat Jacob am 30. April 1815 um sei-
ne Entlassung. Im April 1816 trat er als zweiter Bibliothekar in den 
Dienst der Landesbibliothek. Zu den Aufgaben der Brüder zählte 
die Erfassung neuerworbener Bücher und Zeitschriften. Über ihr 
Interessengebiet hinaus erweiterten sie die Sammlungsgebie-
te, beseitigten Lücken und erstellten systematische Band- und 
Zettelkataloge. Sie pflegten breiten Umgang mit der Kasseler Ge-
sellschaft und hatten Zugang zum sog. Schönfelder Kreis um Kur-
fürstin Auguste. Hier traf sich eine Gruppe, die ihre Opposition zu 
Kurfürst Wilhelm II. aus unterschiedlichen Motiven schöpfte. Die 
politische Stagnation hatte sich nach dessen Herrschaftsantritt 
1821 fortgesetzt, so dass Hoffnungen frühliberaler bürgerlicher 
Kreise enttäuscht waren. Das autokratische Selbstverständnis des 
Kurfürsten, außenpolitische Verwicklungen wegen des Zwistes des 
Kurfürstenpaares und die nach einem Giftanschlag und Drohbrie-
fen gegen Wilhelm II. zunehmende polizeiliche Überwachung ver-
stärkten das Gefühl drückender Zustände.

Die Gleichgültigkeit des Kurfürsten gegenüber ihrer For-
schungs- und Publikationstätigkeit enttäuschte die Brüder. In 
diesen Jahren entstanden in Kassel mit den ersten Bänden der 
Deutschen Grammatik (ab 1819) und den Deutschen Rechts-
alterthümern (1828) zwei der sprach- und rechtshistorisch 
bedeutendsten Werke von Jacob Grimm, die grundlegend für 
die Germanistik bzw. die Erforschung der deutschen Rechtsge-
schichte wurden. Der Anlass, den Dienst in Kassel aufzugeben, war 
die Bestellung des Marburger Prof. Christoph von Rommel zum 
neuen Bibliotheksdirektor. Die Brüder fühlten sich übergangen. 
Weihnachten 1829 verließen sie Kassel, um – vermittelt über ihre 
Verbindungen – an die Bibliothek und die Universität Göttingen 
zu wechseln.

8

© MHK, Neue Galerie; friedrich Klein-chevalier,  
Die Rückkehr des ersten Kurfürsten nach Kassel im November 1813,  
1893 – 1897
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Jacob erhielt seine Lehrbefugnis im Oktober 1829, Wilhelm 
wurde im Februar 1831 zum außerordentlichen und im Juli 1835 
zum ordentlichen Professor ernannt. Die Arbeit in der Bibliothek 
stellte sich als zeitraubend heraus, auch die Verpflichtungen aus 
dem Lehrbetrieb belasteten die Brüder mit ganz neuen Aufgaben, 
was sich auch auf ihre Publikations- und Forschungstätigkeit aus-
wirkte. 

Das Königreich Hannover, zu dem die Universitätsstadt Göt-
tingen gehört, erhielt nach langen Auseinandersetzungen 1833 ein 
„Staatsgrundgesetz“. Es gewährt persönliche Grundrechte, eine 
Ständeversammlung, die Kontrolle der Minister und das Etatrecht. 
Der Hannoversche König Ernst August (1837–1851) lehnte jedoch 
die Verfassung und diese Mitspracherechte der Ständeversamm-
lung als Beschneidung seiner königlichen Position ab. Er hob im 
November 1837 die Verfassung auf, wogegen sieben Professoren 
der Göttinger Universität, unter ihnen die Grimms, Widerspruch 
einlegten. Ihre Teilnahme am Protest der Göttinger Sieben gegen 
die Aufhebung des Hannoverschen Staatsgrundgesetzes brachte 
die Entlassung aus dem Universitätsdienst. Neben weiteren un-
terzeichnenden Professoren wurde auch Jacob Grimm des Lan-
des verwiesen. Wilhelm folgte dem Bruder im Februar 1838 nach 
Kassel. Wiederum durch Verbindungen zu Freunden wurden die 
Grimms im März 1841 nach Berlin berufen. Vor allem Bettina von 
Arnim und Friedrich Carl von Savigny, in dauerhaftem Kontakt seit 
dem Studium in Marburg, waren die treibenden Kräfte, die Brüder 
für die Akademie der Wissenschaften sowie zu Vorlesungen an 
der Berliner Universität zu gewinnen. Jacob nahm 1846 und 1847 
den Vorsitz der Germanistenversammlungen in Frankfurt bzw. in 
Lübeck ein, die eine deutlich politische Ausrichtung offenbarten: 
Identität der deutschen Nation aus gemeinsamer Sprache, Recht 
und Geschichte. Die Frankfurter Versammlung behandelte allein 
die konfliktreiche Debatte um die Zugehörigkeit von Schleswig zu 
Deutschland. 

Jacob Grimm war schon im März / April 1848 am Frankfur-
ter Vorparlament beteiligt. In die Nationalversammlung wurde 
er am 19. Mai 1848 in einem Wahlkreis in Essen gewählt, sicher 
befördert durch seinen wissenschaftlichen Ruf und die Erinne-
rung an seinen Protest mit den Göttinger Sieben. Jacob nahm in 
der Paulskirche am 24. Mai 1848 einen gesonderten Ehrenplatz 
auf eigenem Sessel vor der Rednertribüne ein. Für ihn stand die 
Einheit Deutschlands im Mittelpunkt, die er über eine staatliche 
Ordnung mit gemeinsamer Verfassung und einer monarchischen 
Staatsspitze – vorzugsweise das preußische Königtum – mit be-
deutendem politischem Gewicht zu verwirklichen hoffte. Die For-
derungen nach demokratischer Ordnung und allgemeinen politi-
schen Rechten lehnte er wie bisher ab. Jacob trat im Zuge der sich 
formierenden Fraktionen dem „Casino“ bei, das eine konstitutio-
nell-monarchische Ordnung für Deutschland unter preußischer 
Führung anstrebte. Neben Anträgen für seinen Wahlkreis sprach 
Jacob Grimm mit sprachhistorischen Argumenten für die Zugehö-
rigkeit Schleswigs zu Deutschland, wie er sich bereits 1814 für den 
Anschluß des Elsaß ausgesprochen hatte. Diskussion, parlamen-
tarische Ordnung und langsames Fortschreiten der Versammlung 
widerstrebten ihm. Seine Anträge zur Ausgestaltung der Reichs-
verfassung wurden abgelehnt. Dies galt auch für seinen Vorschlag, 
die Freiheit als Grundrecht der Deutschen bzw. aller in Deutsch-
land befindlichen Menschen in der Verfassung besonders heraus-
zustellen. Im Konflikt um den von Preußen gegen den Mehrheits-
willen abgeschlossenen Frieden von Malmö mit Dänemark, was 
viele als Verrat empfanden, trat Jacob von seinem Mandat zurück. 

Bei aller Anerkennung für seine wissenschaftliche Arbeit 
blieb Jacob 1848 ohne politische Wirksamkeit. Er verfolgte aber 
die politischen Entwicklungen nach 1849 weiter in zunehmender 
Resignation über die Aussichten auf eine frühliberal konstitutio-
nell geprägte Einheit Deutschlands. Dies galt besonders für seine 
kurhessische Heimat, wo nach der gescheiterten Revolution der 
Streit um die reaktionäre Politik des Kurfürsten Friedrich Wilhelm 
und seines Ministers Hassenpflug, dem Schwager der Grimms, es-
kalierte. 

Wilhelm Grimm starb in Berlin am 16. Dezember 1859, sein 
Bruder Jacob am 20. September 1863. 

aN dEr UNivErsität GöttiNGEN 1829 – 
1837 UNd dEr WEchsEL Nach BErLiN

JacOB Grimm UNd diE  
rEvOLUtiON vON 1848 / 49
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Die Brüder Grimm genießen in Steinau eine erste Schulaus-
bildung, die die Realität des Bildungswesens im späten 18. Jahr-
hundert in der Landgrafschaft Hessen-Kassel widerspiegelt: kaum 
ausgebildete Lehrer, fehlendes Lehrmaterial und fehlende didakti-
sche Grundsätze. Landgraf Friedrich II. bemüht sich ab 1763 unter 
dem Einfluss aufgeklärter Ideen um die Verbesserung der schuli-
schen Verhältnisse. Die Gründung des Lyceum Fridericianum, das 
die Brüder Grimm ab 1798 besuchen, folgt einem neuen Bildungs-
ideal, dem sich besonders Rektor Richter verpflichtet fühlt. 

Zahlreiche Beamtenfamilien im hessischen Territorium sind 
untereinander und mit Beamten in der oberen Verwaltung in der 
Residenzstadt Kassel gesellschaftlich und familiär eng verwo-
ben. Heiraten, Patenschaften und andere soziale Verbindungen 
ergeben ein z. T. enges Beziehungsnetz, das auch Perspektiven 
des sozialen Aufstiegs ermöglicht. Die Grimms besitzen über ihre 
Verwandtschaft mit der Familie Zimmer gute Kontakte bis hin zum 
Kasseler Hof und der späteren Landgräfin bzw. Kurfürstin Wilhel-
mine Karoline, die sich immer wieder für die Brüder verwendet.

Baustein 1: diE BrüdEr Grimm UNd 
das BiLdUNGsWEsEN (sEK i / sEKii)

Aufklärung und Absolutistische Fürstenherrschaft

1  Lest euch den obigen Text über die Schulzeit der Brüder 
Grimm genau durch und beantwortet die folgenden Fragen 
zum Text:

  a)   Welcher gesellschaftlichen Schicht gehörten die Brüder 
Grimm an? Wodurch wird das deutlich?

 b)   Wo sind die Brüder Grimm zur Schule gegangen?

 c)   Von wem wurde die Schulbildung der Brüder Grimm 
unterstützt?

2  Sucht Bilder und andere Objekte in der Ausstellung, die 
etwas über die soziale Herkunft der Brüder Grimm verraten. 
Beschreibt diese kurz.

3  Chancengleichheit in der Bildung? Eine Absicht der 
Aufklärung war, möglichst viele Menschen zu ermutigen, 
ihren eigenen Verstand zu gebrauchen (Kant: „Sapere aude 
– Wage zu wissen“). Beurteilt anhand der Informationen 
aus dem Text, inwiefern es zur Zeit der Brüder Grimm 
gelungen ist, wirklich allen Menschen anzubieten, in der 
Schule ihren Verstand zu bilden.

aufGaBEN Zu BausTEIN 1

Schreiben des Großvaters Johann Hermann Zimmer an die 
Brüder Grimm nach Kassel, Hanau, den 6. Oktober 1798:

„[…] Nicht genug kann Euch wiederhohlen, daß Ihr den End-
zweck bedenket, weshalb Ihr an jetziger Stelle seyd, das heist, 
allen Fleiß in und außer den Lehrstunden anwendet, damit Ihr 
Euer künftiges Wohl begründen, Ehre davon haben, der Mutter, 
mir und der gantzen Familie Freude verschaffen möget. Meydet 
deswegen verführerische Gesellschaft, suchet den Umgang 
mit verständigen Männern, von welchen Ihr immer etwas pro-
fitiren könt und für allen Dingen füchtet Gott, als welches aller 
Weisheit Anfang ist. Und welch Vergnügen wird es doch Eurem 
alten Grosvatter seyn, wenn Er über solches alles zu jeder Zeit 
vergnügliche Nachricht erhält! Jetzt bin Ich begierig zu verneh-
men, wie es mit dem Examen beym Hrn. Prof. Richter abgelau-
fen, und in welche Classe Ihr aufgenommen worden?“ 

Aus: Dieter Hennig, Bernhard Lauer (Hrsg.), 200 Jahre Brü-
der Grimm. Dokumente ihres Lebens und Wirkens, Kassel 1985, 
S. 171, Nr. 66. 

Baustein 2: schrEiBEN dEs  
GrOssvatErs (sEK i / sEK ii)

1  Übertragt den Brief des Großvaters in heutiges 
Deutsch.

2  Vergleicht den Brief mit einem Brief / einer E-Mail, die 
euch ein naher Verwandter einmal zu einem wichtigen 
Ereignis in eurem Leben geschrieben hat. Was ist 
anders? Worum geht es dem Großvater der Brüder 
Grimm?

3  Nach einer Aufnahmeprüfung wurden der 14-jährige 
Jacob Grimm in die Unterquarta (entspricht der 7. 
Klasse heute) aufgenommen, der 13-jährige Wilhelm 
in die Quinta (6. Klasse). Verfasst ein Antwortschrei-
ben der Brüder Grimm, in dem sie sich mit den 
Erwartungen des Großvaters auseinandersetzen und 
ihm schildern, wie ihnen die Schule und Kassel gefällt. 

aufGaBEN Zu BausTEIN 2
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Die Revolution von 1789 in Frankreich wird von zahlreichen 
Deutschen in ihren Zielen und Forderungen zunächst begrüßt. 
Die Hinrichtung von König Ludwig XVI., die Herrschaft der radika-
len Jacobiner und die beginnenden Revolutionskriege gegen die 
deutschen Fürstenstaaten führen bei vielen aber zur Ablehnung, 
während bei deutschen Fürsten und Obrigkeiten die Angst vor ei-
nem Übergreifen revolutionärer Ideen um sich greift. 

Eine weitreichende Folge von 1789 und vor allem der Revolu-
tions- und napoleonischen Kriege ist die territoriale Neuordnung 
Deutschlands nach 1806. Kaiser Napoleon gründet u. a. mit dem 
Königreich Westphalen Modellstaaten, die mit ihrem modernen 
staatlich-administrativen und gesellschaftlichen Zuschnitt so-
wohl die Ziele der französischen Revolution – Rechtsstaatlichkeit, 
Grundrechtskatalog und bürgerliche Freiheit – in Deutschland 
umsetzen als auch die napoleonische Hegemonie in Mitteleuropa 
sichern sollen. 

Baustein 3: diE hiNrichtUNG  
LUdWiG Xvi. (sEK i / sEK ii)

Die Französische Revolution 
1789 und Deutschland bis 1813 

1  Beschreibt das Bild von Jacob und Wilhelm Grimm zur 
Hinrichtung Ludwig XVI., das in der Ausstellung zu sehen ist.  

2  Notiert Vermutungen über die möglichen Gründe, aus denen 
Jacob und Wilhelm Grimm diese Szene gezeichnet haben.

aufGaBEN Zu BausTEIN 3

Nach der militärischen Niederlage Napoleons und dem 
Zusammenbruch der sog. Modellstaaten wird im Zuge der 
„Befreiungskriege“ und politisch auf dem Wiener Kongress 
1815 eine territoriale Neuordnung im Rahmen des Deutschen 
Bundes geschaffen. Die Erwartungen vieler Menschen, nach 
den verlustreichen Kriegen werde diese Neuordnung auch die 
Zulassung von Mitsprache- und von Grundrechten sowie der 
nationalen Einheit mit sich bringen, wird kaum erfüllt. Nach 1813 
setzt sich politische Restauration und polizeistaatliche Über-
wachung durch, so auch im Kurfürstentum Hessen. Kurfürst 
Wilhelm I. setzt die meisten reformstaatlichen Veränderungen 
aus der westphälischen Zeit außer Kraft und sucht seine mon-
archische Position gegen Kommunen, Adel und die Ständever-
sammlung zu stärken. 

Baustein 4: dEUtschLaNd zWi-
schEN 1813 UNd 1829 (sEK i / sEK ii)

1  Sucht euch gruppenweise je ein Bild in der 
Ausstellung aus, das die Situation Deutschlands 
zwischen 1813 und 1829 darstellt (Vertreibung der 
Franzosen aus Kassel; Porträt des Kurfürsten 
Wilhelm I., 1817; Die Gesandten auf dem Wiener 
Kongress). Beschreibt es genau.

2  Vergleicht eure Beschreibungen miteinander und 
fertigt dann eine gemeinsame Beschreibung an, in 
der alle gesammelten Aspekte vorkommen. Stellt 
diese im Plenum vor.

3  Vergleicht die von euch beschriebene Darstellung 
mit den Bildern, die die anderen beschrieben haben.

aufGaBEN Zu BausTEIN 4

© Bad Homburg, staatliche schlösser und Gärten Hessen; Jacob und Wilhelm Grimm, 
Hinrichtung Ludwigs XVI., 1797, Pinselzeichnung, aquarelliert; 18,8 x 22,7 cm

Die Phase der Restauration 
1813 – 1829 

© stadtgeschichtliches 
Museum Leipzig; friedrich 
august frenzel, Vertrei-
bung der franzosen aus 
cassel, um 1840, Lithogra-
fie; 13 x 17,1 cm

© Museumslandschaft 
Hessen Kassel, Neue 
Galerie; august von der 
Embde, Kurfürst Wilhelm I. 
von Hessen-Kassel, 1817, 
Öl; 71,5 x 59,5 cm

© stiftung Weimarer 
Klassik; Jean Godefroy 
nach Jean Baptiste Isabey, 
Wiener Kongress, 1819, 
Radierung und Kupferstich; 
73,2 x 99,5 cm 
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Wilhelm Grimm an F. C. v. Savigny, Kassel, den 1. Januar 1814:
Er berichtet von der Abreise des Bruders Jacob nach Paris als 

Legationssekretär (ein Beamter im Auswärtigen Dienst in der Pro-
bezeit). 

(Er berichtet trotz der fehlenden Neigung Jacobs, dieser wür-
de die Aufgabe erfolgreich abschließen.)

„Ich denke, es ist immer etwas wert, wenn eine lebendige 
Stimme da ist, sie mag so geringen Rang haben, als sie will, die für 
das Recht alter Sitte und Verfassung spricht; es geht mit solchen 
Ideen, wie mit der Einführung guter alter Worte, wer sie lebendig 
fühlt und gebraucht, der stellt sie an den rechten Platz und kann 
sie ausbreiten. Fühlte man jenes Recht, so würde man nicht von 
der Errichtung von 4 Monarchien (wie Schlegel) oder von einem 
Bund der kleinen Staaten mit einem Bundesfeldherrn und dgl. 
sprechen; wir Deutsche sind ein Leib und alle Glieder verlangen 
und brauchen nur ein Haupt, jene moderne Ideen sind mir gründ-
lich verhaßt. […]

Mit unsern innern Angelegenheiten geht es dagegen nicht 
so gut. Der Kurfürst hatte anfangs die Idee, die 7 Jahre als eine 
verschlafene Zeit zu betrachten und sie nicht zu zählen; da dies 
natürlich beim ersten Schritt nicht auszuführen war, ließ man von 
der ersten Strenge etwas nach. Die Beamten wurden zum Teil an 
ihrer bisherigen Stelle gelassen, zum Teil gingen sie an ihren al-
ten Posten, niemand wußte aber recht, wie er daran war. So wurde 
hie und da einzelnes abgeändert, etwas durchgreifendes ist aber 
nicht geschehen; freilich muß man bedenken, daß dies schwer war 
und man auch wohl die Notwendigkeit einer frischen lebendigen 
Handhabung nicht recht einsah. Vieles machte nach der alten Sit-
te große Arbeit ohne daß viel damit getan ward […]. Bösen Ein-
druck hat es gemacht, daß Buderus, der allgemein verachtet wird, 
wieder in Dienst trat, heute ist er nun zum Geheimen Rath ernannt, 
hier eine höhere Würde, gleich nach dem Minister. So was soll-
te jetzt nicht mehr möglich sein, überhaupt wünsch ich vor allem 
zweierlei: daß man etwas davon empfindet, das Volk bedeute in 
dieser Zeit etwas und sei etwas herrliches; Misstrauen kann doch 
jetzt niemand mehr haben und wer einen solchen Einzug erlebt 
hat, kann in seinem Leben nicht den entferntesten Gedanken da-
ran aufkommen lassen, und dann, daß das Geld nicht zurückge-
halten werde.“ 

Aus: Ingeborg Schnack, Wilhelm Schoof (Hrsg.), Briefe der 
Brüder Grimm an Savigny (Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Hessen und Waldeck, 23), Berlin 1953, Nr. 64,  
S. 162 – 163.

Baustein 5:  
WiLhELm Grimm aN f. c. v. saviGNy 1814

Die Phase der Restauration 1813 – 1829 

Das Königreich Hannover, zu dem die Universitätsstadt 
Göttingen gehört, hat nach langen Auseinandersetzungen 
seit 1833 ein „Staatsgrundgesetz“. Es gewährt neben persön-
lichen Grundrechten einer gewählten Ständeversammlung die 
Kontrolle der Minister und das uneingeschränkte Budgetrecht. 
Ernst August, König von Hannover 1837 – 1851, lehnt die Ver-
fassung und die Mitspracherechte der Ständeversammlung als 
Beschneidung seiner königlichen Position ab. Er hebt im No-
vember 1837 die Verfassung auf, wogegen sieben Professoren 
der Göttinger Universität Widerspruch einlegen. Die Universi-
tät Göttingen muss die unterzeichnenden Professoren entlas-
sen; u. a. auch Jacob Grimm wird des Landes verwiesen. In ei-
nem Brief an seinen Schwager, Minister Hassenpflug, der in den 
1830er Jahren versucht, die kurhessische Verfassung von 1831 
auszuhöhlen, nimmt Jacob Grimm eine eindeutige Haltung zu-
gunsten der liberal-konstitutionellen Ordnung und deren in 
Kurhessen umstrittenen gesetzlichen Ausbau ein.

Stellungnahme Jacob Grimms gegenüber seinem Schwa-
ger Ludwig Hassenpflug, Göttingen, den 22. Februar 1837:

„Was ich über die Popularität sagte gehört vor allem da-
hin. es gibt eine edle, die einem Minister, wenn er segensreich 
wirken soll, nicht fehlen darf, die aber deinen redlichen Be-
strebungen bisher noch mangelt. So wenig dir die Gnade der 
Fürsten gleichgiltig sein kann, so wenig darfst du die Gunst 
des Volkes [Zusatz am Rand: vom gemeine Haufen ist die Red 
nicht] gering achten. Weder jene Gnade noch diese Gunst wird 
ein rechtschaffner Mann durch ungerechte Handlungen erwer-
ben wollen. Viele Maßregeln unter denen ein Minister die Wahl 
hat, stehn [Zusatz: aber] nicht auf der Linie juristischer Begriffe, 
sondern sind politisch aufzufassen.

Du gehst immer heimlich von der Ansicht aus, die Constitu-
tion sei ein Übel, dem man keinen Wachsthum gönnen, sondern 
das man womöglich wieder absterben lassen solle. Was sie er-

Baustein 6: 
diE GöttiNGEr siEBEN (sEK i / sEK ii)

1  Fasst zusammen, welche Erwartungen Wilhelm Grimm 
hinsichtlich der zukünftigen politischen Entwicklung in 
Kurhessen äußert.

2  Beschreibt, welche politische Zielsetzung nach Wilhelm 
Grimms Meinung bei Kurfürst Wilhelm I. erkennbar wird. 

aufGaBEN Zu BausTEIN 5
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rungen hat, nennst du ein Plündrungssystem, und jener verlebte, 
versauerte Zustand, an dessen Stelle sie (freilich auch noch herb 
und unreif) getreten ist, scheint dir ein natürlicher oder gar idealer. 
Fürst und Minister haben indessen die Constitution beschworen, 
nicht dem Buchstaben sondern dem Geiste nach. Constitutio-
nelle, liberale Schreier sind mir eckelhaft, aber oft schreien sie für 
eine nicht üble Sache, während redlich gesinnte Servile1 (dienen 
Gott oder dem Herrn ist an sich etwas schönes) oft eine faulgew-
ordne vertheidigen. Werden die Constitutionen mit der Zeit auch 
einmal positiv heilsam sein? man muß es hoffen, ja glauben, weil 
das rein monarchische System wolthätig in sich selbst für unsere 
Zeit und unsere Welt zusammengefallen ist. negativ wolthätig sind 
Constitutionen schon jetzt, sie hindern manches, was ohne sie ge-
schehen würde. […]

Wurde durch die Constitution ein Theil der Einkünfte der un-
eingeschränkten Disposition de Fürsten entzogen, ist das ein 
Recht geworden, so muß das Recht auch für künftige Erwerbun-
gen gelten, sonst wäre es Unrecht. Ich kann dir nicht zugeben, 
daß das Vermögen der Fürsten vor der Constitution ihr volles Pri-
vatvermögen gewesen sei; offenbar ist es größtentheils aus dem 
Land entsprungen und oft dadurch gehäuft worden, daß das Land 
in Aarmut stecken blieb und mit Abgaben gedrückt wurde. […] Frei-
willig gab der jetzt verwitwete Stifter der Constitution sicher kei-
nen Heller weg, sondern will ihn Noth zwang. In diesem Zwang lag, 
man drehe sich wie man wolle, und so widrig er auftreten mochte, 
etwas Gerechtes, und diese Gerechtigkeit – sie dauert fort. […]

Mit einer bestimmten fürstl. Willensmeinung [Zusatz: den 
Ständen] auf den Leib zu rücken, ist ein Fehlgrif, dessen Folgen ich 
noch nicht voraussehn kann. Könnten solche Erlässe constitutio-
nellen Ansprüchen begegnen, die Fürsten würden sehr freigebig 
damit werden.“ 

Aus: Brüder Grimm. Briefwechsel mit Ludwig Hassenpflug, 
hrsg. von Ewald Grothe (Brüder Grimm. Werke und Briefwechsel. 
Kasseler Ausgabe, Briefe Bd. 2), Kassel / Berlin 2000, Nr. 208,  
S. 276 – 278.
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© städtisches Museum Göttingen

carl Rohde, Göttinger sieben, 1837/ 1838 

1  Sammelt aus dem Brief Jacob Grimms Bezeichnungen, 
die er für die Anhänger der alten Ordnung und für die 
Anhänger revolutionärer Ideen findet. Welche sind eher 
positiv besetzt, welche eher negativ? 

2  Lest den Text noch einmal aufmerksam durch und 
überlegt: Auf wessen Seite stellt Jacob Grimm sich? 
Woran erkennt man das? Worum geht es ihm?

3  Beurteilt die Position Jacob Grimms aus heutiger Sicht.

aufGaBEN Zu BausTEIN 6

1  gemeint sind (königs-)treue staatsdiener; von servil (lat.): unterwürfig, 
 knechtisch (heute wird der Begriff abwertend verwendet)
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Königliches Patent vom 1. November 1837 über die Aufhebung 
der Verfassung des Königreichs Hannover durch den König von 
Hannover, Ernst August:

„Ernst August, von Gottes Gnaden König von Hannover, Kö-
niglicher Prinz von Großbritannien und Irland, Herzog von Cum-
berland, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg etc. etc.

Wir haben durch Unser Regierungs-Antritts-Patent vom 5ten 
Julius d. J.2 Unsern getreuen Unterthanen Unsern Königlichen wil-
len dahin zu erkenne gegeben, dass Wir der Frage: ob und in wie 
fern Abänderungen des Staatsgrundgesetzes vom 26sten Sep-
tember 1833 würden eintreten müssen, oder ob die Verfassung 
auf die vor dem gedachten Jahre bestandene zurückzuführen sei? 
die sorgfältigste Untersuchung und Prüfung würden widmen las-
sen. […]

Das Staats-Grundgesetz vom 26sten September 1833 kön-
nen wir als ein Uns verbindliches Gesetz nicht betrachten, da es 
auf eine völlig ungültige Weise errichtet worden ist.

Die allgemeine […] Stände-Versammlung sprach […] den 
Grundsatz aus: daß ein solches hochwichtiges Werk nur durch 
einhelliges Zusammenwirken des Königs und der Stände zu Stan-
de gebracht werden könne. […]

Allein, nicht nur ungültig und folglich für Uns unverbindlich 
ist überhaupt das Staats-Grundgesetz, wenn man dessen Ent-
stehung betrachtet, sondern es enthält dasselbe auch mehrere 
Vorschriften und Bestimmungen, welche sich als Vollkommen un-
gültig und für Uns unverbindlich aus dem Grunde darstellen, weil 
sie Unsere agnatischen3 Rechte tief kränken und selbst Unsere 
Regierungs-Rechte wesentlich verletzen.

Der dem Staats-Grundgesetz anklebende Fehler der Ungül-
tigkeit ist aber auch durch eine, von Unserer Seite erfolgte, Aner-
kennung nicht gehoben worden.

Da Wir nun das Staats-Grundgesetz als gültig und für Uns 
verbindlich nicht betrachten, so können Wir auch mit den, durch 
dies Gesetz hervorgerufenen, Ständen über eine, von Neuem zu 
errichtende Verfassungs-Urkunde auf keine Weise unterhandeln. 

Unter diesen Umständen haben Wir uns am 30ten October 
d. J. verpflichtet gehalten: die von Uns unterm 29sten Junius d. 
J. vertagte allgemeine Stände-Versammlung aufzulösen, und 
erklären nunmehr hiermit: daß die verbindliche Kraft des Staats-
Grundgesetzes vom 26sten September 1833 von jetzt an erlo-
schen sei.“ 

Aus: Willy Real, Der hannoversche Verfassungskonflikt von 
1837 / 1839 (Historische Texte / Neuzeit 12), Göttingen 1972,  
S. 12 – 14, Nr. 3.

Baustein 6:  
fOrtsEtzUNG

Die Phase der Restauration 1813 – 1829 

14

An die Universitätsleitung geschrieben von den Unterzeich-
neten, Göttingen den 18. November 1837: 

„[…] Die unterthänigst Unterzeichneten können sich bei aller 
schuldigen Ehrfurcht vor dem Königlichen Wort in ihrem Gewissen 
nicht davon überzeugen, daß das Staatsgrundgesetz um deßhalb 
rechtswidrig errichtet, mithin ungültig sei, weil der Höchstselige 
König nicht den ganzen Inhalt desselben auf Vertrag gegründet, 
sondern bei seiner Verkündigung einige Anträge der allgemeinen 
Ständeversammlung ungenehmigt gelassen und einige Abände-
rungen hinzugefügt hat, ohne daß diese zuvor den allgemeinen 
Ständen mitgetheilt und von ihnen genehmigt wären. […] kein 
Angriff auf die königlichen Rechte, da diese ausdrücklich gewahrt 
sein sollten und die Bundesversammlung in einer Kommission dies 
auch festgestellt habe; „[…], daß vielmehr das Staatsgrundgesetz 
dieses Königreichs in ganz Deutschland das Lob weiser Mäßi-
gung und Umsicht gefunden hat. Wenn daher die unterthänigst 
Unterzeichneten sich nach ernster Erwägung der Wichtigkeit des 
Falles nicht andres überzeugen können, als das daß das Staats-
grundgesetz seiner Errichtung und seinem Inhalte nach gültig 
sei, so können sie auch, ohne ihr gewissen zu verletzen, es nicht 
stillschweigend geschehen lassen, daß dasselbe ohne weitere 
Untersuchung und Vertheidigung von Seiten der Berechtigten, 
allein auf dem Wege der Macht zu Grunde gehe. Ihre unabweis-
liche Pflicht vielmehr bleibt, wie sie hiemit thun, offen zu erklären, 
daß sie sich durch ihren auf das Staatsgrundgesetz geleisteten 
Eid fortwährend verpflichtet halten müssen, und daher weder an 
der Wahl eines Deputirten zu einer auf andern Grundlagen als de-
nen des Staatsgrundgesetzes berufenen allgemeinen Ständever-
sammlung Theil nehmen, noch die Wahl annehmen, noch endlich 
eine Ständeversammlung, die im Widerspruche mit den Bestim-
mungen des Staatsgrundgesetzes zusammentritt, als rechtmäßig 
bestehend anerkennen dürfen.“

Unterzeichnet von Dahlmann, E. Albrecht, Jacob und Wilhelm 
Grimm, G. Gervinus, H. Ewald, Wilhelm Weber.

Aus: Willy Real, Der hannoversche Verfassungskonflikt von 
1837 

 / 1839 (Historische Texte / Neuzeit 12), Göttingen 1972,  
S. 34 – 35, Nr. 5. 

2 gemeint ist des 5. Juli des Jahres. 
3  agnatisch: (hist.) im verwandtschaftsverhältnis eines agnaten (männlichen 

Blutsverwandten der männlichen Linie) stehend
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4  Stellt die konträren Positionen der Göttinger Sieben 
und des Königs einander in zwei Standbildern gegen-
über. 

5  Wertet die Standbilder aus: Welches Modell hat welche 
Vor- und welche Nachteile? 

6  Erläutert, welche Haltung Jacob Grimm zur Verfas-
sungsordnung in Kurhessen, vor allem hinsichtlich der 
Aufgaben der Ständeversammlung, einnimmt. Be-
schreibt seine Einschätzung des Kurfürsten und seiner 
Minister. 

aufGaBEN Zu BausTEIN 6

© stadtarchiv Göttingen

Ernst august von Hannover, Königliches Patent vom 1sten November 1837

Jacob Grimm nimmt als Abgeordneter an den Beratungen 
der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche teil. Für 
ihn stand die Einheit Deutschlands im Mittelpunkt, die er über 
eine monarchisch-konstitutionelle Ordnung verwirklicht sehen 
wollte, zu denen persönliche Grundrechte zählten, die er mit sei-
nem Antrag präzisieren wollte. Er sprach sich mit den gleichen 
sprachlich-historischen Argumenten wie schon 1814 / 15 für den 
Anschluss des Elsass vehement für die Zugehörigkeit Schleswigs 
zu Deutschland aus. 

Baustein 7: NatiONaLvErsammLUNG 
iN dEr fraNKfUrtEr PaULsKirchE 
(sEK i / sEK ii)

1  Fertigt in Partnerarbeit einen Zeitstrahl an, in dem ihr  
a) wichtige historische Entwicklungen und  
b)  wichtige Entwicklungen im Leben der Brüder Grimm in 

unterschiedlichen Farben festhaltet. 

2  Damit ihr euch die Ereignisse besser merken könnt, illus- 
triert den Zeitstrahl mit Symbolen und kleinen Bildern.

schaut euch die Wahlurne in der ausstellung an und den 
stich, der die Paulskirchenversammlung zeigt. (der stich 
ist auch verfügbar unter dhm.de/datenbank, suchworte 
„Nationalversammlung“ und „Bürde“)

3  Warum, glaubt ihr, haben diese beiden Gegenstände den 
Weg in die Ausstellung geschafft? Notiert eure Gedanken 
dazu stichwortartig.

aufGaBEN Zu BausTEIN 7

Revolution 1848 /49 

© Leutkirch im allgäu, Museum im Bock

schwarz-rot-goldene Wahlurne,  
Mai 1848, Pappe beklebt mit Papier;  
97 x 54 x 54 cm
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Ergänzung zu den Grundrechten des deutschen Volks von 
 Jacob Grimm und seine Stellungnahme zur Schleswig-Frage :

„Über Grundrechte.
Meine herren! ich habe nur wenige worte vorzutragen zu guns-

ten des artikels, den ich die ehre habe, vorzuschlagen. zu meiner 
freude hat in dem entwurf des ausschusses unserer künftigen 
grundrechte die nachahmung der französischen formel ‚freiheit, 
gleichheit und brüderlichkeit’ gefehlt. die menschen sind nicht 
gleich […], sie sind auch im sinne der grundrechte keine brüder; 
vielmehr die brüderschaft […] ist ein religiöser und sittlicher be-
griff, der schon in der heiligen schrift enthalten ist. aber der begriff 
von freiheit ist ein so heiliger und wichtiger, dasz es mir durchaus 
nothwendig erscheint, ihn an die spitze unserer grundrechte zu 
stellen. Ich schlage also vor, dasz der artikel 1 des vorschlages zum 
zweiten gemacht, und dafür ein erster folgenden inhalts einge-
schaltet werde:

‚alle Deutschen sind frei, und deutscher boden duldet keine 
knechtschaft, fremde unfreie, die auf ihm verweilen, macht er frei.’ 
[…]“ 

Aus: Jacob Grimm, Kleine Schriften, Bd. VIII, ND Hildesheim 
1966, S. 438 – 439.

Baustein 8:  
GrUNdrEchtE dEs dEUtschEN vOLKs UNd das GrUNdGEsEtz (sEK i / sEK ii)

Jacob Grimm nimmt Bezug auf einen in einer Ausgabe der 
‚Vossischen Zeitung’ in Berlin erschienenen Artikel über die 
Zugehörigkeit Schleswigs zu Dänemark. Jacob schreibt in der 
gleichen Zeitung am 17. April 1848: 

„hat ihn wirklich ein Deutscher geschrieben, so sollte er 
vom gesicht bis in die zehen roth werden. Ist es denn mög-
lich, dasz in einem augenblick, wo vergossenes deutsches blut 
um rache schreit, dergleichen worte […] aus einer Berliner fe-
der flieszen? der verfasser […] führt Wimpfens geschichte und 
zustände des herzogthums Schleswig. Flensburg 1839, ein 
sehr mittelmäsziges buch an, ohne vielleicht etwas von den 
gründlichen erörterungen Falcks, Waitzs, Droysens, Michelsens 
zu wissen, […]. nein, Schleswig ist kein ursprünglich dänisches 
land, in dem die Deutschen gäste sind, wie hier schmachvoll 
vorgegeben wird, sondern ein ursprünglich deutsches […]. die 
gesammte cimbrische halbinsel war mehrmals von Germanen, 
nicht von Scandinaven bewohnt und selbst die Jüten, wie ich 
in meiner geschichte der deutschen sprache glaube erwiesen 
zu haben, waren unscandinavisch, […] es schiene unglaublich, 
dasz die nach Brittanien ziehenden Sachsen, Angeln und Jü-
ten, welche Beda, der älteste gewährsmann für diesen auszug, 
sämmtlich Germanen nennt, nicht eines volks gewesen wären. 
[…] noch bis auf heute sind in der jütischen sprache deutsche, 
undänische bestandtheile, die auf das wahre verhältnis hinwei-
sen. […] festgeknüpft durch geheiligte verträge und sitten füh-
len sie sich an Holstein und Deutschland.“ 

Aus: Jacob Grimm, Kleine Schriften, Bd. VIII, ND Hildesheim 
1966, S. 432.

1  Gebt die wichtigsten Aussagen Jacob Grimms in eigenen 
Worten wieder.

2  Vergleicht die Grundrechte, die den Deutschen durch das 
aktuelle deutsche Grundgesetz zugestanden werden mit 
den Forderungen der damaligen Zeit. Wo sind ähnliche 
Themen behandelt? Wie sind die damals strittigen Themen 
inzwischen gelöst worden?

aufGaBEN Zu BausTEIN 8

3  Untersucht Jacob Grimms Freiheitsverständnis und 
seine Bedeutung für die Gegenwart.

4  Beurteilt, ob die umfassende Zuweisung von persönli-
cher Freiheit für alle in Deutschland lebenden 
Menschen angesichts der gesetzlichen Verhältnisse in 
vielen deutschen Staaten 1848 einen revolutionären 
Charakter hat. 

5  Fasst die Argumentation Jacobs für die Zugehörigkeit 
Schleswigs zu Deutschland zusammen.

6  Bewertet den Beitrag Jacobs in der Diskussion um die 
territorialen Grenzen Deutschlands.

aufGaBEN Zu BausTEIN 8© Berlin, staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Jacob Grimm, Die Grundrechte des deutschen Volkes. Entwurf von artikel I, zum 5. Juli 1848
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Museums pädagogische Angebote

Führung: „es war einmal in hessen…“
aLtErsstUfE: vOrschULE, GrUNdschULE, sEK i (5. – 10. KLassE)

Die Schülerinnen und Schüler erhalten je nach Altersklasse Einblicke in die Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts zu den Themen 
Familien- und Gesellschaftsstruktur, Bildungswesen (Chancengleichheit), Herrschaft und Legitimation, privates und öffentliches 
Leben, Rolle der Frau und Geschlechterbeziehungen und Internationale Beziehungen. Eine Zeichnung der Hinrichtung Ludwig XVI. 
von J. und W. Grimm führt die Schülerinnen und Schüler in die Epoche der Französischen Revolution 1789, Deutschland bis 1813 
und zu den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen am Beginn der Moderne. 

Dauer / Kosten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt (Empfehlung 3. – 10. Klasse)

Führung oder Führung + worKshop: „es war einmal in hessen…“
aLtErsstUfE: vOrschULE, GrUNdschULE, sEK i (5. – 10. KLassE)

Führung: „Es war einmal in Hessen…“ (s.o.) plus einen der folgenden Workshops: 
•		Wir	lesen	gemeinsam	ein	Märchen	oder	spielen	eine	Szene	nach.	(Empfohlen	für	Vorschule)
•		Gemeinsam	lösen	wir	ein	Quiz	und	lernen	alle	Stationen	der	Ausstellung	kennen.
•		Kreatives	Schreiben	mit	Feder	und	Siegel.

Dauer / Kosten:  90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt

Führung: der Beginn der moderne in hessen
aLtErsstUfE: sEK i, sEK ii

Eine Zeichnung der Hinrichtung Ludwig XVI. von J. und W. Grimm führt die Schülerinnen und Schüler in die Epoche der Franzö-
sischen Revolution 1789 und zu den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen am Beginn der Moderne, deren Zeitzeugen die 
Brüder Grimm waren. 
An dem hessischen Beispiel des Königreichs Westphalen und der ambivalenten Herrschaft Napoleons in und über Europa erhalten 
die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in seinen Beitrag zur Modernisierung Europas, die auch zum Entstehen von National-
bewusstsein und Nationalismus führt. Die ausgestellte Wahlurne thematisiert Deutschland im Jahr 1848 und die Paulskirchenver-
sammlung.

Dauer / Kosten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt 

Pr
oj

ek
ta

rb
ei

t: 
Da

rs
te

lle
nd

es
 S

pi
el

Pr
oj

ek
ta

rb
ei

t: 
M

yt
ho

lo
gi

e



18

SABINE HESSLER, LEHRERIN / BETTINA GERLACH M.A., LEHRERIN UND MUSEUMSPäDAGOGIN

Jacob Grimm (1785 – 1863) und Wilhelm Grimm (1786 – 1859) 
waren Sammler, Forscher und Gelehrte. Ihre individuellen Lebens-
wege spiegeln die zeitgenössische politische, kulturelle und sozi-
ale Geschichte samt ihrer Umbrüche wider. 

Die Brüder werden aufgrund ihrer systematischen Beschäfti-
gung mit Sprache, Literatur, Recht und Mythologie als die Begrün-
der einer modernen Germanistik angesehen. Weltweit bekannt 
sind sie allerdings vor allem als die Herausgeber der Kinder- und 
Hausmärchen (die erste Ausgabe erschien 1812 / 15; die siebte 
und letzte 1857). Die Kasseler Handexemplare der Kinder- und 
Hausmärchen sind seit 2005 als Weltdokumentenerbe von der 
UNESCO ausgezeichnet. 

Unsere Gegenwart ist wie die Zeit der Brüder Grimm eine Zeit 
im Umbruch. Der rasante technologische Fortschritt und die zu-
nehmende Geschwindigkeit im Lebensrhythmus des modernen 
Menschen werfen Fragen danach auf, wie Identitätsfindung heute 
stattfinden kann, ob und wie sich Identität überhaupt verändert 
und ob Traditionen und gesellschaftliche, kulturelle und naturbe-
zogene Werte zu bewahren sind, sich der Entwicklung anpassen 
oder neu definiert werden müssen. Die Auseinandersetzung mit 
Märchen eröffnet darüber hinaus weitere mögliche Themenfelder: 
•	 Beschleunigung und Langsamkeit: Wie viel Zeit hat / braucht der 

Mensch heute zum Nachdenken, für Entscheidungen, für Muße, 
für Fantasie und Kreativität, für Identität und Entwicklung? (vgl. 

Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken, Mün-
chen 2011). Können Märchen zur Entschleunigung beitragen?

•	 Diskussion um Zensur: Müssen aus Kinderbuch-Klassikern wie 
Die kleine Hexe von O. Preußler Wörter gestrichen werden, die 
heute nicht mehr politisch korrekt sind?    

•	 Sprachliche Anpassung: Müssen (auch) Märchen sprachlich mo-
dernisiert oder gar inhaltlich verändert werden, z. B. mit Blick auf 
die oft kritisierten Rollenbilder und Grausamkeiten in den Mär-
chen? Oder sollte nicht vielmehr auch Kindern ein Verständnis 
von Geschichtlichkeit von Literatur und Sprache zugetraut und 
vermittelt werden? Können Märchen und ihre Botschaften zur 
Weltdeutung auch heute noch verstanden werden?

Aus der gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussion um die 
sprachlichen Formulierungen in Kinderbüchern lassen sich neue 
methodische Ansätze erkennen, die auch einen neuen Blick auf 
die Märchen der Brüder Grimm, deren Sprache und möglicher-
weise darin verborgene Diskriminierung zulassen, sodass deren 
Behandlung im Deutschunterricht diesen Diskurs konstruktiv er-
gänzen kann. (vgl. hierzu auch Leander Petzolt, „Typisch Zwerg“, 
in: Zeit Geschichte. Epochen.Menschen. Ideen. 200 Jahre Grimm-
sche Märchen. Ein deutscher Welterfolg und seinen Autoren. Die 
Brüder Grimm, Heft 4 (2012), S. 46 – 48.) 

deutsch

Lesen in all seinen individuellen und sozialen Funktionen (z. B. 
hedonistische Funktion, Lesen als Voraussetzung für Teilhabe am 
sozialen und gesellschaftlichen Leben) hat eine zentrale Bedeu-
tung im Fach Deutsch in den Lehrplänen aller Altersgruppen und 
Schulformen. Lesebeauftragte an den Schulen unterstützen das 
Lesen mit Projekten und schaffen Raum für kulturelle Bildung.

Welchen Platz Märchen im Deutschunterricht von der Grund-
schule (auch Vorschule) an, auch in unterschiedlichen Schulfor-
men, bis hin zum Abitur haben können, wird im Folgenden aus-
geführt. Dabei wird bereits auf die Unterrichtsbausteine und ihre 
Themen verwiesen, die im Anschluss vorgestellt werden. Sie ent-
halten Materialien, weiterführende Textvorschläge und Aufgaben-
stellungen, die als Anregungen dienen sollen und bei Bedarf ver-
ändert werden können. Sie sind zur Begleitung der EXPEDITION 
GRIMM gedacht.

Die Märchensammlung der Brüder Grimm

© claudia Paulussen / fotolia.com
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Die Epoche der Romantik ist im Lehrplan der Oberstufe fest 
verankert. Neben der jeweils wechselnden für das Abitur relevan-
ten Pflichtlektüre lässt sich die Epoche wunderbar im Projektun-
terricht über unterschiedliche Märchenthemen erweiternd be-
handeln.

Die Romantik erschloss der Textsorte Märchen neue Möglich-
keiten und etablierte sie im 19. Jahrhundert als festen Bestand-
teil bürgerlicher Literatur. „Die allgemeine Neigung der Roman-
tiker, dem Irrationalen, Phantastischen und Wunderbaren wieder 
Raum zu geben in der Dichtung, um einem aufgeklärten, zweck-
orientierten Zeitgeist entgegenzuwirken, entsprach die Gattung 
des  Märchens in idealer Weise.“ (vgl. Erika und Ernst von Borries, 
Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 5, Romantik, München 1999,  
S. 212 f.).

Die verschiedenen Autoren gingen dabei jedoch sehr unter-
schiedliche Wege und führten Kontroversen. Es entstanden ei-
nerseits die jeweils individuellen Kunstmärchen von Ludwig Tieck, 
Novalis, Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff und anderen, 
in denen eigene Ideen gestaltet und Neues erfunden wurde. An-
dererseits sammelten die Brüder Grimm Volksmärchen. Dabei 
hatten die Brüder als Wissenschaftler den Anspruch, die Märchen 
möglichst „originalgetreu“ (also so, wie sie ihnen überliefert wur-
den) wiederzugeben. Allerdings hat Wilhelm vorsichtig sprachlich 
und zum Teil auch inhaltlich (z. B. mit Blick auf Grausamkeit oder 
Sexualität) das überarbeitet, was ihnen die Märchenerzählerinnen 
vorgetragen haben. Dennoch fühlte er sich dem Grundsatz der 
Unverfälschtheit ebenso verpflichtet wie sein Bruder Jacob, der 
Überarbeitungen eher ablehnte. 

Die EXPEDITION GRIMM zeigt in Ausstellung und Katalog, wer 
die wichtigsten Beiträger der Grimms waren, welche Folgerungen 
daraus zu ziehen sind und worin die Überarbeitungen bestanden. 
Ebenso kann man auf die Spuren der Freunde der Brüder Grimm 
wie Clemens Brentano, Achim von Arnim oder Friedrich Carl von 
Savigny stoßen.

Die Beschäftigung mit Rotkäppchen und mit seiner Geschich-
te als europäisches Märchen öffnet den Zeitrahmen über die Ro-
mantik hinaus. Rotkäppchen ist in der Ausstellung in mehreren 
Stationen vertreten.

Baustein 4: Die Poesie des Wunderbaren.  
Volks- und Kunstmärchen der Romantik

sEKUNdarstUfE 2 /  
PrOJEKtvOrschLäGE

Kleine Kinder fühlen sich wohl in der schützenden Obhut der 
Eltern, der Familie. Dieses Wohlbehagen wird unterstützt durch 
eine ausschließliche Zuwendung, wie sie so gut in Form von Er-
zählen oder Vorlesen von Märchen und dem anschließenden 
Sprechen und der Zeit füreinander möglich ist. Hier birgt sich eine 
Möglichkeit der oben angesprochenen Entschleunigung. Mär-
chen sind geeignet, innerseelische Vorgänge besser zu verarbei-
ten (siehe Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen, München 
2008). Sie vermitteln ein erstes Weltverständnis im Rahmen einer 
Einteilung in Gut und Böse und noch ohne Grauschattierungen; 
sie enden meistens gut und versöhnlich und damit für das Kind 
erfreulich und entlastend. Außerdem werden durch Märchen Fan-
tasie und Kreativität angeregt und freigesetzt.

Baustein 1: Eine lustige Tier-WG.  
Die Bremer stadtmusikanten

vOrschULaLtEr UNd 
BEGiNN dEr GrUNdschULE

In der Sekundarstufe 1 lässt das Interesse an Märchen nach. 
Die Schüler entwachsen der Märchenwelt und ihren Spielformen. 
Es gibt allerdings genügend Möglichkeiten, mit Märchen zu ar-
beiten. Dabei kann es darum gehen, Beweggründe literarischer 
Figuren zu erkennen und zu beschreiben, das Handeln einer Fi-
gur zu antizipieren oder Leerstellen zu füllen, Rollenbiographien 
zu schreiben oder neu zu entwerfen, eigene Stellungnahmen zu 
einem Text zu formulieren, einen Text kritisch zu bewerten und auf 
das eigene Leben zu beziehen oder eigene Lebenskonzepte zu 
formulieren.

Baustein 3: Mutig, furchtlos, glücklich? 

sEKUNdarstUfE 1

Für Kinder in der Grundschule, die lesen und schreiben lernen 
oder dies schon können, bieten sich kürzere Texte zum Üben an. 
Märchen sind in der Regel überschaubare Texte, die zusätzlich 
Lesegenuss vermitteln können und spannend sind. Die Eindimen-
sionalität von Märchen, das heißt das Fehlen von Details, die kla-
re Handlungsorientierung und die Einsträngigkeit, entspricht der 
Rezeptionsfähigkeit dieser Altersstufe. Märchen sind im Lehrplan 
der Klasse 4 verankert. 

Das Genre Märchen spielt auch im Jahrgang 5 im Bereich „Um-
gang mit literarischen Texten“ eine wichtige Rolle. Hier können 
auch erste analytische Fähigkeiten wie das Erkennen von Textauf-
bau / Märchenstruktur und Märchenmerkmalen geübt werden. 
Darüber hinaus bieten sich fast grenzenlose Möglichkeiten einer 
fantasievollen Aus- und Weitergestaltung, Neugestaltung eines 
Textes, einer Figur oder Rolle an. Kritisches Hinterfragen der Mär-
chenwelt und Spiel mit dieser Welt beginnen in dieser Alterstufe 
und lassen sich im folgenden Jahrgang 6 noch gut fortsetzen. 

Baustein 2: Ist das denn gerecht?  
Rumpelstilzchen und Der froschkönig

GrUNdschULE UNd fördErstUfE
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Märchen zeigen, so Bettelheim, innerseelische Vorgänge auf 
einer vorbewussten Ebene (Bruno Bettelheim, Kinder brauchen 
Märchen. 1993). Kinder brauchen Märchen, um die Welt und sich 
selbst intuitiv zu verstehen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. 
Dies birgt viele Möglichkeiten der Beschäftigung mit Märchen. 

Baustein 1: EiNE LUstiGE tiEr-WG. diE BrEmEr stadtmUsiKaNtEN  
(vOrschULE, GrUNdschULE)

aufGaBEN Zu BausTEIN 1

Im ersten Baustein geht es um die Bekanntschaft mit Märchen 
der Brüder Grimm allgemein, um Märchenfiguren und Requisiten 
sowie um „Die Bremer Stadtmusikanten“. 

Tiere spielen im Märchen eine besondere Rolle. Häufig können 
sie sprechen, sich verwandeln, Freunde sein – aber auch bedroh-
lich erscheinen. Im Alltag der Kinder begegnen ihnen Tiere in der 
Regel als Haustiere und damit als ihre Freunde.

1  Welche Gegenstände gehören zu welchen märchen? 
Ordnet richtig zu: 

 Froschkönig oder der eiserne Heinrich Spieglein

 Schneewittchen Korb mit Kuchen und Wein

 Das tapfere Schneiderlein goldene Kugel

 Hänsel und Gretel Gürtel „Sieben auf einen Streich“ 

 Der Wolf und die sieben Geißlein Federbett

 Rotkäppchen Ein goldener Schuh

 Frau Holle Kieselsteine

 Aschenputtel Kreide

 Sterntaler Töpferwaren auf dem Markt

 Die Bremer Stadtmusikanten  blanke Taler

 König Drosselbart klirrende Scheiben

2  Kennt ihr märchen, in denen tiere mitspielen? Worin sind 
sie besonders? 

  (z.  B. „Der gestiefelte Kater“ – hier ist das Tier der Helfer des 
Menschen; oder „Rotkäppchen“ – der Wolf als schillernde Figur)

3  die vier tiere sind musikanten, jeder singt in seiner sprache 
und nach seinen möglichkeiten.

  Der Esel schreit: iaiaiaiaiaiaiaiaia 
Der Hund bellt: wauwauwauwauwau 
Die Katze miaut: miaumiaumiaumiaumiau 
Der Hahn kräht: kikerikikikerikikikeriki

  Bildet eine Esel-, eine Hunde-, eine Katzen- und eine 
Hähnegruppe. Jede Gruppe übt den Gesang für sich (als Esel, 
Hund, Katze, Hahn). Tut euch nun zu einer Band zusammen 
und singt gemeinsam, jede Gruppe in ihrer Sprache. Baut die 
Tiergruppe in der Ausstellung richtig zusammen und singt ihr 
euer Lied vor.

4  Einigkeit macht stark. Wie vertreiben die vier tiere die 
räuber? spielt die szenen nach:

 a)  Die Tiere vertreiben die feiernden Räuber aus dem Haus. 
Dazu gehört die gemeinsame Musik. 

 b)  Die Tiere im Haus vertreiben den ausgesandten Räuber. 
Dazu gehört ein Beitrag von jedem Tier.

5  die vier freunde leben nun zufrieden in ihrer neuen WG. 
Nachts erzählen sich die tiere Geschichten aus ihrem 
früheren Leben, als sie noch Kinder waren, als sie noch 
jung waren, gut arbeiten konnten und für ihre herrschaft 
nützlich waren.

  a)  Denkt euch zu einem Tier eurer Wahl eine solche 
Geschichte (Tierbiographie) aus, dann setzt euch 
zusammen und erzählt von „früher“.

  b)  Ihr könnt euch auch in der Ausstellung zu den Tieren 
setzen und die Tiere eure Geschichten erzählen lassen.

6  in der tier-WG planen die tiere einen Protest gegen ihre 
früheren Besitzer, die sie wegen ihres hohen alters nicht 
mehr haben wollten. 

  Helft den Tieren, indem ihr eine Demonstration gegen die 
Tierbesitzer plant.  
Sagt den Tierbesitzern die Meinung! 
Überlegt euch einen Satz, mit dem ihr bei den Tierbesitzern 
gegen eine solche Haltung protestiert.

7  Gibt es in unserer heutigen Welt auch sorgen und 
Probleme, wie die tiere sie in „die Bremer stadtmusi-
kanten“ haben? 

 Besprecht das miteinander.
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Dieser Baustein beschäftigt sich mit den unterschiedlichen 
Facetten von Gerechtigkeit (Versprechen und Halten von Ver-
sprechen; Versprechen unter Druck, falsche Versprechen – im 
Märchen und im Alltag) und mit der Frage, was ein gutes Ende bzw. 
Märchenende ist. Ein derartiger Baustein bietet sich insbesondere 
für die 4. und 5. Jahrgangsstufe an, da in diesem Alter die Faszi-
nation am Märchen noch voll ausgekostet werden kann, ande-
rerseits aber auch erste kritische Fragen aufkommen aus denen 
ersichtlich wird, dass das Fantasieuniversum zunehmend in Frage 
gestellt wird. 

Baustein 2: ist das dENN GErEcht? 
rUmPELstiLzchEN UNd dEr frOsch-
KöNiG (GrUNdschULE UNd sEK i)

aufGaBEN ZuM „RuMPELsTILZcHEN“

1  Lest das märchen „rumpelstilzchen“ bis „so versprich 
mir, wenn du Königin bist, dein erstes Kind.“

 a)  Findet ihr richtig, … was der Müller macht? … was der 
König will? … wie sich die Müllerstochter verhält? … und 
welche Wünsche das Männlein als Gegenleistung für 
seine Arbeit und Hilfe äußert?   

 b)  Was könnte die Müllerstochter auf den dritten Wunsch 
des Männleins antworten? Notiert 2-3 Antwortsätze.

2  Lest weiter bis „drei tage will ich dir zeit lassen, sprach 
er, wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du 
dein Kind behalten.“

 a)  Welchen Rat gibt nun ein kluger und gerechter Berater 
oder eine Beraterin der Königin?  
Welche gerechte Lösung schlägt der Klassenrat vor?

 b)  Setzt das Märchen so fort, dass es ein gerechtes Ende 
hat. 

3  Lest das märchen zu Ende.
 a)  Seid ihr froh über das Ende des Männleins, oder 

bemitleidet ihr es? Warum?
 b)  Hat das Märchen ein gerechtes und gutes Ende? 

Begründet. 
 c)  Bedeutet gut auch immer gerecht? Wo liegt das 

Problem?

Zusatztext: H.J. Gelberg, Neues vom Rumpelstilzchen. 
Weinheim 1981.

aufGaBEN ZuM „fROscHKÖNIG“

1  Lest das märchen „der froschkönig oder der eiserne 
heinrich“.

 a) Wovon hängt heute die Erfüllung eines Wunsches ab? 
 b)  Was würdet ihr euch wünschen, wenn für euch, wie im 

Märchen, „wünschen noch helfen“ würde? 

2  die goldene Kugel, das liebste spielzeug der Königs-
tochter, fällt in den Brunnen. der frosch hilft der 
Königstochter, und sie gibt ihm dafür ein versprechen.

 a)  Was ist euer liebstes Spielzeug?  
Wer hilft euch, wenn ihr es verliert?

 b)  Versprecht ihr manchmal auch jemandem etwas, nur weil 
ihr möchtet, dass er oder sie etwas für euch tut?

 c)  Findet ihr, dass die Gegenleistung, die der Frosch 
einfordert, angemessen ist?

3  der frosch holt die Kugel aus dem Brunnen. am nächs-
ten tag klopft er an die tür zum schloss, damit die 
Königstochter ihr versprechen einlöst. sie versucht sich 
rauszureden und ist unglücklich. doch der König sagt: 
„Was du versprochen hast, das musst du auch halten; 
geh nur und mach ihm auf.“ 

 a)  Gilt diese Regel noch heute für euer Leben?
 b)  Königstocher und Frosch streiten sehr erbittert.  

Mit welchen Mitteln „kämpfen“ sie?  
Wer setzt sich durch? Und wer ist fairer? 

 c)  Die Königstocher wirft den Frosch aus Verzweiflung 
gegen die Wand. Ist das Märchenende ein gutes und 
gerechtes Ende? Begründet.

 d)  Findet ein eigenes Happy End und vergleiche es mit dem 
Original.

üBERGREIfENDE aufGaBEN

1  Entdeckt in der EXPEditiON Grimm, welche märchen 
sich noch mit recht und Gerechtigkeit beschäftigen.

2  die Brüder Grimm haben rechtswissenschaften studiert. 
Was ist das? Wo haben sie studiert? zu welcher Wissen-
schaft sind sie gewechselt? Wer hatte die idee, märchen 
zu sammeln? informiert euch in der ausstellung.

3  merkt man den märchen an, dass die Brüder Grimm 
rechtswissenschaften studiert haben? in dem studium 
beschäftigt man sich mit regeln und Gesetzen, die das 
zusammenleben der menschen für alle gerecht machen 
und streitigkeiten beilegen sollen. 

4  Entwerft ein paar regeln, die das Leben eurer meinung 
nach gerechter und friedvoller machen würden. denkt 
dabei z.B. an das, was ihr über die Gerechtigkeit im 
märchen vom froschkönig und das vom rumpelstilzchen 
herausgefunden habt. Welche Beobachtungen habt ihr 
dazu in der ausstellung EXPEditiON Grimm gemacht?

Otto ubbelohde: Rumpelstilzchen Otto ubbelohde: Der froschkönig oder 
der eiserne Heinrich
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Was ist Glück? Zu unterscheiden wäre zwischen Glück haben 
– all das, was auf einen zukommt – und glücklich sein – Glück als 
Wahrnehmung des eigenen Lebens als angenehm, sinnvoll und 
erfüllt. „Hans im Glück“ bei den Grimms und vergleichend von Ja-
nosch eignen sich für eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
jeweiligen Märchenhelden, dessen und eigene Glücksvorstellun-
gen sowie Lebensperspektiven. 

Ergänzend dazu können „Das tapfere Schneiderlein“ – eben-
falls in den Versionen bei den Grimms und Janosch – gelesen wer-
den, um sich im Positiven wie im Negativen mit Mut, Furchtlosig-
keit und Glück auseinanderzusetzen.

Weitere Ergänzungen wären türkische oder russische Mär-
chen (beispielsweise aus dem Heimatland der Schüler) in dessen 
Mittelpunkt ebenfalls ein furchtloser Held steht. In der EXPEDITI-
ON GRIMM bietet die Station „Zutritt erst ab 18?“ (Große Halle), 
wo Grausamkeit in den Märchen thematisiert und zur Diskussion 
gestellt wird, einen Anknüpfungspunkt. 

Baustein 3: mUtiG, fUrchtLOs UNd GLücKLich?  
haNs im GLücK UNd das taPfErE schNEidErLEiN (sEK i)

1  Lest das märchen „hans im Glück“ in der version bei den 
Grimms.  

 a)  Beschreibt das Handeln und Denken des Märchenhel-
den. Wie würdet ihr an Stelle von Hans denken und 
handeln?

 b)  Schreibt ihm einen Brief. 
 c)  Schreibt einen Dialog zwischen Hans und euch über das 

Glück. 

2  Lest nun das gleiche märchen in der version von 
Janosch und vergleicht die texte. 

 a)  Was ist für die beiden Figuren in den Texten jeweils 
Glück?

 b)  Was bedeutet für euch Glück? 

3  Lest „das tapfere schneiderlein“ in beiden versionen. 
 a)  Sind Mut und Furchtlosigkeit des Schneiderleins bei 

Janosch / den Grimms positive Eigenschaften? 
 b)  In welchen Situationen sind Mut und Furchtlosigkeit 

positiv, in welchen negativ? 
 c)  Welchen Zusammenhang zwischen Mut, Furchtlosigkeit 

und Schwäche könnt ihr im Märchentext von Janosch 
herstellen? 

 d)  Gibt es solche Beispiele auch in der Realität?

4  informiert euch in der ausstellung über das Leben der 
Brüder Grimm und erklärt, ob und in welchem Bereich / 
welchen Bereichen die Brüder für euch vorbild sein 
könnten.

aufGaBEN Zu BausTEIN 3

carl Offterdinger: Das tapfere schneiderlein
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Die Romantik als Gegenentwurf zur Aufklärung ist durch eine 
Vielzahl unterschiedlicher theoretischer Entwürfe und poetischer 
Produkte zum großen Thema „Natur und Poesie“ gekennzeich-
net. Diese Unterschiedlichkeit wird u.a. deutlich in verschiedenen 
romantischen Märchen, die wir heute begrifflich in Volks- und 
Kunstmärchen unterteilen. 

Die Brüder Grimm richteten als Sammler von Märchen ihren 
Blick auf volkstümliche und volksnahe Texte, auf Ursprünglichkeit, 
auf Bewahren von Überlieferung aus dem Volk. Sie fühlten sich als 
Retter bedrohter Kulturgüter.  

Was die Notwendigkeit und den Umfang der sprachlichen 
und inhaltlichen Überarbeitung der ihnen zugetragenen Texte 
angeht, waren sich die beiden Brüder nicht immer einig. Zudem 
kam die Mehrzahl der Zuträgerinnen / Märchenfrauen nicht – wie 
es gern suggeriert wurde – aus dem einfachen Volk, sondern aus 
dem gebildeten Bürgertum mit z. T. französischen Wurzeln, was im 
Widerspruch zu ihrer Ideologie der Märchen aus dem deutschen 
Volksmund steht. 

„Hyazinth und Rosenblüte“ von Novalis (aus: Die Lehrlinge zu 
Sais, 1798) stellt einen deutlichen Gegenpol zu den Volksmärchen 
der Brüder Grimm dar. Es ist als Märchen erkennbar, hat jedoch 
eine völlig andere Struktur (geschichtsphilosophischer Ansatz 
von der ursprünglichen Einheit des Menschen mit der Natur (Gol-
denes Zeitalter), Entfremdung (aufgeklärte, verstandesorientierte 
Gegenwart) und neue, bewusste Harmonie (Utopie des anzustre-
benden Idealzustandes)). Das Märchen hat einen individuellen 
Verfasser und wird damit heute als Kunstmärchen bezeichnet. 

„Aus dem Leben eines Taugenichts“ von Joseph von Eichen-
dorff gilt als Protest gegen die rationalisierte Arbeitswelt und ist 
eine Absage an das Taugen-Müssen, an materiellen Wohlstand 
und soziale Sicherheit. Bis heute hat der Text seine Aktualität 
nicht verloren. Es ist die Lebensreise eines jungen Aussteigers, 
eines romantischen Helden hin zu seinem Glück. Weitere Texte, 
die in diesem Zusammenhang gelesen werden können sind „Un-
dine“ von F. de la Motte Fouqué, „Das Märchen in unserer Zeit“ 
von ödön von Horvath oder Erich Kästners „Das Märchen von der 
Vernunft“.

Baustein 4: POEsiE dEs WUNdErBarEN. 
vOLKs- UNd KUNstmärchEN iN dEr rOmaNtiK (sEK ii) 

1  vorstellung der Epoche

2  Erläuterung der Bedeutung der textsorte märchen für 
die schriftsteller der romantik vor dem hintergrund 
unterschiedlicher zugänge zum thema „Natur und 
Poesie“

3  abgrenzung von volks- und Kunstmärchen

4  analyse und vergleich von Grimms volksmärchen und 
Novalis „hyazinth und rosenblüte“

5  Einbeziehung (ergänzend oder kontrastierend) von 
weiteren romantischen märchen

6  das Kunstmärchen im 20. Jahrhundert

Viele Schriftsteller der Romantik kannten einander und 
pflegten freundschaftliche und gesellige Kontakte, die z. T. 
auch als Programm zu verstehen waren. In Marburg trafen 
die Brüder Grimm z. B. Friedrich Carl von Savigny, Clemens 
Brentano, Bettina Brentano, Achim von Arnim und andere.

7  Wer sind diese Personen, in welcher Beziehung stehen 
sie zueinander? 

8  Worin besteht ihre Gemeinsamkeit? 

9  Worin besteht ihre unterschiedliche Programmatik?

10  Wie sind sie mit weiteren schriftstellern und schrift-
stellerinnen ihrer zeit vernetzt?

aufGaBEN Zu BausTEIN 4:
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Bei einer Ausstellung über die Brüder Grimm bietet sich das 
Thema Märchen geradezu an, denn eine leichter zugängliche 
 literarische Form gibt es wohl kaum. Dass die Beschäftigung mit 
Themen wie Grammatik, Wörterbüchern oder Lyrik wie das Hilde-
brandlied ebenso spannend sein kann, kann in der Landesausstel-
lung EXPEDITION GRIMM gemeinsam entdeckt werden. Gleich-
zeitig bietet die Ausstellung die Möglichkeit, an verschiedenen 
Stationen einen tieferen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise 
der Grimms zu bekommen. In den Arbeitsbereichen „Sprechen 
und Schreiben“ und „Reflexion über Sprache“ wird im Hessischen 
Rahmenlehrplan schulformübergreifend von der 5. Klasse bis in 
die E-Phase hinein immer wieder angeregt, auch auf diese The-
menbereiche einzugehen.

Das Interesse der Brüder Grimm an der eigenen, deutschen 
und nicht der klassisch-griechischen Kultur lässt sich auch in ih-
rem Werk deutlich erkennen, das entsprechend typisch ist für die 
literarische Epoche Romantik. Mit der Erforschung der deutschen 
Sprache, dem Edieren mittelalterlicher deutscher Lyrik und natür-
lich der Sammlung deutscher Märchen sind Jacob und Wilhelm 
Grimm Paradebeispiele romantischer Autoren.

Die Brüder Grimm waren ungemein „modern“ in ihrem Um-
gang mit Sprache. Es war ihnen im Gegensatz zu einigen Vor-
gängern und Nachfolgern bewusst, dass Sprache sich ständig 
im Wandel befindet. Alle Sprecher einer Sprache manifestie-
ren bestimmte Sprachgepflogenheiten, die dann als Regeln 
ableitbar sind. In ihrem Wörterbuch wurden deshalb 32.000 
Schlagwörter aller Stilniveaus aus allen deutschen Kleinstaaten 
in Herkunft und Gebrauch erklärt. So trug dieses Nachschla-
gewerk zur deutschen Einheit – zumindest auf sprachlicher 
Ebene – bei. Die Anzahl der Schlagwörter lässt schon erahnen, 
dass sich die Brüder mit eingeplanten sechs bis acht Bänden 
und sieben bis zehn Jahren Arbeitszeit grob verschätzten: Es 
wurden daraus insgesamt 32 Bände und 123 Jahre! Dies lag 
nicht nur an der Menge der Schlagworte, sondern auch an 
der akribischen Vorgehensweise der Brüder Grimm. Mit einer 
Sammlung karteikartenartiger Zettel mit Zitaten wurde jeder 
Eintrag „belegt“, das heißt ein Anwendungsbeispiel gegeben, 
sodass der Leser lernt, auch unbekannte Wörter fachgemäß zu 
gebrauchen.

An weiteren Stationen der Landesausstellung, die dem 
Deutschen Wörterbuch gewidmet sind, können die Schüler 
in Faksimileausgaben der ersten vier Bände des Wörterbuches 
auf Wortexpedition und auf Buchstabensuche gehen, denn 
nicht nur Wörter, sondern auch einfache Buchstaben werden 
hier erklärt. Dies lässt sich auch an der Station „Buchstaben-
suppe“ durch „Auslöffeln“ erkunden, beim Wissensquiz „Wer 
wird Grimmionär“ oder bei der Mitarbeit an einem cloud-tag-
Wörterbuch. Dieses Nachschlagewerk wird von den Besuchern 
der Ausstellung erstellt, das damit auf dem allerneuesten Stand 
ist und in dem das eigene Wissen über Wörter und deren Be-
deutung allen zugänglich gemacht werden kann.

das dEUtschE WörtErBUch

© Jacek chabraszewski / fotolia.com
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Baustein 1: 
das dEUtschE WörtErBUch (sEK i) 

Baustein 2: 
Was ist EiNEs WörtErBUchs zWEcK? 
(sEK ii)

1  Bildet kleine Gruppen zu höchstens 4 Personen. Jede 
Gruppe wählt ein Schlagwort zu einem Buchstaben 
zwischen A und F in einem Schülerwörterbuch aus. Dann 
schreibt ihr auf, mit welchen Mitteln das Wort erklärt 
wird. Vergleicht die Ergebnisse aus den Gruppenarbeiten 
dann in der Ausstellung mit den Einträgen aus den 
Faksimiles. Welche Unterschiede lassen sich finden? 
Welche Angaben sind nützlich und auf welche kann man 
warum verzichten?

2  Sucht in den Gruppen den Eintrag zu „Frucht“. Was ist 
besonders daran?

3  Gestaltet einen Eintrag zu neuen Wörtern wie zum 
Beispiel „googeln“, „chatten“ oder „mailen“ – möglichst 
ganz im Stil der Grimms.

4  Glaubt ihr, dass die Grimms sich zu fein für Schimpfwör-
ter und schlimme Ausdrücke waren? Schaut doch 
einfach einmal nach...

aufGaBEN Zu BausTEIN 1

Baustein 2: „Was ist EiNEs  
WörtErBUchs zWEcK?“ (sEK ii) 

1  Beschreibt mit Hilfe des Zitats, welche Ziele die Grimms 
mit ihrem Wörterbuch verfolgten. 

2  Gestaltet eine mögliche Reaktion seitens der Wissen-
schaftskollegen und des Kurfürsten. Wie mag ihnen 
diese Auffassung gefallen haben? 

aufGaBEN Zu BausTEIN 2

„Was ist eines wörterbuchs zweck? nach seiner umfassenden 
allgemeinheit kann ihm nur ein groszes, weites ziel gesteckt sein. 
Es soll ein heiligthum der sprache gründen, ihren ganzen schatz 
bewahren, allen zu ihm den eingang offen halten. das niedergeleg-
te gut wächst wie die wabe und wird ein hehres denkmal des volks, 
dessen vergangenheit und gegenwart in ihm sich verknüpfen. Die 
sprache ist allen bekannt und ein geheimnis.“ 

(Vorwort, 2. Deutsches Wörterbuch, http://woerterbuchnetz.
de/DWB)

Bei Grammatik allein an richtig oder falsch zu denken, lag den 
Grimms fern. Auch hier waren sie moderner und offener als viele 
unserer Zeitgenossen heutzutage. Die Deutsche Grammatik von 
Jacob Grimm ist kein starres Gerüst, das man der deutschen Spra-
che überstülpt, damit sie „richtig“ ist. Sie dokumentiert vielmehr 
das System und die Regeln der deutschen Sprache: Flexion, Wort-
bildung, Wortarten und Syntax werden von ihr näher analysiert. 
Dabei werden auch Wandel und Lebendigkeit der Sprache berück-

diE dEUtschE GrammatiK

sichtigt. Jacob Grimm verglich dazu verschiedene alte Sprachfor-
men, wobei ihm besondere Regelmäßigkeiten bei der Veränderung 
von Konsonanten auffielen. Zwar war er nicht der erste, der dies 
bemerkte, jedoch schaffte er es, eine schlüssige Gesetzmäßigkeit 
aus diesen Mustern zu ziehen, die wir noch heute „erste Lautver-
schiebung“ oder im Englischen „Grimm‘s Law“ nennen. Auch die 
„zweite Lautverschiebung“ war Jacob Grimm durchaus bekannt 
und wurde von ihm in der Deutschen Grammatik dargestellt.

© Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 1, 1854
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 pepper – essen – make – helfen - zeit – open – apfel – eat 
– help – water – Pfeffer – what – machen –  hoffen – was – 
felt – pound– Wasser – tide – apple – offen – Pfund – hope 
– filz

Oben lest ihr verschiedene deutsche und englische Wörter. 
Auch wenn ihr sie zum Teil noch nicht kennt, kann man trotzdem 
sehen und hören, welche Paare zusammen passen.  

Baustein 3: fOrschEN UNd ENt- 
dEcKEN im sPrachdschUNGEL! (sEK i)

1  Legt dazu eine Tabelle mit zwei Spalten an. Tragt links das 
englische Wort ein und rechts das passende deutsche. 
ihr könnt so beginnen:

 water Wasser

 pepper Pfeffer

 ...  ... 

2  Schaut euch die Konsonanten an. Markiert die veränderten 
Konsonanten in der linken und rechten Spalte gleichfarbig. 
Könnt ihr eine Regelmäßigkeit erkennen, wie sich die 
Wörter verändert haben? Dabei ist jeweils das linke, also 
englische Wort, das Wort vor der zweiten Lautverschie-
bung und das dazu gehörige deutsche Wort das von der 
Lautverschiebung veränderte Wort. 

3  Schaut euch die Wörter an und formuliert Regeln, was bei 
der Lautverschiebung mit den Konsonanten passiert ist!

aufGaBEN Zu BausTEIN 3

„Nicht starr und ewig wirkendem naturgesetz, wie des lichts 
und der schwere, anheim gefallen waren die sprachen, sondern 
menschlicher freiheit in die warme hand gegeben (...) Von allem 
was die menschen erfunden und ausgedacht, bei sich gehegt und 
einander überliefert, was sie im verein mit der in sie gelegten und 
geschaffenen natur hervor gebracht haben, scheint die spra-
che das gröszte, edelste und unentbehrlichste besitzthum. (...) 
die sprache ist unser aller eigenthum, und doch bleibt es höchst 
schwierig sie vollständig zu besitzen und bis auf das innerste zu 
ergründen.“ (Jacob Grimm, Über den Ursprung der Sprache, 1851. 
In: Jacob Grimm, Reden und Abhandlungen; Paderborn 2011)

Baustein 4: „Nicht starr UNd EWiG 
WirKENdEs NatUrGEsEtz …“ (sEK ii) 

Wie versteht ihr diese Aussage von Jacob Grimm über die 
Sprache? In wieweit ist es typisch für die Epoche der 
Romantik? Diskutiert darüber.

aufGaBE Zu BausTEIN 3

© Elena Volkova / fotolia.com
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Dass ein Held in einem mittelalterlichen Werk auszieht, 
um Gefahren zu trotzen, Drachen zu bekämpfen und ed-
len Frauen zu helfen, ist nicht ungewöhnlich. Dass aber die 
Handschrift selbst, die uns den Text überliefert, ein ebenso 
bewegtes Leben hinter sich hat, ist schon etwas Besonderes. 
Das Hildebrandlied wurde nicht etwa mit anderen Gedichten 
zusammen gebunden. In einem Kodex mit biblischen Texten 
aus dem Anfang des neunten Jahrhundert fand man das ger-
manische Heldenlied auf der ersten und letzten Seite. Beide 
Seiten waren ursprünglich leer, das Hildebrandlied wurde erst 
später hinzugefügt, wo eben noch Platz frei war. Dass aber 
der Platz trotzdem nicht ausreichte, merkt man an dem Ab-
bruch des Textes: das Hildebrandlied hat kein Ende.

Jacob und Wilhelm fanden zum einen den Inhalt und auch 
die Geschichte des Werkes so spannend, dass sie es kritisch 
edierten. Kritische Edition bedeutet in diesem Fall, dass die 
Grimms den Text nicht einfach lesbarer nachdrucken ließen, 
sondern sie fertigten vier verschiedene Versionen an: zu-
nächst einen genauen Abdruck des vorgefundenen Textes, 
danach eine um Verszeichen und Reimkennzeichnungen er-
weiterte Version, eine wörtliche Übersetzung und dann noch 
eine freie Umschreibung im Neuhochdeutschen. Um nach-
vollziehen zu können, wie sie dabei vorgingen, hingen die 
Grimms ihrer Edition einen großen Kommentar an, in dem sie 
unter anderem erklärten, wie sie auf welche Übersetzung ka-
men, wo sie Probleme hatten, etc.. Diese philologische Pio-
nierarbeit muss vor allem im zeitgeschichtlichen Kontext be-
trachtet werden: Jacob und Wilhelm Grimm befanden sich in 
Kassel, also im Königreich Westphalen unter der Herrschaft 
von Jérôme. Jedoch zeichnet sich auch in ihrer Beschäfti-
gung mit der deutschen Sprache und althochdeutscher Ly-
rik eine klare deutsch-nationale Tendenz ab. Genau wie die 
meisten Bürger in Kassel waren sie gegen die französischen 
Besatzer und taten allein durch die Auswahl ihrer Arbeiten 
ihren Unmut darüber implizit kund.

In der Ausstellung werden neben den Originalausga-
ben der Grimm‘schen Edition drei Stationen angeboten, in 
denen man selbst auf eine wirkliche Entdeckungsreise zum 
Hildebrandlied gehen kann und das Geheimnis zweier Blätter 
lüftet.

hiLdEBraNdLiEd

Baustein 5: 
sPaNNUNG Bis zUm schLUss (sEK i)

Überlegt euch ein mögliches Ende. Versucht mit anderen, 
die ein ähnliches Ende planen, einen kurzen Comic über das 
Abenteuer von Hildebrand und Hadubrand zu gestalten 
oder szenisch darzustellen!

aufGaBE Zu BausTEIN 5

Hildebrand, der Held unserer Geschichte, will nach 30 Jahren 
Kampf und Krieg wieder zurück zu seiner Frau. Kurz bevor er zu 
Hause ankommt, stellt sich ihm ein junger Krieger in den Weg und 
stellt sich als Hadubrand vor. Hildebrand erkennt, dass Hadubrand 
sein Sohn ist. Hadubrand ist sich aber sicher, dass sein Vater längst 
tot ist und glaubt deshalb, dass Hildebrand ein Betrüger und Ver-
brecher ist. Ein Zweikampf zwischen Vater und Sohn entbrennt. 
Und dann...

...bricht die Geschichte ab. 

Baustein 5: „Wir WOLLEN dazU 
BEitraGEN (...), dass diE schLafENdE 
schrift WiEdEr ErWEcKt …“ (sEK ii)

Erläutert, weshalb man aus dem oben angeführten Zitat 
erkennen kann, dass die Grimms keine weltfremden 
Philologen waren, sondern sich auch politisch interessier-
ten.

aufGaBE Zu BausTEIN 6

„Es ist uns darum zu thun“, – schrieben die Brüder Grimm 1813 
in der Vorrede zum ersten Band ihrer philologischen Zeitschrift 
„Altdeutsche Wälder“, – „ein critisches Material zu liefern (...). 
Wir wollen dazu beitragen (...), daß die schlafende Schrift wieder 
erweckt, die süße Lehre, die beschattet war, wieder aufgedeckt 
werde“.

© universitätsbibliothek 
Kassel – Landesbibliothek 
und Murhardsche Biblio-
thek der stadt Kassel

Hildebrandlied, 9. Jh., 
Handschrift, 28,5 x 21,5 cm
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Führung: im märchenwald 
aLtErsstUfE: vOrschULE, GrUNdschULE, sEK i (5. – 6. KLassE)

Die Brüder Grimm sind vor allem, aber nicht nur, für ihre Märchenbücher bekannt. Nach einer kurzen Einführung in die Ausstellung 
erkunden die Kinder auf dem Märchenpfad die Bremer Stadtmusikanten und bei der Fabel von Reinhart Fuchs können die Kinder 
in der Ausstellung aktiv dazu beitragen, dass der kranke Löwe bald wieder gesund wird.

Dauer / Kosten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt (Empfehlung 3. – 6. Klasse)

Führung + Quiz: im märchenwald 
aLtErsstUfE: vOrschULE, GrUNdschULE, sEK i (5. – 10. KLassE)

Die Brüder Grimm sind vor allem, aber nicht nur, für ihre Märchenbücher bekannt. Nach einer kurzen Einführung in die Ausstellung 
erkunden die Kinder im Märchenwald die Bremer Stadtmusikanten und bei der Fabel von Reinhard Fuchs können die Kinder in der 
Ausstellung aktiv dazu beitragen, dass der kranke Löwe bald wieder gesund wird. Außerdem lösen wir gemeinsam ein Quiz und 
lernen dabei alle Stationen der Ausstellung kennen. 

Dauer / Kosten:  90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt

Führung: grammatiK – wörterBuch – rechtschreiBung
aLtErsstUfE: sEK i, sEK ii

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Begründer der Germanistik kennen und bekommen in der Ausstellung einen tieferen 
Einblick in die Denk- und Arbeitsweise der Grimms. Am Beispiel der Deutschen Grammatik und des Deutschen Wörterbuchs 
erfahren sie die Herkunft, den Wandel und vor allem die Lebendigkeit der Sprache. Die Arbeitsbereiche ‚Sprechen und Schreiben‘ 
sowie ‚Reflexion über Sprache‘ können Schülerinnen und Schüler in der Ausstellung schulformübergreifend über leicht zugäng-
liche Mitmach- und Medienstationen erforschen und z. B. auf spielerische und anschauliche Weise die Gesetze der ersten und 
zweiten Lautverschiebung – die im Englischen als ‚Grimm’s Law‘ bekannt ist –  entdecken. Beim Wissensquiz Wer wird Grimmio-
när werden den Schülerinnen und Schülern immer schwierigere Fragen gestellt; sie können an einem cloud-tag mitarbeiten und 
somit ihr eigenes Nachschlagwerk erstellen.

Dauer / Kosten:  60 min: 80,– Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt 

Museums pädagogische Angebote
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Führung: die Brüder grimm und ihr werK
aLtErsstUfE: sEK i, sEK ii

Die Schülerinnen und Schüler lernen in der Ausstellung die Begründer der Germanistik kennen und werden über Originalobjekte, 
literarische Werke und Sachtexte dazu angeregt, Lesekompetenz zu trainieren, auszubauen und über Sprache zu reflektieren. 
Die leicht zugänglichen Mitmach- und Medienstationen bilden nicht nur Inhalte ab, sondern wecken durch die interaktive Kom-
ponente die Phantasie und fördern die eigenständige Verarbeitung der Themen. Die literarischen Überlieferungen werden in den 
Medien- und Mitmachstationen in einen zeitgenössischen Kontext gesetzt und direkt mit der Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler verknüpft. Literatur vermittelt hier in besonderer Weise Einsichten in verschiedene Arten der Darstellung und Wertung von 
menschlichen Grunderfahrungen, Problemen und Verhaltensweisen.

Dauer / Kosten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt 

Nach einem gemeinsamen Ausstellungsbesuch (s.o.) werden in einem anschließenden kreativen Handlungsteil verschiedene Auf-
gaben zum Umgang mit literarischen Texten angeboten:
•		Personen	der	Ausstellung	erschließen	und	„Steckbriefe“	erstellen		
•		Texte	mit	eigener	Vorstellungskraft	anreichern	und	phantasievoll	ausdeuten
•			Einen	Text	weiterdenken	und	weiterschreiben	bzw.	in	der	Rolle	einer	literarischen	Figur	schreiben,	z.	B.	einen	Brief	an	eine	Person,	

die in der Ausstellung auf einem Porträt zu sehen ist und großen Einfluss auf die Grimms hatte oder – je nach Jahrgangsstufe – 
auch an eine Märchenfigur oder an die Brüder Grimm selbst

•			Leerstellen	füllen,	einen	handlungsbezogenen	Zugang	finden,	z.	B.	szenisches	Spiel,	MindMap	„Typisch	Märchen“	(vgl.	Arbeits-
bereich I Lehrplan: Mündliches und Schriftliches Erzählen)

Dauer /  Kosten:  90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt   ///   120 min: 155,- Euro zzgl. Eintritt 

Führung + worKshop: die Brüder grimm und ihr werK 
aLtErsstUfE: sEK i, sEK ii

Führung: autoren der deutschen romantiK und verschiedene 
 gattungen der literatur: märchen, FaBeln und mythologie
aLtErsstUfE: sEK i, sEK ii

Die Schüler lernen die Begründer der Germanistik kennen und bekommen in der Ausstellung einen tieferen Einblick in die Denk- 
und Arbeitsweise der Grimms, die vor allem in der Multimedia-Installation des „Lebenden Buches“ besonders anschaulich gezeigt 
wird.
Das Interesse der Grimms an der eigenen, deutschen und nicht der klassisch-griechischen Kultur lässt sich auch in ihrem Werk 
deutlich erkennen, das entsprechend als typischer Vertreter der literarischen Epoche Romantik gilt. Mit der Erforschung der deut-
schen Sprache, dem Edieren mittelalterlicher deutscher Lyrik und natürlich der Sammlung deutscher Märchen sind Jacob und 
Wilhelm Grimm Paradebeispiele romantischer Autoren. 

Dauer / Kosten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt 
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ANDREA SCHMIDT, M.A., MUSEUMSPäDAGOGIN / DR. VERA LEUSCHNER, KUNSTHISTORIKERIN

Viele Aspekte und Fragestellungen der Kunst- und Kultur-
geschichte werden in der Ausstellung mit Originalen sowie Me-
dien- und Mitmachstationen aufgegriffen und vertieft. Für den 
Kunstunterricht bieten sich im Kernbereich „Bilder reflektierend 
und erlebend begegnen“ für alle Altersstufen vor allem die Ausei-
nandersetzung mit Originalen an.

Die Hessische Landesausstellung EXPEDITION GRIMM zeigt 
rund 150 Originalobjekte zum Leben und Wirken der Brüder 
Grimm, die den wechselhaften politischen Verhältnissen gegen-
übergestellt werden. Repräsentativ für die Zeit vor 200 Jahren, 
die auch als Beginn der Moderne bezeichnet wird, zeigt die Aus-
stellung interessante Persönlichkeiten. Die Begegnung mit den 
‚Zeugen‘ der Kunst- und Kulturgeschichte kann die Neugier der 
Schüler wecken und ihre Wahrnehmung für die Historizität der 
Brüder Grimm und die Begreifbarkeit der Märchen sensibilisieren.

Neben bedeutenden Büchern, darunter die Erstausgaben 
Grimm’scher Werke wie die Kinder- und Hausmärchen, die 
Deutsche Grammatik und das Deutsche Wörterbuch, sind Ge-
mälde, Zeichnungen und Büsten ausgestellt. Darunter befinden 
sich Porträts der Eltern der Brüder, Zeichnungen der Grimms, Por-
träts von Friedrich Carl von Savigny, Achim und Bettina von Arnim 
und Dorothea Viehmann sowie verschiedene Stadtansichten (u. a. 
eine dreiteilige Ansicht von Kassel von Benjamin Zix), verschiede-
ne Landschaftsgemälde und darüber hinaus auch die berühmte 
Büste Clemens Brentanos von Christian Friedrich Tieck. 

Eine besondere Rolle nehmen in der Ausstellung auch die 
Zeichnungen eines dritten Grimm-Bruders, des Malers Ludwig 
Emil Grimm ein, die unter anderem die Lebensverhältnisse der Fa-
milie dokumentieren (siehe unten).

Baustein 1: POrträt UNd sELBst-
darstELLUNG iN dEr EPOchE dEr 
‚dEUtschEN rOmaNtiK‘ (sEK / sEK ii)

1  Vergleicht Herrschaftsporträt und bürgerliches Porträt: 
Welche Attribute fallen euch auf den Bildern auf?   
Wie stellen sich Politiker oder andere Personen heute 
gerne dar? 

2  Recherchiert in der Ausstellung, welchen Einfluss die 
Personen auf den Porträts auf die Grimms hatten und 
schreibt einen Brief einer dargestellten Person an Jacob 
und Wilhelm Grimm. Beobachtet dabei genau den 
Ausdruck, die Haltung, die Farben und Attribute der 
abgebildeten Person auf dem Bild.

aufGaBEN Zu BausTEIN 1

•		Kunsterfahrung,	Bildwahrnehmung	und	Fragen	der	künstleri-
schen Produktion. Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst in kul-
turellen und gesellschaftlichen Kontexten / Bildbetrachtung. 
Werkanalyse, Erarbeiten verschiedener Bedeutungsebenen

•		Einordnen	 der	 Werke	 in	 kulturgeschichtliche	 oder	 gesell-
schaftliche Kontexte

•		Epoche:	Romantik,	Ende	18.		/	19	Jahrhundert

LEhrPLaNaNBiNdUNG

Baustein 2: zEichNUNG – JacOB  
UNd WiLhELm Grimm, hiNrichtUNG 
LUdWiG Xvi. (sEK i / sEK ii)

1  Beschreibt das Bild von Jacob und Wilhelm Grimm zur 
Hinrichtung Ludwig XVI. 

2  Was könnten die Gründe sein, warum Jacob und Wilhelm 
Grimm diese Situation gezeichnet haben? (siehe auch 
Geschichte / Politik)  

3  Gibt es (historische) Ereignisse in der jüngsten Vergan-
genheit, die Menschen dazu bewegen (könnten), sie 
künstlerisch festzuhalten? Was für Darstellungsformen 
wären heute typisch? 

aufGaBEN Zu BausTEIN 2

Kunst
Bildbetrachtung im Kontext des 19. Jahrhunderts
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Ludwig Emil Grimm – ein Zeichner als Biograph

Ludwig Emil Grimm (1790 – 1863) war der jüngste Bruder von 
Jacob und Wilhelm Grimm. Ebenso wie seine Brüder zog er nach 
dem frühen Tod des Vaters nach Kassel, wo die Schwester der 
Mutter, Henriette Zimmer, als Hofdame der Kurfürstin sie finanziell 
und existenziell unterstützen konnte.

Da der Schulbesuch bei dem „stockschwingenden Präzeptor 
Zinckhan“ in Steinau und auch auf dem Kasseler Friedrichsgymna-
sium Ludwig Emil wenig Erfolg einbrachte, er jedoch im Zeichnen 
Talent zeigte, besuchte er ab 1806 die Kasseler Kunstakademie. 
1808 setzte er sein Studium in Heidelberg im Kreise der Roman-
tiker Achim von Arnim, Clemens Brentano und Joseph Görres und 
1813 bis 1817 in München an der neugegründeten Akademie fort, 
lediglich unterbrochen durch seine Teilnahme am Frankreichfeld-
zug 1814.

Aus der frühesten Schaffenszeit stammt das Porträt des Juris-
ten und Marburger Lehrers der Brüder Grimm, Friedrich Carl von 
Savigny. Gerade dieses Bildnis des am Schreibtisch arbeitenden 
Professors verweist schon auf das „Netzwerk“ der Grimms, den 
romantischen Freundeskreis um die Familien Savigny, Brentano 
und Arnim. 

Ludwig Emil ist immer wieder als Chronist des Lebens seiner 
Brüder und ihres Freundeskreises bezeichnet worden. Ernsthafte, 
repräsentative Bildnisse der Brüder (z. B. Jacob Grimm als Le-
gationssekretär, Wilhelm Grimm en face, 1815) wechseln ab 
mit Skizzen, die zwischen Realitätsnähe und leichter Verzerrung 
schwanken und durch Situationskomik zum Lachen reizen (z. B. 
Die Geschwister Grimm in der Wohnung am Wilhelmshöher 
Tor, 1818; Jacob Grimm liest als Göttinger Professor sein ers-
tes colleg, 1830).

Selbstverständlich sind auch die übrigen Familienmitglieder in 
Porträts festgehalten, beispielsweise der Bruder Carl als Kurhes-
sischer Reitender Jäger während der Befreiungskriege (1814) und 
Dorothea Wild, genannt „Dortchen“, die spätere Frau von Wilhelm 

Grimm (1815). Zuweilen geben die Bilder Ludwig Emil Grimms uns 
auch Aufschluss über die Wohnsituation (Der Lotte ihre stube, 
1821).

Darüber hinaus hat Ludwig Emil wunderschöne Landschaf-
ten und Architekturveduten geschaffen, so etwa die Ansicht des 
Wilhelmshöher Tor-Platzes, an dem sich zwischen 1814 und 1821 
die Wohnung der Geschwister Grimm befand. Ludwig Emil verbin-
det mit seiner Vedute eine Huldigung an den Fürsten, denn Kur-
fürst Wilhelm I. durchfährt auf diesem Bild das Wilhelmshöher Tor 
(1820, Aquarell).

Auch nach dem Umzug der Brüder Grimm infolge der Benach-
teiligung bei der Stellenbesetzung unter Kurfürst Wilhelm II. nach 
Göttingen (1829 / 30), wo sie als Bibliothekare und Professoren 
tätig waren, besuchte Ludwig Emil die Brüder häufig und doku-
mentierte zeichnerisch ihre Tätigkeit, ihren sozialen Stand und 
ihre Wohnsituation (Wilhelm Grimm im Talar, 1837; Blick aus 
der Wohnung in der Goetheallee, Aquarell nach 1830).

Seine Fähigkeit als Porträtist bewies er auch, als er die begab-
te Märchenerzählerin Dorothea Viehmann zeichnete (1814), die 
einzige unter vielen anderen Beiträgerinnen, die die Brüder Grimm 
im Vorwort zum zweiten Band ihrer Kinder- und Hausmärchen 
(1815) namentlich erwähnten. Diese Frau schien ihre Auffassung 
von den „ächt hessischen Märchen“ zu bestätigen.

Mit Humor und Phantasie schuf der Malerbruder auch Illus-
trationen zur ersten gekürzten Märchenausgabe der Brüder von 
1825. Zwei Entwürfe zum Märchen „Marienkind“ (vgl. Federzeich-
nungen 1820 und 1824) werden hier gezeigt, von denen einer 
von Wilhelm Grimm schulmeisterlich kritisiert und mit „Verbesse-
rungsvorschlägen“ versehen ist. Er führte – leider – zu einer etwas 
reizlosen Alternative, wie sie die Radierung der Märchenausgabe 
zeigt.

© Bad Homburg, staatliche schlösser und Gärten Hessen; Ludwig Emil Grimm, Blick aus 
dem fenster der Göttinger Wohnung der Grimms, vermutlich 1837

© städtisches Museum Göttingen; Ludwig Emil Grimm, Jacob Grimm liest als Göttinger 
Professor sein erstes colleg „über deutsche Rechtsalterthümer“, 1830
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Baustein 3: 
zEichNUNGEN – LUdWiG EmiL Grimm 
aLs BiOGraPh (sEK i / sEK ii)

1  Beschreibt die Porträts der Familie und die Wohnsituati-
on der Grimms. 

2  Welche Merkmale lassen sich eindeutig der Epoche der 
Romantik zuordnen?

3  Vergleicht die Zeichnungen mit heutigen Fotografien. 
Diskutiert in einer Kleingruppe, ob die Zeichnung 
authentischer ist als Fotografie, die manipulierbar ist? 
Kennt ihr Beispiele von manipulierten Fotos, z. B. auf 
Facebook?

aufGaBEN Zu BausTEIN 3

Wie wurde vor 200 Jahren Familiengeschichte dokumentiert 
und wie werden heute Familiengeschichte und Lebensläufe dar-
gestellt?

Ludwig Emil Grimms Schaffen ist in einem zweibändigen Werk-
verzeichnis dokumentiert. Über sein Leben informieren am 
besten seine Lebenserinnerungen und eine zweibändige Brief-
ausgabe: 
•		Wilhelm	 Praesent	 (Hg.),	 Grimm,	 Ludwig	 Emil:	 Erinnerungen	

aus meinem Leben. Kassel / Basel 1950.
•		Adolf	Stoll	(Hg.),	Erinnerungen	aus	meinem	Leben	von	Lud-

wig Emil Grimm. Anhang: Verzeichnis von Ludwig Emil Grimms 
Werk. Leipzig 1911.

•		Egbert	Koolman	(Hg.),	Ludwig	Emil	Grimm.	Briefe.	2	Bd.,	Mar-
burg 1985. 

•		Ingrid	Koszinowski	und	Vera	Leuschner,	Ludwig	Emil	Grimm.	
Zeichnungen und Gemälde. Werkverzeichnis, 2 Bde., Marburg 
1990.

 Der Ausstellungskatalog widmet Ludwig Emil Grimm einen ei-
genen Aufsatz.

LitEratUr

Ludwig Emil Grimm – ein Zeichner als Biograph

© Bad Homburg, staatliche schlösser und Gärten Hessen

Ludwig Emil Grimm, Wilhelm Grimm en face, 1815,  
Kohlezeichnung, 46,6 x 35,3 cm

© Engelbert seehuber, München

Ludwig Emil Grimm, charlotte amalie Grimm in ihrem Zimmer am Wilhelmshöher Tor, 1821, 
aquarell über Bleistift; 32,5 x 24,3 cm, Privatbesitz 
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Der Kupferstich Der französische Künstler beweint das 
wechselnde Kriegsglück eines anonymen Künstlers zeigt den 
Transport und die Rückgabe der geraubten Kunst aus dem Louvre 
in Paris. Im Hof des Louvre-Museum stehen die Wagen, die von 
Soldaten mit den wohl berühmtesten Antiken aus den vatikani-
schen Sammlungen in Rom beladen werden: Der Apoll von Belve-
dere und die Laokoon-Gruppe. Bei der Ankunft des Apolls in Paris 
wurde sogar eine bekränzte Kiste der öffentlichkeit vorgeführt, 
um die enorme Wertschätzung dieser Statue zu zeigen. Als 1797 
unter anderem die Laokoon-Gruppe und der Apoll von Belvede-
re auf „extra dafür gebauten Wagen“ Paris erreichten, „hört man 
auf dem Pariser Marsfeld den Refrain erschallen: „Rom ist nicht 
mehr Rom, Rom ist Paris!“ (Bénédicte Savoy, Erzwungener Kul-
turtransfer. Die französische Beschlagnahmung von Kunstwerken 

Der napoleonische Kunstraub

in Deutschland 1794 – 1815, in: Beutekunst unter Napoleon. Die 
„französische Schenkung“ an Mainz (Ausstellungskatalog Lan-
desmuseum Mainz), Mainz 2003, S. 137-144, hier S. 138)

17 Jahre war der Apoll in Paris und wird hier auf dem Kupferstich 
gerade zum Abtransport nach Rom verladen. Der Künstler ist vorn 
im Bild rechts zu erkennen. Seine Malutensilien liegen vor ihm auf 
dem Boden und er stützt sich trauernd auf ein Bild, das er gerade 
fertiggestellt hat. Es ist die Kopie von Raffaels Verklärung Christi. 
Auch das Originalgemälde von Raffael musste wieder an die vati-
kanischen Sammlungen zurückgegeben werden.

Der Künstler beweint den Verlust der verehrten Kunstwerke, die 
er wohl nie wieder in dieser einzigartigen Zusammenstellung sehen 
kann. Paris und das Musée Napoleon wurden das neue Reiseziel 
für den internationalen Kunsttourismus und nur wenige nahmen 
Anstoß an dem Kunstraub. Das Ziel des Museums, die Kunstwerke 
aus den besetzten europäischen Ländern erstmals öffentlich zu-
gänglich zu machen, war ein großer Erfolg für Napoleon. „Dahinter 
stand der Gedanke, Kunstwerke als Erzeugnisse des menschlichen 
Genies in Paris, dem Sitz des Fortschritts und der Freiheit, zusam-
menzuführen.“ (Thorsten Smidt, Katalog Hessische Landesaus-
stellung 2008, Kunstraub in Kassel, Kehrseite und Konsequenz des 
napoleonischen Modernisierungsprojekts, S. 38)

Jacob Grimm selbst hatte 1805 aus Paris geschrieben, nichts 
anderes tun zu wollen, als vor Rafael und Laokoon „niederzukni-
en“. (Roelleke 2001, Jacob Grimm und Wilhelm Grimm: Briefwech-
sel, hrsg. von Heinz Rölleke, Teil 1, Stuttgart 2001, S. 40)

Das Thema Kunstraub ist so alt wie die Kunst selbst. Bereits 
in der Antike und im Mittelalter wurde Kulturgut geplündert und 
die so genannte Beutekunst gehörte zum Kriegsgeschehen. Der 
napoleonische Kunstraub wurde bereits ab 1794 nach einem Be-
schluss des Parlaments in allen von Frankreich besetzten Ländern 
Europas durchgeführt. Napoleon setzte den Leiter des Pariser 
Louvre, Dominique-Vivant Denon, für die Sichtung und Beschlag-
nahmung der Kunstsammlungen ein. Der Kunstkommissar Denon 
wurde in Deutschland auch „das Auge Napoleons“ genannt. Keine 
andere deutsche Stadt musste größere Verluste in der Kunst-
sammlung hinnehmen als Kassel. „Alle Gemälde hier sind Perlen 
und Kostbarkeiten“ sagte er über die Gemäldegalerie in Kassel und 
es mussten 299 auserlesene Bilder die Reise mit Kutschen nach 
Paris antreten. Insgesamt wurden in den Jahren 1806 – 1813 aus 
der Gemäldegalerie des Kurfürsten 400 Werke entwendet.

© BNf  
anonym, Der französische Künstler beweint das wechselnde Kriegsglück, Kupferstich, 
 koloriert;  19 x 13,3, Paris, Bibliothéque nationale de france ; Hennin 13832, 68 c 3387 Pr
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Baustein 4: 
KUNstraUB

1  Beschreibt den Kupferstich und die dargestellte 
Situation des anonymen Künstlers. Warum weint der 
Künstler? Was ist wohl mit Kriegsglück gemeint? Kennt 
ihr noch weitere Kunstwerke, die vom Kunstraub 
betroffen waren?

2  Beschreibt die Laokoon-Gruppe, die auf dem Wagen 
gerade abtransportiert wird. Warum war sie so wichtig? 
Erarbeitet mit einer Internetrecherche die (kunst-) 
historische Bedeutung dieser Figur.

3  Jacob hat seine Arbeitstasche bei dem Rückführungs-
auftrag des Kunstraubs mit nach Paris genommen. Was 
könnte er für diese Reise in seiner Tasche mitgenommen 
haben? Welche persönlichen Fähigkeiten und politischen 
Voraussetzungen brauchte er für diesen Auftrag?  

4  Lest das Gedicht von Friedich Schiller ‚Die Antiken zu 
Paris‘, 1803 und vergleicht die Aussage des Gedichts mit 
dem Kupferstich ‚Der Künstler beweint das wechselnde 
Kriegsglück‘. 

aufGaBEN Zu BausTEIN 4

•		Yvonne	Dohna,	Ernst	Steinmann,	Der	Kunstraub	Napoleons,	
Rom 2007 (im Internet: edoc.biblhertz.it/edtionen/stein-
mann/kunstraub/016/20steinmann_kapitel_8_IV.pdf.)

•		Heinz	Rölleke	(Hg.),	Jacob	Grimm	und	Wilhelm	Grimm:	Brief-
wechsel, Teil 1, Stuttgart 2001, S. 40 (Zitat).

•		Friedrich	 Schiller,	 Die	 Antiken	 zu	 Paris.	 In:	Wilhelm	 Gottlieb	
Becker, Friedrich Kind (Hg.), Taschenbuch zum geselligen 
Vergnügen, Leipzig 1803.

•		Thorsten	Smidt,	Der	Kunstraub.	In:	König	Lustik!?	Jéróme	Bo-
naparte und der Modellstaat Königreich Westphalen, 2008. 
S. 225, Abb. S. 235, Kat. 78.

LitEratUr

Nach dem Ende des napoleonischen Kaiserreichs 1814 wur-
den die Kunstwerke von den Alliierten wieder zurückgefordert. 
Der Wiener Kongress regelte neben der territorialen Neuordnung 
auch die Rückführung der Beutekunst. Jacob Grimm hatte als 
kurhessischer Legationssekretär und als Diplomat im Auftrag des 
zurückgekehrten Kurfürsten großen Anteil an der Rückabwicklung 
des systematisch angelegten Kunstraubs. Der Kurfürst selbst hat 
sich mit einem Bittgesuch an den französischen König gewandt 
und auf die Bedeutung der Gemälde für die Künstlerausbildung 
an der Kasseler Akademie verwiesen. In diesem Zusammenhang 
steht auch der Kupferstich, weil der Louvre in Paris für Künstler in 
großem Maße auch als Studienort und Atelier diente.

Jacob Grimm wurde mit anderen Experten nach Paris gesandt, 
um den kurfürstlichen Besitz zurückzuholen. Jedoch fanden sie 
nicht mehr alle Werke dort vor. Einige Kunstwerke waren bereits 
auf kleinere französische Museen verteilt oder an den russischen 
Zaren verkauft worden. Obwohl es in einigen Sammlungen deut-
liche Verluste gab, würdigte der Direktor des Museums Frideri-
cianum, Ludwig Völkel (1762 – 1829), rückblickend das Musée 
Napoleón,	wie	der	Louvre	in	Paris	ab	1803	bezeichnet	wurde,	als	
eine moderne, der Forschung und Etablierung der Kunstgeschich-
te dienende Institution. (vgl. Thorsten Smidt, Katalog Hessische 
Landesausstellung 2008, S. 225 und Völkel 1882, S. 258  – 270; 
Ausst.-Kat. Paris 1999 / 2000, S. 170 – 204)

Laokoon-Gruppe, foto: Jean-Pol Grandmont

Kunstraub
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Im Kinosaal der documenta-Halle erwartet die Schülerinnen 
und Schüler eine einmalige Begegnung mit der Lebenswelt der 
Brüder Grimm: Bei einem virtuellen Rundgang durch die Wohnung 
am Wilhelmshöher Tor in Kassel, in der Jacob und Wilhelm Grimm 
mit ihrer Schwester Lotte rund sieben Jahre wohnten, ermöglicht 
dem Besucher einen Einblick in die Wohnsituation im Format 1:1, 
inklusive Möbel, Tapeten, Fenstergriffen und weiterem Interieur.

Die Schüler und Schülerinnen gehen durch die Räume der 
Schwester Lotte, in der Stube von Jacob ist die Rückenansicht von 
Jacob Grimm zu sehen. Alle bekannten Zeichnungen von Ludwig 
Emil Grimm sind in der Wohnung verortet.

Grundlage für die 3D-Animation sind originale Skizzen, Ar-
chivmaterialien und Baupläne. Die 1943 vollständig ausgebrann-
te Wohnung wurde für die Landesausstellung erstmals in 3D 
rekonstruiert. Die Realisierung erfolgte in Zusammenarbeit mit 
dem Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung (IDG) 
Darmstadt.

Baustein 5: 
architEKtUr (sEK i / sEK ii)

1  Wie hat man vor 200 Jahren, in der Romantik, gelebt?  

2  Spiegelt die Wohnsituation den sozialen Stand der 
Familie und gibt es Hinweise in der Wohnung zur Epoche 
der Romantik? Welche sind es?

aufGaBEN Zu BausTEIN 5

Architektur – 
Das 3D-Modell der Grimm-Wohnung in Kassel

•		Kunst:	 Historische	 Zeichnungen	 als	 Grundlage	 für	 eine	
Multimedia-Raumgestaltung

•		Architektur:	Historische	Wohnbauten,	Interieurs	19.	Jahr-
hundert, Raumerfahrung

•		Neue	Medien:	Filmanalyse,	Raumerfahrung,	Analyse	von	
Multimediagestaltung und -produkten 

LEhrPLaNaNBiNdUNG

© staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Wilhelm Grimm, Grundriss der Wohnung am Wilhelsmhöher 
Tor, 5. Mai 1814, feder und Bleistift; 15 x 12,5 cm Pr
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mitmachstatiONEN

Die acht in den Kabinetten im Original ausgestellten Haupt-
werke werden in der Hohen Halle auf einzelnen Expeditionspfaden 
in einem Parcours auf einer Fläche von 800 qm erlebbar gemacht. 
Ausgehend von diesen Werken lädt die Ausstellung zu einer Expe-
dition bis in die Gegenwart ein und fordert an insgesamt 33 Mit-
machstationen die Schüler und Schülerinnen zu einer interaktiven 
und lehrreichen Auseinandersetzung mit den Brüdern Grimm und 
ihrer Wirkung auf. Auf dem Pfad zur Deutschen Mythologie ver-
deutlicht z. B. eine Hörstation, wie Richard Wagner bei der Arbeit 
am Ring des Nibelungen durch das Werk von Jacob Grimm be-
einflusst wurde. Eine Station zu den Göttinger Sieben verfolgt die 
Idee, wie die Brüder im 21. Jahrhundert mittels sozialer Netzwerke 
auf ihre Entlassung als Universitätsprofessoren in Göttingen hät-
ten reagieren können. 

Die Mitmachstationen eröffnen einen neuen und anschauli-
chen Blick auf das vielfältige Wirken der Brüder Grimm und bie-
ten vielfältige Anbindungsmöglichkeiten an den Lehrplan Kunst / 
Neue Medien. Die Schülerinnen und Schüler könnten z. B. zu dem 
Thema „Göttinger Sieben“ in Gruppen recherchieren, wie heute 
politische und persönliche Entscheidungen in sozialen Netzwer-
ken bewertet werden und welche Konsequenzen dies für Staaten 
oder Personen haben könnte.

das „LEBENdE BUch“ – EiN iNNOvativEs 
mEdiUm dEr KULtUrELLEN BiLdUNG

Ein besonderes Erleben der Grimm‘schen Werke ermöglicht 
das überdimensionale „Lebende Buch“, das zum Blättern einlädt 
und in der Ausstellung behandelte Aspekte final zusammenbringt. 
Das ursprüngliche Medium Buch wird hier neu interpretiert; digi-
tales und analoges Denken, spielerische und intellektuelle Her-
angehensweise verbinden sich. Das Buch regt die Phantasie der 
Besucher an; vor allem aber wird es unter ihren Händen tatsäch-
lich zum Leben erweckt. Sobald die Seiten bewegt werden, bewegt 
sich auch ihr Inhalt, das Buch wird „lebendig“. Der Text zerfließt, 
nimmt neue Formen an, so dass die Themen fortgeschrieben wer-
den – bis in die Gegenwart. 

Beim öffnen des Buches oder Umblättern erkennt die Steue-
rungseinheit die jeweils aufgeschlagene Seite. Dadurch wird von 
der Software ein Film aktiviert, der passgenau auf die Doppelseite 

Neue Medien – 
Mitmach- und Medienstationen der Ausstellung

projiziert wird. Der Film ergänzt die im Buch gedruckten Inhalte. 
Durch die Verbindung von gedrucktem Inhalt, animiertem Film und 
Ton erzählt jede Doppelseite eine neue und lebendige Geschichte.

Jacob und Wilhelm Grimm haben unserem heutigen Verständ-
nis nach „analog“ gearbeitet: Sie haben mit Feder und Tinte ge-
schrieben und korrigiert. Notizen, Abschriften und Manuskripte 
wurden jahrzehntelang archiviert und immer wieder neu geordnet 
– Arbeitsweisen, die auf viele Besucher antiquiert wirken mögen. 
Durch das Lebende Buch können die Schülerinnen und Schüler 
200 Jahre nach dem Entstehen der Kinder- und Hausmärchen 
Wilhelm und Jacob Grimm virtuell bei der Arbeit über die Schulter 
schauen, den Arbeitsalltag von Jacob und Wilhelm Grimm nach-
vollziehen und dabei en passant viel über die historischen Um-
stände der damaligen Zeit lernen.

Die Erstellung des Lebenden Buchs wurde vom Bundesbe-
auftragten für Kultur und Medien gefördert, weil es verschiedene 
Aufgaben der kulturellen Bildung in einem Objekt materialisiert: Es 
werden darin nicht nur Inhalte abgebildet, sondern es wird durch 
die interaktive Komponente Phantasie geweckt sowie eine eigen-
ständige Verarbeitung der Themen gefördert.

•		Neue	Medien:	Filmanalyse,	Raumerfahrung,	Analyse	von	
Multimediagestaltung und -produkten

LEhrPLaNaNBiNdUNG

Baustein 6: 
NEUE mEdiEN (sEK i / sEK ii)

1  Recherchiert zum Thema „Göttinger Sieben“ (vgl. auch 
Geschichte / Politik). Wie werden heute politische und 
persönliche Entscheidungen in sozialen Netzwerken 
bewertet?

2  Welche Konsequenzen könnte der Einsatz der neuen 
Medien für Staaten oder Personen haben? 

aufGaBEN Zu BausTEIN 6
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In den drei Kabinetten mit Originalobjekten sind zahlreiche Gemälde, Zeichnungen und Büsten ausgestellt. Darunter Porträts der 
Eltern, Zeichnungen der Grimms, das Porträt von Friedrich Carl von Savigny, Achim und Bettina von Arnim, Dorothea Viehmann 
sowie verschiedene Landschaftsgemälde und die Büste Clemens Brentanos. Eine besondere Rolle nehmen die Zeichnungen des 
Bruders Ludwig Emil Grimm ein, die unter anderem die Lebensverhältnisse der Familie dokumentieren. 

Dauer / Kosten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt   ///   120 min: 155,- Euro zzgl. Eintritt 

Führung oder Führung + worKshop: porträt, zeichnungen, sKulptur. 
menschenBilder – mensch und landschaFt aus der zeit vor 1900
aLtErsstUfE: sEK ii

Museums pädagogische Angebote

Das 3 D-Model der Wohnung der Grimms im 1:1 Format bietet den Schülerinnen und Schülern einen virtuellen Rundgang durch die 
Wohnung der Grimms und die einmalige Begegnung mit der Lebenswelt der Brüder Grimm mit den Details der Wohnung: Möbel, 
Tapeten, Fenstergriffe und weitere Elemente. 

Dauer / Kosten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt   ///   120 min: 155,- Euro zzgl. Eintritt 

Führung oder Führung + worKshop: architeKtur
aLtErsstUfE: sEK ii

Die Medien- und Mitmachstationen der Ausstellung eröffnen einen neuen und anschaulichen Blick auf das vielfältige Wirken der 
Brüder Grimm und bieten vielfältige Anbindungsmöglichkeiten an den Lehrplan Kunst / Neue Medien (Filmanalyse, Raumerfah-
rung, Analyse von Multimediagestaltung und –produkten).
Im Zeitalter des ‚digitalen Kinderzimmers‘ und der Bilderflut in den Medien kann schon früh der Umgang mit Strukturen der ästhe-
tik geübt und eine Orientierungsgrundlage gegeben werden. In der Ausstellung bieten die Mitmach- und Medienstationen eine 
Vernetzung mit dem Kompetenzbereich ‚Sehen, Wahrnehmen und ästhetisches Erleben und Erfahren‘. Das genaue Beobachten, 
Erkunden und Erleben trainiert eine differenzierte Wahrnehmungs- und Urteilsfähigkeit im visuellen Bereich und kann somit einen 
wichtigen Beitrag zum Erwerb von Medienkompetenz und zum eigenständigen Verarbeiten der Themen leisten.
Ein besonderes Erleben der Grimm‘schen Werke ermöglicht ein überdimensionales „Lebendes Buch“, das zum Blättern einlädt und 
in der Ausstellung behandelte Aspekte final zusammenbringt. Das ursprüngliche Medium Buch wird hier neu interpretiert; digitales 
und analoges Denken, spielerische und intellektuelle Herangehensweise verbinden sich. 
Eine Station zu den Göttinger Sieben verfolgt schließlich die Idee, wie die Brüder im 21. Jahrhundert mittels sozialer Netzwerke auf 
ihre Entlassung als Universitätsprofessoren in Göttingen hätten reagieren können. 

Dauer  osten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt   ///   120 min: 155,- Euro zzgl. Eintritt 

Führung oder Führung + worKshop: neue medien
aLtErsstUfE: sEK i, sEK ii
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Die Deutsche Mythologie (1835) gehört neben der Deut-
schen Grammatik (ab 1819), den Deutschen Rechtsalter-
thümern (1828), dem Deutsches Wörterbuch (ab 1854) und der 
Geschichte der deutschen sprache (1848) zu den fünf Haupt-
werken Jacob Grimms, bei denen schon die Titelgebung die Rück-
besinnung auf die deutsche Vorgeschichte verrät und mit denen 
er in einer Epoche, die wesentlich von einer nationalen Identitäts-
suche geprägt war, zur anerkannten wissenschaftlichen Autorität 
in der germanischen Altertumskunde aufstieg.

Jacob Grimms Deutsche Mythologie 
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PROF. DR. HOLGER EHRHARDT, BRÜDER-GRIMM-STIFTUNGSPROFESSUR

Baustein 1:
(sEK ii)

Als die Deutsche Mythologie im Jahr 1835 erschien, konn-
te sie umfangreiche mythologische Zusammenhänge darstel-
len, die den Vorgängern verborgen geblieben waren. 

Lesen Sie den Abschnitt »Holla (Frau), Holda« in Christi-
an August Vulpius’ Handwörterbuch der Mythologie der 
deutschen, verwandten, benachbarten und nordischen 
Völker (Leipzig 1826), S. 181f., und stellen Sie die wichtigsten 
Charakteristika dieser mythologischen Figur dar. (Eine jeder-
mann zugängliche Version dieses Buches findet sich auf http://
books.google.de, Suchbegriff „Handwörterbuch der Mytholo-
gie 1826“.)

Lesen Sie die Abschnitte »Holda« und »Perahta« in  Jacob 
Grimms Deutscher Mythologie (Göttingen 1844) im Bd. 1,  
S. 220 – 226 bzw. 226 – 234, und stellen Sie eine Liste der 
nunmehr hinzukommenden Charakteristika auf. (Das Werk ist 
ebenfalls digital zugänglich auf http://openlibrary.org unter der 
ID-Nummer OL6943234M.)

Baustein 2: 
(sEK ii)

Jacob gelang dieser ungeheure Zuwachs an Erkenntnis-
sen durch eine neue wissenschaftliche Methodik. Er legte 
seine Herangehensweise und seine Quellenkritik in der Vor-
rede offen.

Lesen Sie in der Vorrede (S. VIII – XI), welche neuen 
Quellen Jacob Grimm vor allem auswertete.

Welche Bedeutung maß er der „lebendigen sitte und 
sage“ bei? Erläutern Sie dabei die von Jacob Grimm be-
schriebenen Eigenschaften „bröckelhaft“ und „unmittelbar 
mit dem alterthum verknüpft“.

Diskutieren Sie Jacob Grimms Umgang mit den münd-
lichen Zeugnissen der Vergangenheit vor dem Hintergrund 
seiner Ausführungen auf S. XI („Haben diese zahlreichen ... 
[bis] „unserer sprache gewalt thun“).

Baustein 3:
(sEK ii)

Nachdem die Brüder Grimm studiert hatten begannen 
sie um 1806, sich der alten deutschen Literatur zuzuwen-
den. Außerdem sammelten sie Volksdichtungen: Lieder, 
Sagen und Märchen. In ihrer Sammlung der Kinder- und 
Hausmärchen (1812) erschien unter Nr. 24 das Märchen 
frau Holle; auch in den Deutschen sagen finden sich 
mündliche Zeugnisse zu dieser mythologischen Figur. 

Lesen Sie in den Deutschen sagen der Brüder Grimm 
die Nrn. 4 bis 8 (Frau Hollen Teich, Frau Holla zieht umher, 
Frau Hollen Bad, Frau Holla und der treue Eckart, Frau Holla 
und der Bauer). Welche der hier mitgeteilten Züge haben 
Eingang in die Deutsche Mythologie gefunden? (http://
de.wikisource.org/wiki/Deutsche_Sagen_(Brüder_Grimm,_
Band_1))

Interpretieren Sie die Aufgaben, die die Gold- und 
Pechmarie nach dem Sprung in den Brunnen bzw. bei Frau 
Holle erfüllen müssen, mit Ihrem Hintergrundwissen aus der 
Deutschen Mythologie (vgl. Bausstein 1).

Otto ubbelohde: frau Holle

projektarbeit



Führung oder Führung + worKshop: autoren der deutschen 
romantiK und mythologie
aLtErsstUfE: sEK i, sEK ii aLtErsstUfE: vOrschULE, GrUNdschULE, sEK i , sEK ii 
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Baustein 4:
(sEK ii)

Während zu Beginn des 19. Jahrhunderts mythologische Fra-
gen im Zeichen einer nationalen Identitätssuche das Interesse 
größerer Gesellschaftskreise beanspruchen, ändert sich dies im 
Verlauf der folgenden Jahrzehnte. Heinrich Heine thematisiert 
beispielsweise mehrmals – zuletzt in seinem Text Die Götter im 
Exil (1853) – wie die alten heidnischen Gottheiten unter der Vor-
herrschaft des Christentums verteufelt wurden. 

Auch Theodor Fontane, einer der bedeutendsten Autoren des 
bürgerlichen Realismus, unterlegt einige seiner Romanfiguren – 
sehr diskret und halb versteckt – mit mythologischen Bezügen. 
Er will auf diese Weise zeigen, wie die christliche Moral der Nächs-
tenliebe im wilhelminischen Kaiserreich mit dem Natürlichen, dem 
Ursprünglichen, verfährt. Effi, die von sich sagt, „Mythologie war 
immer mein Bestes“, wird von der Gesellschaft ausgeschlossen 
und geht als ursprüngliches, natürliches – diskret mit heidnischen 
Zügen ausgestattetes – Wesen zugrunde. 

Museums pädagogisches Angebot

In den Stationen der Themenbereiche Mythologie beschäftigen wir uns mit der Welt der Götter und Helden. Die Schülerinnen und 
Schüler haben hier die Möglichkeit, über Heldentum und ihre aktuellen Helden zu sprechen und zu schreiben. Zum Themenbereich 
Mythologie gehört auch ein Abreißkalender in der Ausstellung, der die sprachwissenschaftliche Herangehensweise von Jacob 
Grimm zeigt, indem er von Götternamen unsere Wochentage herleitet. Für drei Wochentage gelingt ihm dieses sprachwissen-
schaftliche Experiment und die Schülerinnen und Schüler erfahren z. B. was der ‚Dienstag‘ sprachlich mit dem Gott des Kampfes 
und Sieges gemeinsam hat.

Dauer / Kosten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt 

Lesen Sie die ersten beiden Kapitel von Theodor Fontanes 
Roman Effi Briest. Die Freundinnen Effis – Hertha, Bertha und 
Hulda – sind nicht nur über die Namen, sondern auch über an-
dere Handlungsdetails auf die germanische Göttin Holda bzw. 
Perahta / Hertha bezogen und untermauern damit Effis heid-
nisch-mythologische Züge. Die Romanstellen entsprechen 
allerdings nicht wörtlich den Grimm‘schen Beschreibungen, 
sondern sind in „realistischer“ Manier auf das Zeitkolorit des 
19. Jahrhunderts hin verändert. 

Ordnen Sie in der nachfolgenden Tabelle die der jeweiligen 
Fontane-Textpassage entsprechenden Züge Hollas zu, die Sie 
in der Deutschen Mythologie (S. 221 bis 224) finden. Einige 
Beispiele zu Beginn sollen Fontanes Verfahren erläutern.

Jacob Grimms „Deutsche Mythologie“

„Ein ähnliches wesen, wie Holda, oder ganz dasselbe ... erscheint 
in den oberdeutschen gegenden. es heißt frau Berchte.“

Holla wird als spinnende Frau dargestellt, „der flachsbau ist ihr 
angelegen“ (S. 223) 
 

Holda zürnt, wenn sie „unordnung im haushalt wahrnimmt“  
(S. 221)

„Berahta und Holda erschienen in den zwölften, zwischen 
weihnachten und neujahr.“ (S. 778) 

(S. 222f.) 

(S. 224)

(S. 223)

Theodor fontanes „Effi Briest“

„Effi vermied [es], einen Unterschied zwischen den drei Freundinnen zu 
machen.“

„Und dann habe ich eine Freundin [Hulda], die war auch so blond, ganz 
flachsblond, ...“ (9. Kap.) 
„Hulda schrieb nur wenige Zeilen, weil sie, wie sie sich entschuldigte, für X noch 
eine Reisedecke zu stricken habe.“ (12. Kap.)

Hulda bemerkt, dass Effi „zerknittert und zerknautscht [aussieht]; das Leinen-
zeug macht immer so viele Falten.“ (2. Kap.)

Nachdem Effi verheiratet ist, melden sich ihre Freundinnen erst nach Monaten: 
„Am Tage vor Heiligabend trafen Geschenke [...] von Bertha und Hertha. Hulda 
schrieb nur wenige Zeilen, ...“ (12. Kap.)

Effi will einen Mastbaum erklettern und dort mit Hulda „oben in der Luft ... Hurra 
rufen und ... einen Kuß geben.“ (2. Kap.)

Als die Mädchen (Hertha, Bertha und Hulda) den Garten betreten, schafft Effi 
Ordnung. „Und nun helft mir, erst Ordnung schaffen auf dem Tisch hier.“ (1. Kap.)

Hulda ist eine „lymphatische Blondine, mit etwas vorspringenden, blöden 
Augen.“ (1. Kap.) [Sie ist also häßlich.]

D
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Hinweis: Vom Autor erscheint ein umfangreicher Beitrag zum Thema Mythologie im Katalog zur Ausstellung (siehe Literaturhinweise).
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Die Brüder Grimm als Gegenstand für den Unterricht bzw. für 
Projekttage ist nicht nur für Grundschulen geeignet. Sicherlich 
bietet sich eine Beschäftigung mit Märchen als Inszenierungsge-
genstand insbesondere für jüngere Schülerinnen und Schüler an, 
die noch einen ungebrochenen Zugang zur Märchenwelt haben. 
Sie haben Freude, sich als Prinzessinnen oder Wölfe zu verkleiden 
und die Märchenwelt ganz im Sinne des Illusionstheaters auf der 
Bühne zum Leben zu erwecken. 

Die Unterrichtsideen in diesem Beitrag richten sich hingegen 
vorrangig an Theatergruppen und Kurse in den Sekundarstufen 
I und II. Die Vorschläge sind dabei variabel einsetzbar. Ziel des 
Kurses könnte beispielsweise die Inszenierung eines (selbst zu-
sammengestellten) Grimm-Stücks sein, in dem die genannten 
Kleinprojekte Teilbereiche sind. Dabei könnte eine Grimm-Revue 
entstehen, die sich mit unterschiedlichen Bereichen aus Leben 
und Werk der Brüder Grimm befasst. 

Die Unterrichtsideen können dazu genutzt werden, einen Be-
such der EXPEDITION GRIMM vor- oder nachzubereiten, um das 
in der Ausstellung Gesehene und Erlebte gestalterisch umzuset-
zen und somit durch die eigene handelnde Auseinandersetzung 
den Stoff tiefer in der Erinnerung der Schülerinnen und Schüler 
zu verankern bzw. ihr Interesse am Gegenstand der Ausstellung 
schon im Vorfeld zu wecken.

projektarbeit
Darstellendes Spiel 
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DR. CATRIN SIEDENBIEDEL, LEHRERIN

THEaTERPROBE VOR ORT: 
schulklassen und andere schulische theatergruppen können 
in absprache mit dem Besucherdienst die seitenlichthalle der 
documenta-halle als Proben- und aufführungsort nutzen.

Baustein 1: das Grimm-JUBiLäUm im 
„fErNsEhEN“ (sEK i / sEK ii)

Die Gruppe wird eingeteilt in Kleingruppen mit unterschied-
lichen Spielaufträgen:
•	 Eine Szene aus einem frei gewählten Märchen in unter-

schiedlichen Inszenierungsformen, z. B. Krimi, Western, 
Soap Opera oder Comedy. 

•	 Eine Szene aus dem Leben der Brüder Grimm; dabei kön-
nen unterschiedliche Lebensabschnitte und unterschied-
liche Inszenierungsformen gewählt werden, z. B. Doku-
mentation oder Spielfilm. 

•	 Eine Szene zum Grimm’schen Wörterbuch. 
•	 Eine Familie beim abendlichen Fernsehen, die feststellt, 

dass, soviel man auch zappt, auf allen Sendern Beiträge 
zum Grimm-Jubiläum laufen.

Die Gruppen, die die verschiedenen Szenen vorbereitet 
haben, stehen bei der Präsentation nebeneinander auf 
der Bühne und können von der „Familie“ ein- und ausge-
schaltet werden. Immer wenn die „Familie“ dann „Kanal 1“ 
einschaltet, wird ein Auszug des Stücks der ersten Gruppe 
gespielt, wenn „Kanal 2“ eingeschaltet wird, ein Auszug aus 
dem Stück der zweiten Gruppe usw. Es darf natürlich auch 
hin- und hergezappt und die Geschwindigkeit des Zappens 
variiert werden. 

© kk-artworks / fotolia.com
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Baustein 2: das LEBEN dEr BrüdEr 
Grimm aUf dEr BühNE (sEK ii)

Die Teilnehmer werden in Kleingruppen aufgeteilt, die den 
verschiedenen Schwerpunkten der Ausstellung bzw. den 
Hauptlebensphasen der Grimms entsprechen. Aus den 
Informationen, die sie in der Ausstellung zu ihrem Thema 
erhalten, gestalten sie eine Szene. Dabei konzentrieren sie 
sich auf den Aspekt dieser Lebensphase, der besonders 
wichtig, ungewöhnlich und / oder bemerkenswert erscheint.
Die Ausstellungsobjekte können dabei Anregungen für 
Requisiten oder zur Bühnengestaltung sein. Beispielswei-
se könnte das Tischbein-Gemälde von Steinau vergrößert 
an die Rückwand projiziert als Bühnenbild dienen, vor dem 
die Kindheit gespielt wird. Mit einem vergrößerten, selbst-
gemachten Amtshammer des Vaters könnte der Rhythmus 
der Kinder- und Jugendjahre auf den Boden getrommelt 
werden – als Symbol für den Einfluss, den der Beruf des Va-
ters auf das Leben der Brüder hatte.

Baustein 3: das dEUtschE WörtErBUch dEr BrüdEr Grimm (sEK ii)

Die Schülerinnen und Schüler suchen Wörter im Grimm‘schen 
Wörterbuch, die sie ungewöhnlich, schön, merkwürdig, besonders, 
eigenartig oder befremdlich finden. Die Spielerinnen und Spieler 
gehen mit ihren Wörtern durch den Raum und sagen sie mal laut, 
mal leise vor sich hin und probieren, sie mit verschiedenen Tonla-
gen und Betonungen zu sprechen. 
Die Brüder Grimm haben sich die Buchstaben des Wörterbuchs 
aufgeteilt, wobei Jacob die Hauptarbeit übernimmt: Er hat die 
Buchstaben A – C übernommen und später E-F, Wilhelm wählt nur 
das D. Es arbeiten in einer nächsten Phase jeweils zwei Spieler in 
der Rolle des Wilhelm bzw. Jacob zusammen und rufen sich ein-
zelne Wörter aus dem Grimm‘schen Wörterbuch mit den jewei-
ligen Buchstaben gegenseitig in unterschiedlichen Gefühlslagen 
ins Gesicht und gestalten auf diese Weise mit den Wörtern einen 
„Dialog“.

für fortgeschrittene: Die Schülerinnen und Schüler werden in 
Paare aufgeteilt, von denen je einer ein Wort erhält und der / die 
andere die Definition. Die Paare suchen sich im Raum, jeder spricht 

jeden an, es darf aber jeder nur das sagen, was auf seinem / ihrem 
Zettel steht, d.h. nur das Wort oder die Definition. Wenn alle den 
Partner gefunden haben, sollen Wörter und Definitionen mitei-
nander in einen Dialog treten – der sich allerdings auf die Wör-
ter und die Definitionen beschränkt. Es dürfen aber alle Wörter 
unbegrenzt oft wiederholt werden, es darf in den Sprechge-
schwindigkeiten variiert werden sowie in den Sprechrhythmen, 
im Ausdruck und den begleitenden Gesten. Daraus werden dann 
Miniszenen entwickelt und präsentiert.

Beispiele:
„abbreche“: „geräth zum abbrechen des dochts, lichtschere“
„Biermolke“: „molke von solcher milch, die man durch bier zum 
gerinnen bringt“
„Biermörder“: „der das bier mordet, tilgt, aufzehrt“
„calfactern“: „den mantel nach dem winde hängen […] über-
haupt, den pudel machen, sich zu allem hergeben“ 
„dwatsch“: „dumm, albern“

Baustein 4: szENEN mit zitatEN dEr 
BrüdEr Grimm (sEK ii)

Die Schülerinnen und Schüler sammeln aus Büchern und 
in der Ausstellung möglichst viele Zitate der Brüder Grimm 
und schreiben diese auf Kärtchen. Jeder Kursteilnehmer 
zieht ein Kärtchen und überlegt sich einen möglichen Kon-
text für das Zitat, d.h. die Situation, aus dem es stammen 
könnte; der Ort, an dem es gesagt wurde; Aussageabsicht. 
Alle gehen durch den Raum und sagen ihre Zitate vor sich 
hin. Dann sucht sich jeder einen Partner und versucht, die 
Zitate spielerisch in einer Improvisation zusammenzubrin-
gen sowie eine Szene zu entwickeln, in der diese Zitate eine 
Rolle spielen. Die Wörter können dabei einzeln eingesetzt, 
verdoppelt, chorisch gesprochen oder in einen anderen 
Textzusammenhang eingebettet werden. Wichtig ist, dass 
die Zitate nicht nur gesprochen werden, sondern eine Sze-
ne gespielt wird, in der diese Zitate in einer frei wählbaren 
Form vorkommen; die Worte sind dafür das „Material“.

Beispiel-Zitate: 
Jacob: „Fest steht nur, daß ich mich nicht von Wilhelm trenne.“
Jacob: „wörter verlangen beispiele […], ohne welche ihre 
beste kraft verloren ginge“
Jacob: „Unsere Sprache ist unsere Geschichte.“
Wilhelm: „Heute abend zum ersten mal kein besuch bei mir, 
ich konnte auch abends wieder an dem wörterbuch arbeiten.“
Wilhelm: „Die Märchen verdienen eine bessere Aufmerk-
samkeit, als man ihnen bisher geschenkt.“ 
Wilhelm: „Die Poesie ist die Schatzkammer des menschli-
chen Geistes, in welche er niederlegt, was er im Leben ge-
wonnen hat.“

© claudia Paulussen / fotolia.com
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Baustein 5: ErstE fOtOGrafiEN – 
imPrOvisatiONsüBUNG (sEK i / sEK ii)

In der Ausstellung wird eine Fotografie (genauer: Daguer-
reotypie) aus dem Jahr 1847 abgebildet, auf der die Brüder 
Grimm zu sehen sind. Erst seit 1839 wurden die ersten Ka-
meras in besonderen Situationen des öffentlichen Lebens 
eingesetzt. Es war also ein ganz neues Medium. Anders als 
mit den heutigen Digitalkameras brauchte man damals eine 
lange Belichtungszeit, das heißt, die zu Fotografierenden 
mussten eine lange Zeit still ausharren, bis das Foto fertig war. 
Wenn sie sich dabei bewegt haben, ist das Foto verwackelt. 
•	 Die Schülerinnen und Schüler stellen in einem Standbild 

das Foto nach und versuchen, die Haltung und Gesichts-
ausdrücke der Brüder Grimm genau nachzuahmen und sich 
in beide einzufühlen: Wie geht es ihnen in diesem Moment? 
Welche Charaktereigenschaften haben sie und wie werden 
sie sichtbar? Was denken sie wohl gerade?  

•	 Die Teilnehmer denken sich Sätze aus, die die jeweilige 
 Figur in dieser Situation sagen möchte.

•	 Das Standbild wird zum Leben erweckt, mit den zuvor 
entwickelten Sätzen eine improvisierte Szene entwickelt 
und ein Dialog der beiden miteinander und / oder mit dem 
 Fotografen ensteht. 

•	 Das Standbild wird in eine kleine Szene eingebettet: Wo 
kommen die beiden gerade her? Was machen sie danach?

Als Ergänzung kann ein Zitat von Jacob Grimm eingebaut wer-
den: „Dasz ich das […] lichtbild nicht leiden kann, wissen Sie ja 
längst, es geht andern damit ebenso, die frauen hier im haus sind 
aufgebracht und erzürnt darüber.“ Jacob soll ferner über das Bild 
gesagt haben, Wilhelm sitze „da im stul wie ein kranker und ich 
habe das ansehn eines herangerufenen Hausverwalters.“

Baustein 6: märchENWaLd – 
sOUNdscaPE UNd PLatzWEchsEL-
sPiEL (sEK i / sEK ii)

Um eine klangliche Atmosphäre zu schaffen, in der die Mär-
chen der Grimms gespielt werden können, kreieren die Schü-
lerinnen und Schüler einen Märchenwald als Soundscape: 
Sie verteilen sich im Raum und erzeugen mit geschlossenen 
Augen Geräusche, die sie für typisch in einem Märchenwald 
halten – z. B. das Knarzen der Bäume, das Pfeifen des Windes 
etc. In einem weiteren Schritt ahmen sie Geräusche aus ei-
nem konkreten, allen bekannten Märchen nach: die Tierlau-
te der „Bremer Stadtmusikanten“, das Gepolter der Räuber 
dazu. In einem dritten Arbeitsschritt könnten auch noch ty-
pische Verse aus den Märchen hinzukommen, z. B. „Knusper, 
knusper knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“ 
oder „Rucke di guh, rucke di guh, Blut ist im Schuh…“.

Die Geräusche können gleichzeitig stattfinden und so einen 
dreidimensionalen Klang-Raum erzeugen; oder nacheinan-
der zu hören sein und so eine Geschichte erzählen. In Grup-
pen mit musikalischem Schwerpunkt könnte das Sounds-
cape auch um Musikinstrumente und / oder Gesang ergänzt 
werden.
Variante: Die Spieler / innen verteilen sich beim Soundscape 
im Raum und stellen Bäume dar, die sich im Wind bewegen. 
Dann kann ein / e weitere Spieler / in als (Märchen-)Figur 
durch den Wald laufen, sich verstecken, sich verirren, einer 
weiteren Figur zwischen den „Bäumen“ begegnen. 
Dabei verändern die „Bäume“ des verwunschenen Waldes 
immer dann, wenn die Figur nicht hinschaut, ihre Position, 
sodass die Figur es schwer hat, ihren Weg zu finden. Aber im-
mer wenn die Figur hinschaut, erstarren die „Bäume“ wieder.

© Brüder Grimm-Museum, Kassel

Hermann Biow, Wilhelm und Jacob 
Grimm, 1847, Daguerreotypie

Baustein 7: märchEN-rEqUisitEN 
(aLLE aLtErsGrUPPEN)

Jeder Gruppenteilnehmer bekommt den Auftrag, ein Requi-
sit mitzubringen, das aus einem Märchen seiner Wahl stam-
men könnte, z. B. die goldene Kugel aus dem „Froschkönig“, 
die Spindel aus „Dornröschen“ oder Aschenputtels Schuh. 
Nun werden alle Requisiten in die Mitte gelegt und die Grup-
penteilnehmer setzen sich im Kreis um die Gegenstände. 
Jeder sucht sich nun einen dieser Gegenstände aus und er-
zählt das Märchen aus der Perspektive des Gegenstands. 
Dabei darf und soll die Geschichte frei variiert werden. 
Nacheinander stellen sich so die Requisiten vor. Es können 
dann in einem nächsten Schritt Geschichten ausgewählt 
und spielerisch dargestellt werden. 
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Baustein 8: märchENfiGUrEN NEU 
vErstEhEN (sEK ii)

Die Märchenfiguren gehen zum Psychologen! Die Teilneh-
mer der Gruppe teilen sich in Märchenfiguren und Psycho-
logen auf. Dann werden kleine Szenen entwickelt, in denen 
sich eine oder zwei Märchenfiguren Rat beim Psychologen 
holen, z. B. die Prinzessin und ihr „König Drosselbart“ zu ih-
rem Verhältnis als Paar; der Froschkönig zu seinem Minder-
wertigkeitskomplex und der Wolf (aus „Der Wolf und die sie-
ben jungen Geißlein“) über seine Schuldgefühle nach dem 
Amoklauf gegen die kleinen Geißlein. Vor dem Hintergrund 
dieser psychologischen Beratung wird anschließend eine 
neue Variante des alten Märchens entwickelt. 

Baustein 9: müNdLichE traditiON 
ErfahrBar machEN (sEK i / sEK ii)

Bevor die Brüder Grimm und andere Sammler von Volks-
gut Märchen aufgeschrieben haben, wurden sie vor allem 
mündlich überliefert. Dabei veränderten sie sich. Die Schü-
lerinnen und Schüler verteilen sich auf der Bühne und erzäh-
len die Essenz eines Märchens im halblauten Flüsterton wie 
ein Gerücht weiter. Dabei wird die Geschichte jedes Mal ein 
bisschen mehr verändert – sie wird dramatisiert, etwas wird 
weggelassen oder hinzuerfunden – bis am Ende eine andere, 
vielleicht modernere, Variante des Märchens herauskommt. 

Baustein 10: märchENErzähLEriN-
NEN-castiNG-shOW (sEK ii)

Die Teilnehmer lesen den Text von Heinz Rölleke über die 
Märchenerzählerinnen der Brüder Grimm (Heinz Rölleke 
(2012): „Märchen über Märchen“. In: 200 Jahre Grimmsche 
Märchen. Ein deutscher Welterfolg und seine Autoren. Die 
Brüder Grimm. Die Zeit Geschichte. Epochen. Menschen. 
Ideen. Heft 4 / 2012, 38 – 44) und fassen zusammen, wie 
ihr Idealbild der „Märchenerzählerin“ aussah. Anschließend 
wird das Idealbild mit den tatsächlichen historisch nach-
weisbaren Märchenerzählerinnen verglichen. Entwickelt und 
gespielt wird dann eine Art historische „Casting-Show“ für 
die Bühne, in der die tatsächlichen Märchenerzählerinnen 
so beraten werden, dass sie dem Idealbild der Brüder Grimm 
immer ähnlicher werden. Es darf übertrieben werden!

Baustein 11: WEttstrEit dEr  
märchENErzähLEr (sEK ii)

Unterschiedliche Märchenerzähler konkurrieren miteinan-
der; jeder will gleichzeitig mit den anderen seine Geschichte 
erzählen; jeder versucht, sich vorzudrängeln und die Auf-
merksamkeit des Publikums mit verbalen und nonverbalen 
Mitteln auf sich zu lenken! Irgendwann kommen die Brüder 
Grimm hinzu, stoppen den Prozess und beschließen, die 
Märchen aufzuschreiben, um sie in der „richtigen“ Form zu 
überliefern.
Als Material hierfür können z. B. verschiedene Fassungen 
der gleichen Märchen verwendet werden.

Museums pädagogisches Angebot

Gegenstand der Projektbausteine ‚Darstellendes Spiel‘ ist die Wahrnehmung, Gestaltung und Reflexion der von den Schülerinnen 
und Schülern erfahrbaren Inhalte der Ausstellung im Rahmen eines Theaterprojekts oder szenischen Spiels. Neben dem Training 
von Theatertechniken, darstellerischen Kompetenzen und Gestaltungsprinzipien wird auch die kritische Nachbereitung und Re-
flexion der Inhalte der Ausstellung möglich. 
Die Führungen und / oder Workshops beziehen sich in enger Absprache auf die gewählten Projektbausteine sowie das Alter der 
Kinder und Jugendlichen. 

Dauer / Kosten:  60 min: 80,- Euro zzgl. Eintritt   ///   90 min: 115,- Euro zzgl. Eintritt (Empfehlung 3. – 6. Klasse)

Führung oder Führung + worKshop: die expedition grimm in 
 szene gesetzt 
aLtErsstUfE: vOrschULE, GrUNdschULE, sEK i , sEK ii 
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auf expedition grimm

Mit der Bahn:
Hauptbahnhof. Von dort ist die documenta-Halle in ca. 15 
Minuten Fußweg zu erreichen. 

ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Von dort mit den Stra-
ßenbahnlinien 1 oder 3 in 15 Minuten bis zur Haltestelle 
„Friedrichsplatz“; 5 Minuten Fußweg zur documenta-Halle. 

Mit dem eigenen Bus:
Vom Busparkplatz erreichen Sie die documenta-Halle nach 
2 Minuten Fußweg.  

anreise zur landesausstellung

Jacken und Gepäck: 
Gepäckboxen für die schnelle und sichere Aufbewahrung 
von Taschen, Rucksäcken und Jacken sind vorhanden. 

Barrierefreiheit:
Die Ausstellung ist barrierefrei zu erreichen und vollständig 
befahrbar. In der Ausstellung ist ein Fahrstuhl vorhanden.

Museumspädagogische Insel:
In der Ausstellung befinden sich Sitz-Inseln und Tische /Ar-
beitsplätze für die museumspädagogische Arbeit.

Picknick:
In der documenta-Halle befindet sich ein kleines Café. Die 
Wiese am Seiteneingang zum Café eignet sich bei schönem 
Wetter für ein eigenes Picknick. 

in der ausstellung

DJH-Jugendherberge Kassel: 
Die Jugendherberge liegt zentrumsnah am Rande der Grün-
anlage „Tannenwäldchen“ im ruhigen Kasseler Stadtbezirk 
„Vorderer Westen“ (siehe rechte Seite). Vor dem Haus be-
findet sich ein ausgewiesener Busparkplatz (2 Stellplätze). 

Eine Station des öffentlichen Fahrradverleihsystems 
 „Konrad“ liegt direkt an der Jugendherberge. Die Mitarbeiter 
helfen Ihnen gern bei der Planung Ihres Kassel-Aufenthal-
tes.

üBernachtung

Praktische Hinweise

© ehrenberg-bilder / fotolia.com



auf expedition grimm

Brüder grimm in Kassel

wichtige adressen 

EXPEDITION GRIMM 
documenta-Halle, Du-Ry-Str. 1 / am Friedrichsplatz 
 www.expedition-grimm.de 

Brüder Grimm-Museum
Schöne Aussicht 2, Tel. 0561 - 7872033 
www.grimms.de

Hauptbahnhof Kassel

IcE-Bahnhof Wilhelmshöhe 

Tourist Information 
Bahnhof Wilhelmshöhe und Obere Königsstraße 15,   
Tel. 0561 - 7077 - 07 
www.kassel-marketing.de 

DJH Jugendherberge Kassel
Schenkendorfstraße 18, Tel. 0561 - 776455 
www.kassel.jugendherberge.de
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ausFlugstipps 

Bergpark Wilhelmshöhe
Der Bergpark ist weltweit einmalig. Das Gefälle der Land-
schaft wurde genutzt, um eine beeindruckende Gartenan-
lage im Stil des Barock und englischer Landschaftsgärten 
zu errichten. Highlights sind die Wasserspiele, das Oktogon 
mit dem Herkules, das Schloss Wilhelmshöhe und die 
Löwenburg. 
www.kassel-marketing.de/de/kassel-auf-einen-blick

Karlsaue mit Orangerie
Zwischen Innenstadt und Fulda liegt der erste Schlossgar-
ten Kassels. Das Orangerieschloss zeugt vom Glanz der 
einstigen Residenzstadt. Die Hauptallee führt von dort bis 
zur tempelgekrönten Schwaneninsel. Den Abschluss bildet 
die Blumeninsel Siebenbergen.  
www.kassel-marketing.de/de/kassel-auf-einen-blick

Kurhessen-Therme
Die Therme am Bergpark Wilhelmshöhe lädt zum Badever-
gnügen auf 1.200 qm drinnen & draußen ein.  
www.kurhessen-therme.de

Vertical World
Die Indoor-Kletterhalle bietet zweistündige Kurse für Grup-
pen von der 4. bis zur 13. Klasse an.  
www.verticalworld.de
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aussTELLuNGsORT 

documenta-Halle 
Du-Ry-Str. 1 / am Friedrichsplatz 
34117 Kassel

IMPREssuM 

Konzeption und Umsetzung Materialien für den Unterricht: projekt2508 Kultur- und Tourismusmarketing GmbH / expo2508 
Gestaltung: Mathias Lim und Partner 

KONTaKT BEsucHERDIENsT

besucherdienst@expedition-grimm.de
Tel.: 0561 - 521 86 90 
Der Anrufbeantworter nimmt Ihre telefonische 
Buchungsanfrage entgegen.

Während der Ausstellungszeit ist der Besucherdienst Ihr 
Ansprechpartner vor Ort. Sie finden den Besucherdienst 
während der öffnungszeiten in der documenta-Halle im 
Foyer auf der Galerie oberhalb der Kasse.

ÖffNuNGsZEITEN

Dienstag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 – 21.00 Uhr
Montag geschlossen. An allen Feiertagen geöffnet, auch 
wenn diese auf einen Montag fallen.

EINTRITTsPREIsE EXPEDITION GRIMM 
documenta-Halle

Kombiticket 
EXPEDITION GRIMM / 
Brüder Grimm-Museum

Kinder unter 6 frei frei
Kinder und Jugendliche von 6 – 17 Jahren, Studierende, 
Auszubildende, Schwerbehinderte mit Begleitperson, Arbeitslose

6 € 7 €

Erwachsene 8 € 10 €
Familien (Erwachsene mit eigenen Kindern) 18 € 20 €

Gruppen ab 10 Personen pro Person 6 € 7 €
Kindergartengruppen, Schüler im Klassenverband, Gruppen 
der Ganztagsschulen, aus Freizeitzentren und anderen 
Institutionen pro Person (Lehrer / Begleitperson ist frei)

3 € 3 €

Gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages. 

hessische landesaUsstellUng

27. april – 08. september 2013

docUmenta – halle, Kassel
www.expedition-grimm.de

KONTaKT aussTELLuNGsBüRO

Hessische Landesausstellung 2013
Ausstellungsbüro 
c/o projekt2508 Gruppe
Riesstraße 10
53113 Bonn

Tel. +49 (0)228 - 184967 - 0
Fax +49 (0)228 - 184967 - 10
info@expedition-grimm.de


