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1. Das Leben der Brüder Grimm 

 

Die Brüder Grimm waren die Ältesten Kinder des Amtmanns Philipp Wilhelm Grimm und 

seiner Gattin Dorothea, geborene Zimmer. Insgesamt hatten sie sieben Geschwister, von 

denen allerdings drei in frühestem Alter starben. Ihre vier lebenden Geschwister waren Carl, 

Ferdinand, Ludwig Emil und Charlotte. Doch nur Jacob und Wilhelm verband eine einmalige 

Arbeits- und Lebensgemeinschaft.  

1791 zog die Familie von Hanau nach Steinau, da der Vater versetzt worden war. Doch 

bereits im Jahre 1796 starb der Vater. Dies stellte nun ganze Familie vor große Probleme. So 

mußten sie die Amtswohnung verlassen, Schul- und Universitätsbesuch der Brüder mußte von 

ihrer Tante, die am Kasseler Hof lebte, finanziell unterstützt werden. 

Durch diese Belastung war es wohl begründet, daß Wilhelm erst im Jahre 1825 eine eigene 

Familie gründete. Jacob blieb zeitlebens ledig.  

Ihr großes Interesse an der Volkspoesie wurde von folgenden drei Faktoren geprägt: 

• Dem Studium der Jura bei dem Rechtshistoriker Friedrich Carl von Savigny und die 

Beschäftigung mit germanischen Weisthümern 

• Die Begegnung mit dessen Schwager Clemens Brentano 

• Die romantische Mittelalterrezeption, die erstmals durch die  Minnesangbearbeitung 

Ludwig Tiecks ihr Interesse erregte. 

Ersten Einblick in das Sammeln und Bearbeiten von Texten, besonders volkstümlicher bzw. 

altertümlicher Texte, erhielten sie durch ihre Mitarbeit an Arnims und Brentanos 

Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn seit 1906. Bei dieser Arbeit kam ihnen ihre 

berufliche Tätigkeit als Bibliothekare in Kassel sehr zugute. 

Da Brentano sehr begeistert von den Fähigkeiten und dem Engagement der Brüder war, 

beauftragte er sie, kontinuierlich für ihn zu sammeln.  

So war die Sammeltätigkeit der Brüder bis ins Jahr 1811 stark beeinflußt von Brentano, der 

ihnen sagte, was des Sammelns würdig sei und ihnen seine beträchtliche private Bibliothek 

zur Verfügung stellte. Die Veröffentlichung der gesammelten Texte und auch die endgültige 

Bearbeitung behielt Brentano sich vor.  
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2. Märchensammler vor den Grimms 

2.1 Straparola 

Bereits in den Jahren 1550 und 1553 veröffentliche Giovan Francesco Straparola aus 

Caravaggio eine, zumindest zum Teil, aus mündlicher Tradition geschöpfte 

Märchensammlung, die in zwei Teilen erschien. Gerade die volkstümlichen Texte ließ er in 

ihrer Derbheit fast unbearbeitet, weshalb sein Werk noch im selben Jahrhundert von der 

Kirche verboten wurde. Der Titel Le piacevoli notti, welcher 74 Erzählungen umfaßte, wurde 

bereits zur selben Zeit ins deutsche übersetzt, doch ist die deutsche Fassung verschollen. Nur 

in dem Roman Lolivettas Das teutsche Gespenst blieb die Übersetzung zweier Märchen 

erhalten. 

Dennoch steht, wenn auch nicht durch schriftliche Zeugnisse bewiesen, ein gewisser Einfluß 

dieser Sammlung auf den deutschen Märchenschatz nahezu unbestritten fest. 

 

2.2 Basile 

Noch weniger blieb von einer der bedeutendsten Märchensammlung der Weltliteratur 

entdeckt. Das Märchenbuch Lo cunto de li cunti nouero lo trattenemiento de`peccerille (Das 

Märchen aller Märchen oder Unterhaltung für Kinder) von Giambattista Basile, welches 

erstmals 1634/36 in neapolitanischer Sprache erschien. Seit dem Jahre 1674 ist es auch unter 

dem Titel Pentamerone bekannt (angelehnt an Boccaccio). 

1713 wurde die Sammlung ins bolognesische übersetzt und in gekürzter Form 1754 ins 

italienische übertragen. 1777 erschienen vier dieser Märchen in französischer Sprache und in 

deutscher Sprache erschien das Gesamtwerk sogar erst im Jahre 1846. 

Es scheint, daß Basile alle fünfzig Stücke seiner Sammlung direkt aus mündlicher Tradition 

genommen hatte und dann dem damaligen, barocken, Geschmack anpaßte. Nichtsdestotrotz 

können die Texte von Basile, für viele Märchen als Erstbelege gelten. 

 

2.3 Perrault 

Besonderen Einfluß auf die deutsche Märchentradition, hatte die Sammlung des Franzosen 

Charles Perrault, die im Jahre 1694 erstmals erschien. Aus seinem Märchenschatz stammen 

viele der heute beliebtesten Märchen überhaupt. Obwohl die Grimms diese Sammlung 
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kannten und viele seiner Texte (Dornröschen, Rotkäppchen, Blaubart, Der gestiefelte Kater, 

Frau Holle, Aschenputtel, Hänsel und Gretel) sich in den KHM wiederfinden, leugneten sie 

diesen Einfluß. 

 

2.4 Märchen aus 1001 Nacht 

Eine weitere bedeutende Märchensammlung sind die aus dem 14. Jahrhundert stammenden 

arabischen Märchen aus 1000 und einer Nacht. Sie wurden zwischen 1704 und 1712 ins 

französische übersetzt und in zehn Bänden veröffentlicht. Zwei weitere Bände erschienen im 

Jahre 1717. Auch aus dieser Sammlung bezogen die Grimms Urversionen ihrer Märchen (z. 

B. Der Fischer und seyne Fru, Das Wasser des Lebens, Der König vom goldenen Berge und 

Der Geist im Glas). 

 

2.5 Weitere Sammlungen vor den KHM 

„1782 bis 1787 veröffentlichte der Weimarer Gymnasialprofessor und Freund Wielands, 

Johann August Musäus, seine Volksmärchen der Deutschen; 1789 bis 1792 folgten Neue 

Volksmärchen der Deutschen von Benedikte Naubert; 1808 erschienen die Kindermärchen 

des – nicht mit den Brüdern Grimm verwandten – Adalbert Ludwig Grimm (eines durch 

Arnim und Brentano inspirierten Mitarbeiters an Des Knaben Wunderhorn); 1812, wenige 

Monate vor dem Erscheinen der KHM, kam schließlich die damit in vieler Hinsicht 

konkurrierende Sammlung Volkssagen, Märchen und Legenden des Germanisten JOHANN 

Gustav Büsching in Leipzig heraus“.1 

                                                 
1 Heinz Rölleke: Die Märchen der Brüder Grimm. Bonn/Berlin 19923, S.19f 
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3. Die Sammeltätigkeit der Brüder Grimm 

 

Die Verarbeitung der gesammelten Texte, richtete sich nach zwei Märchentexten, die von 

Philipp Otto Runge an Brentano gesandt wurden. In diesen Texten (Vom Fischer und seyner 

Fru und Von dem Machandelboom) sahen die Brüder Grimm alle Merkmale vereint, die ein 

gutes Märchen kennzeichneten. Aus diesem Grund richteten sie sich , zumindest zu Beginn, 

an den Vorgaben Brentanos dem Vorbild Runges aus. Sie wollten also Geschichten festhalten, 

die nach bestimmten Merkmalen aufgebaut waren, und in sich künstlerisch geschlossen. 

Märchen, die ihnen erhaltenswert erschienen, arbeiteten sie nach diesen Leitbildern um. 

Hierbei nahmen sie eher selten selbstständig Veränderungen vor, sondern kontaminierten den 

vorliegenden Text mit anderen Fassungen oder Einzelelementen, bis das Märchen, in ihren 

Augen, in eine zufriedenstellende Fassung gebracht war. Der so gewachsene Märchenstil der 

Brüder zeigt sich in der Tendenz zur Dreigliedrigkeit und anderen Stilmerkmalen und  vor 

allem aber im biedermeierlichen Ton der Märchen. 

Die Grimms waren völlig überzeugt von der korrekten Arbeitsweise Runges und hielten es 

aus diesem Grund nicht für nötig, Nachforschungen nach den Gewährsleuten oder früheren 

schriftlich niedergelegten Fassungen anzustellen. Auch interessierte sie nicht, ob er die 

Märchen selber schriftstellerisch umgearbeitet hatte. 

Genauso nahmen es die Grimms bei ihren eigenen Tätigkeiten mit der Angabe ihrer 

Gewährsleute nicht so genau. Während es sich tatsächlich hauptsächlich um Angehörige 

gebildeter Schichten handelte, vor allem unverheiratete junge Frauen, gaben sie sich als 

Feldforscher aus, die mit alten Märchenerzählerinnen sprachen und angeblich so an ihre Texte 

gekommen seien. Auch arbeiteten sie die Texte durchaus ihren eigenen Vorstellungen 

entsprechend um. 

Doch darf man ihnen hieraus keinen Vorwurf machen, da auch sie nur Kinder ihrer Zeit 

waren, und so den romantischen Vorstellungen ihrer Zeit gerecht werden wollten. 
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4. Die Kinder- und Hausmärchen 

4.1 Die MärchenbeiträgerInnen 

Wie bereits erwähnt, handelte es sich bei den Gewährsleuten der Brüder hauptsächlich um 

gebildete junge Frauen aus der Oberschicht. 

Friederike Mannel (geb. 1783) war Tochter eines Pfarrers, welcher auch eine Schule 

unterhielt, und hatte schon Brentano als Beiträgerin für sein Wunderhorn gedient. So 

erwähnte er ihr gegenüber auch, daß er an Märchen interessiert sei. Also schickte sie ab dem 

Jahre 1808 eigene Niederschriften, und auch Aufzeichnungen von Schülern ihres Vaters 

direkt zu den Grimms. Von ihr stammen eindeutig sechs Märchen in den KHM, bei denen 

man französischen Einfluß nicht ausschließen kann, da Friederike Mannel auch französisch 

sprach und zudem literarische sehr gebildet war. 

Dorothea Wild war die Frau eines Kasslers Apothekers (geb. 1752) und wohnte in direkter 

Nachbarschaft zu den Brüdern Grimm. Ihr Vater stammte aus Basel und ihre Mutter war 

Tochter eines Philologieprofessors. Wilhelm Grimm heiratete 1825 eine ihrer vier Töchter, 

Dortchen. Von ihr stammten die zuerst niedergeschriebenen Märchen der Sammlung. 

Die drei Schwestern Hassenpflug unterhielten mit den Brüdern seit 1808 eine Art 

literarisches Kaffeekränzchen, bei denen sie Märchen zu erzählen pflegten. 

Bezeichnenderweise stammte ihre Mutter aus einer Hugenottenfamilie und im Hause 

Hassenpflug wurde ausschließlich französisch gesprochen. Hier läßt sich besonders leicht, 

durch Herkunft und Tradition, erklären, daß viele Texte aus ihrem Repertoire stark mit 

französischen Märchen aus dem 18. Jahrhundert übereinstimmen. Eine diese drei Frauen ist 

wohl identisch mit der, von den Grimms als Gewährsfrau angegebenen,  Alten Marie, die 

1788 geborenen Marie Hassenpflug. Die aus dieser Familie stammenden Märchen decken 

einen großen Teil der Grimmschen Märchen ab.  

Wie man eine diese drei Beispielen sehen kann, stammen die Geschichten der KHM fast 

ausschließlich von Frauen. So ist es leicht zu erklären, daß das Märchenerzählen in 

Deutschland zu einer Domäne der Frauen wurde. 
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4.2 Entstehung der KHM 

4.2.1 Erste Ausgabe 

Im Jahre 1810 forderte Brentano die Ergebnisse der Märchenforschung der Brüder Grimm 

ein. Wie bereits erwähnt, hielt er es sich vor, die Texte zu bearbeiten und zu veröffentlichen. 

Wilhelm und Jakob gaben der Forderung nach, allerdings behielten sie eine Abschrift für sich. 

Da Brentano das Werk nicht veröffentlichte, brachten letztendlich die Brüder selbst ihre 

Sammlung heraus. 

Betrachtet man die handschriftlichen Aufzeichnungen, so fällt einem sofort die anfängliche 

Dominanz Jakob Grimms ins Auge. Er war es auch, der die Märchen nach Hauptbegriffen 

und schließlich alphabetisch ordnete. 

Die Herkunft das Material des ersten Stadiums war verblüffender Weise zu über 30 Prozent 

aus literarischen Quellen. Genauso groß war der Anteil der Geschichten der Familie 

Hassenpflug, nur zwei Märchen weniger Druck die Familie Wild bei. 

Nachdem sich Brentano im Bezug auf die eingegangenen Märchen nicht mehr meldete, 

beschlossen die Brüder das Material unter eigenem Namen zu veröffentlichen. Nach diesen 

Entschluß, verzeichneten sie die Gewährsleute zwar gewissenhafter, dennoch bestimmten sie 

dieser Angaben nicht für ihre Leser. Vielmehr sollte die Sammlung in der Öffentlichkeit 

reinen Volksgeist symbolisieren. 

In der zweiten Phase des Sammelns, ist allein der Dragonerwachtmeister Krause zu nennen. 

Die Druckbelegung ihrer KHM verdanken die Brüdern Wilhelm und Jakob Grimm Achim 

von Arnim. Diese überredete nämlich die Brüder zur Veröffentlichung im Januar 1812. 

Weihnachten 1812 konnte man die ersten Bände zu einem Taler und 18 Groschen erwerben. 

Sie waren erschienen unter dem Titel Kinder- und Haus-Märchen. Gesammelt durch die 

Brüder Grimm. Berlin, in der Realschulbuchhandlung. Die Sammlung umfaßt 475 Seiten im 

Oktavformat und der bot 86 Märchentitel, außerdem einen Anhang mit wissenschaftlichen 

Anmerkungen. 

Eine diese Zweiteilung, wurde dann auch Kritik geübt. Kindermärchen zum einen und 

wissenschaftlicher Anhang zum anderen, paßten angeblich nicht zusammen. Jakob Grimm 

wollte den wissenschaftlichen Charakter der Arbeit aber dennoch beibehalten. Wilhelm 

Grimm beugte sich der Kritik und so gab Jakob Grimm seine Arbeit an den KHM auf, so daß 

sich Wilhelm bereits für den zweiten Band alleine verantwortlich zeichnete. 
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Weitere Kritik richtete sich gegen den Tonfall, der nicht kindgerecht genug gewesen sei und 

gegen die mangelhafte dichterische Ausarbeitung. Dieser Kritik versuchte Wilhelm Grimm 

bereits in dem zweiten Band der KHM Rechnung zu tragen. 

Großen Anteil an den Märchen dieses Bandes hatten zum einen die Familien von Haxthausen 

und von Droste-Hülshoff, sowie Frau Dorothea Viehmann. Die Menge (40) der von ihr 

eingebrachten Märchen, veranlaßte Wilhelm Grimm wohl dazu, gegen sein übliches 

Verfahren, Dorothea Viehmann in der Vorrede zum zweiten Band von 1815 erwähnte. Auch 

konnte man ihr Gesicht als Titelbild des zweiten Bandes bewundern. " Damit wurde sie 

vollends zum Idealtyp einer Grimmschen Märchenfrau stilisiert, und das war wohl auch 

Ursache für die exponierte und einmalige Herausstellung dieser einen Gewährsperson. "2 

Auch ihren Märchen ist ein französischer Einfluß anzumerken, was trotz ihrer Herkunft 

(Bäuerin, bzw. Gattin des Dorfschneiders, echt hessisch, über 50 Jahre alt) kaum verwundert, 

wenn man berücksichtigt, daß auch sie hugenottischer Abstammung war und gut französisch 

sprach. 

4.2.2 Folgende Ausgaben 

Ein geplanter dritter Märchenband kam nicht mehr zustande, da die Märchenquellen durch 

Heirat der Beiträgerinnen und Tod der Dorothea Viehmann versiegten und sich bereits der 

zweite Band nicht besonders gut verkaufte. 

Erfolg brachte den KHM erst die sogenannte kleine Ausgabe, in der Wilhelm Grimm 50 der 

kindgerechtesten Märchen in einem Band zusammenfaßte und von Ludwig Emil Grimm 

illustrieren ließ. Diese Ausgabe kostete nur einen Taler und wurde noch zu Lebzeiten 

Wilhelm Grimms neun Mal aufgelegt. 

Insgesamt wurden die KHM - Textausgaben zu Lebzeiten der Brüder Grimm noch sieben Mal 

aufgelegt, es wurden zwei Anmerkungsbändchen veröffentlicht und auch noch verschiedene 

Einzeltexte in Almanachen bzw. Zeitschriften. 

4.3 Interpretationen der KHM 

Wie bereits dargestellt, haben die Brüder Grimm die ihnen zugegangenen Texte nach eigenem 

Ermessen und Stilverständnis bearbeitet. So gehen wohl die Einheitlichkeit des Märchentons, 

manche Redensarten, Motivketten und Darstellungen auf Wilhelm und Jakob Grimm zurück. 

Dies läßt sich am Beispiel Dornröschens recht gut zeigen: 

                                                 
2 Heinz Rölleke: Die Märchen der Brüder Grimm. Bonn/Berlin 19923, S.82  
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Während bei Perrault der König vergißt siebte Fee einzuladen, fehlt in der Grimmschen 

Darstellung dem König (gerade dem König) der dreizehnte Teller. Beachtet man die Zeit, in 

der die Märchen erzählt und bearbeitet wurden, kann man dies damit in Verbindung bringen, 

daß zu einer bürgerlichen Aussteuer genau 12 Teller gehörten. 

Will man also diese Märchen interpretieren, sei es psychoanalytisch oder auf anderem Wege, 

sollte man sich bewußt sein, daß, bevor das Märchen in endgültiger Fassung von den Grimms 

niedergeschriebenen wurde, es mehrere Instanzen durchlief. Nimmt man einen möglichen 

Weg an, den das Märchen Dornröschen durchlaufen haben könnte, zeigt sich folgendes Bild: 

• Gewährsmann bzw. –frau Perraults 

• Perrault 

• Gewährsmann bzw. –frau der Grimms 

• Grimms 

Das Märchen durchlief also mindestens vier Filter, bevor es den Leser der KHM erreicht. 

Dies sollte man vor Augen haben, bevor man eine Interpretation in Angriff nimmt. Nur so 

kann man vermeiden, daß man der Psyche der Grimms anstatt dem Märchen selbst auf den 

Grund geht. 

" Erst wenn die Textgeschichte des Grimmschen Dornröschen - Märchens so weit wie 

möglich aufgehellt ist, wenn sie allgemein- und geistesgeschichtlichen sowie die 

gattungsspezifischen Voraussetzungen ungefähr erkannt sind, kann eine solide Interpretation 

unter den verschieden akzentuierten Fragestellungen der inzwischen am Märchen 

partizipierenden Wissenschaften statthaben, ob man den Text unter theologischen, 

mythologischen, psychoanalytischen, anthroposophischen, pädagogischen oder 

literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten analysiert. "3 

                                                 
3 Heinz Rölleke: Die Märchen der Brüder Grimm. Bonn/Berlin 19923, S.97 
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5. Herkunft, Alter und Bedeutung der Märchen 

Mit der Herkunft, Alter und Bedeutung der Märchen beschäftigen sich eine Vielzahl von 

Forschern, die zu nahezu ebenso vielen Ergebnissen kommt. So gibt es Ansätze, daß jedes 

Märchen nur einen Ursprung hat, man hier aber weder dem Verfasser kennt, noch Zeit und 

Ort der Entstehung. Von dort hat sich das Märchen dann über Grenzen und Jahrhunderte 

hinweg in einem ganzen Kulturraum verbreitet. 

Der Gegenansatz besagt, das Märchen eine bestimmte Weltauffassung beschreiben, die jede 

Kultur auf einem bestimmten Entwicklungsstand hat. So ist es kein Wunder, daß in allen 

Kulturen dieselben Märchen entstehen. Dies entspricht der romantischen Vorstellung, "die 

Märchen seien eine Mitgift in die Wiege der Menschheit "4. 

Die Brüder Grimm waren der Meinung, die Märchen entstammten der urgermanischen bzw. 

indogermanischen Kultur. 

Besonders gewagt erscheint die Spekulation von August Nitschke, der meint er könne Das 

Märchen von der Unke auf ca. 10.000 vor Christus datieren. 

Aus dem Reihen der klassischen Philologie tönt die Meinung, man solle sich nur auf 

schriftlich überlieferten Texte beziehen, sei jede mündliche Überlieferung auf eine Stützung 

schriftlicher Natur angewiesen ist, will sie Jahrhunderte überdauern. Da eine solche 

schriftliche Überlieferung aus früheren Jahrhunderten für Märchen fehlt, könnten sie also nur 

eine Erfindung des 18. Jahrhunderten sein. 

Alle diese Einstellungen bedürfen noch des Beweises, der, wie scheint, nicht erbracht werden 

kann. So bleibt es bis zum heutigen Zeitpunkt reine Spekulation, wie alt die Märchen sind 

vorher sie kommen und welche Bedeutung ihnen innewohnt. Vielleicht ist es aber gerade das, 

was die Faszination der Märchen für breite Bevölkerungsschichten, nicht nur für Kinder, 

ausmacht. 

                                                 
4 Heinz Rölleke: Die Märchen der Brüder Grimm. Bonn/Berlin 19923, S.94 


