
Bollwerk oder Märchenburg 
 

 
 
Die Brüder Grimm sind ein gesamtdeutscher Mythos. Sie zierten die 1000 DM-Banknote der 
alten Bundesrepublik und Briefmarken, in der DDR mit Motiven ihrer Volksmärchen. Nach 
ihnen heisst seit 2009 die neue Zentralbibliothek der Humboldt-Universität Berlin. Glückliche 
und produktive Jahre verbrachten die Brüder im hessischen Kassel. Hier arbeiteten sie ab 
1838 am «Deutschen Wörterbuch», exzerpierten die «wunderbare Mannigfaltigkeit der 
Wörter», gingen dem historischen Gebrauch wie auch der sinnlichen Erfahrbarkeit eines 
Wortes nach, so durch seinen Klang. 
 
Die «Grimmwelt» in Kassel inszeniert nun das literarisch, sprachkundlich wie gesellschaftlich 
vielfältige Wirken von Jacob (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859), dem Grafiker 
Ludwig Emil (1790-1863) sowie ihrer Schwester Charlotte (1793-1833). Das dazu neu er-
richtete Gebäude sollte kein klassisches Museum werden. Der zweite Preisträger eines 2011 
ausgelobten Wettbewerbs, Kadawittfeldarchitektur aus Aachen, wurde mit der Realisierung 
betraut. Standort ist das Plateau auf dem historischen Weinberg, ein Gartendenkmal eins-
tiger Villen des 19. Jahrhunderts, mit Blick über die Karlsaue bis zum Herkules. Der steile 
Hang ist in Terrassen gezähmt. In feinen Nuancierungen wird die Natur zu Architekturen aus 
glattem Sandstein transformiert, so die Basis für einen Bau bereitet, der den abschliessen-
den Schritt in der Bezwingung erdhafter Gebundenheit vollzieht. 
 
Der Baukörper der «Grimmwelt» besetzt diesen Ort nun wie ein kompaktes Bollwerk, eine 
archaisch anmutende Baumasse, ein wenig Märchenburg. Zwei gegenläufige Treppen füh-
ren am Massiv hinauf zu einer öffentlichen Dachterrasse, der Bau repetiert die Topografie 
statt sie zu überwinden. Das grob bossierte Gestein der Fassaden, die pittoreske Treppung 
der Brüstungen, die Akzentlosigkeit des Dachplateaus: das alles klingt leicht dissonant am 
Ort, wie ein sprachlicher, gar zivilisatorischer Rückfall nach den morphologischen Lektionen 
der historischen Terrassenanlage. 
 
Die Eingangsräume sind neutral zurückhaltend, die Cafeteria bietet erneut den Panorama-
blick über Kassel. Holzer Kobler Architekturen, Zürich, setzten die Dauerausstellung in eine 
dichte Szenografie aus Querschotten («Buchseiten») für die Sprachforschung und grünen 
Trommeln («Wald») für die Märchensammlung der Brüder Grimm. 
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