b i
f r a n k , f ü r . t /main 111,3* (ap) ~ es war ein Literarischer
j u x , eine parodie auf die flut der p Qp-aiaerarch a Alogischer». £p
bestseLler - und eine ganze reihe von ernst haften
•rezensenten„ les'ern und vertagen fielen auf diesen jux hinein?
auf hans traxLers » 9 d i e Wahrheit ueber haensel und gretel,**,
ein buch, das im Untertitel, eine ' Dokumentation des
raerchens der» brueder grimm 9.* versprach» als das buch i,ii
herbst vorigen Jahres ~ sinnigerweise" zum hundertsten tödes~.
tag Jacob crimms -> im baermel er und niket verf.ag in frankfurt/main erschien erschien,; trug es eine aufreizende bände--»
role? '*"bestseller in den usa ~ in sechs wachen 180,000
exempLäre verkauft" und lo ende besprechungs-zitate des
S!
'boston mirror " 5 und des s v n e w vor k telegr>am r » nur 9 dass es diese Zeitungen nicht gibt 3
am mlttwftchaberid trug der autor» hans traxler» im
zweiten deutschen fernsehen zur Wahrheitsfindung ueber * p ' d i e
Wahrheit ueber haensel und gretel' s bei und erkf.aerte schlicht
und.schmunzenlnd s dass an seiner 9 'dokuaentation 99 kein wort
wahr und das buch nur ein Literarischer Jux sei o von da
an konnte sich der vertag der tetefonanrufe und briefe
kaum erwehren; empoerte t es er uncf rezensenten protestierten,
amuesierte bedankten sich(^auf tagebuecher eines aschaffenhurger .Studienrates georg osseg 8 der auf dem engelsberg
itrt spessart die fundanente des historischen hexenhauses fl ein
sejkLettj einhandgeschriebenes Lebkuchen^ezept und backgeraet
aus.de?" 17« Jahrhundert findet«, seine nachforschungen fuehren
studienrat ossegg in den harz s wo er in.einer biblipthek
ein hexenverhoerProtokoll -entdeckto die ?7 werniger oder
handschrif t?' 0 in der eine hexe narcetis kathariria schrader
vüTi einem nuernberg.sr zuckerbaecker beschuldigt wird 9 vernittels teufeLsbackwerks harr/itoee watdwanderer in ihre huette
zu locken, als sie auch unter der f. o t- er nicht gesteht,, //*
die '''curioesen kuchen 9 1 gebacften zu habetiij die >n *gottes»
taesterLiche traeutn und viehische bagierden*" hervorruf en5.
wird sie von einem gewissen hans und seine? Schwester grete
in ihrer hexenbude im wald ueberfallen, erwuergt und in-den
ofen geworfene diese achlidung wird in dem bufth mit dokumentär i sehen f o tosp Zeichnungen und alten Stichen ernsthaft belagt,
wie der frankfurter vertag am freitag wissen liess,,
hatte die '' ? wahrheit ueber haensel und g r e t e l " v - neben den
ernsthaften rezensierten.- ungeahnte folgen" eine Studienfaetin aines frankfurter- maedchengymnasiunKS wollte mit ihrer
klas.se die ruinen des hexenhauses auf suchen und bat um
praezise ^ftsangaben fi das kulturamt einer ijrcssen Stadt im
rühr gebiet lug den 9 'forscher * * zu einem vortrag ueber
seine auserabungen <sir>, kindergaertnerinne'o baten um rat ?
weii sie nicht mehr wussten, wie sie das maerchen erzaehlen
seilten, u.nd der direkter des brueder-grimm-museunis in kassel
meinte j ' d a s buch gehe zu weit und muesse eingestampft werden*
dia ostberlUäe^ o f b z am. abend<; * schliesslich fiess
es sich -nicht nehmen 9 mit k lassenk a empf epischem ernst unter
der-. Schlagzeile •''haenset und gretel •--• ein mo erder paar?"'
uebei- diesen ' 5 k v J.minaifaKl des fruehkapitalis.tius1 f zu berichten - auch sie hatte uebersehen,, dass das buch In dem
gleichen verlag er Schiern der d-ie satirische Wochenzeitschrift
• ' I p 3 ; - d o n - ' • hörausbriTiqi (rrhuss) ch OOäO-f^
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