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er sagt,
dass Schneewittchen nicht im Wachkoma lag?
Wer ahnt, dass Rumpelstilzchen eine Erfindung all jener
war, die etwas zu verschleiern hatten?

Wer kann für böse Träume …
Die Neuerscheinung aus dem Verlagshaus Das wilde
Dutzend kleidet die Kinder- und Hausmärchen der
Brüder Grimm in ein ebenso brandneues wie mysteriöses Gewand – 15 der aufregendsten deutschen Autoren erzählen die Wahrheit hinter den Märchen. 15 der
interessantesten zeitgenössischen Illustratoren entwerfen neue, doppelgesichtige Bildphantasien.
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Wir würden uns freuen, Sie zu der Release-Party mit
Lesung am 21.Juni 2012 im SOUPANOVA, Stargarder
Straße 24, 10437 Berlin begrüßen zu dürfen.
Beginn ist 20:00 Uhr.

Doch zunächst einmal: Hereinspaziert!

Geschichte, so heißt es, erzählt, was der Erzähler will und ist - ebenso
wie Geschichten - stets davon abhängig, wer wem berichtet und aus
welchem Grund. Eine Gleichung mit mindestens drei Variablen allerdings, das sollte nie vergessen werden, besitzt ebenso viele Herausforderungen wie mögliche Lösungen.
Vorwort zu „Wer kann für böse Träume“

Dass die Brüder Grimm persönlich und ständig durch
die Lande fuhren, um die Geschichten für ihre Kinderund Hausmärchen zu sammeln, ist nur eine von etlichen
Legenden.
Jacob und Wilhelm Grimm ließen andere sammeln,
aufschreiben, abändern und passten die überlieferten
Werke nicht selten noch weitere Male an. Doch wer wollte bestreiten, dass Volksmärchen ein wahrer Kern innewohnt, egal wie sehr er der vorherrschenden Sichtweise
je nach Zeit und Moral folgt?
Schon weit vor dem Jahr 1812, als am 20.Dezember die
Erstauflage des ersten Bandes der Kinder- und Hausmärchen erschien, lagerten, so geht die Sage, in den
Geheimarchiven des wilden Dutzends mehrere hundert Aufzeichnungen, die sich exakt mit diesem Thema
befassten. Zum 200. Jubiläum der weltberühmten
Märchensammlung wurde es Zeit, jenen Künstlern
Einsicht zu gewähren, die darauf gestützt ihre Version
der wahren Geschichten erzählen.
Näher kam wohl noch niemand den mitunter schockierenden und düsteren Geheimnissen hinter Rotkäppchen,
Fundevogel, Dornröschen und Co.
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Es war einmal und ist es noch?
Einblicke

darum beschlossen, auf dem letzten Bogen
unsere Geschichte aufzuschreiben. Mein Name ist Otto, der
meiner Schwester, die mir aufs Auge gleicht, Mathilde Beide sind
wir 19 Jahre. Unsere Mutter sagte, sie habe mir diesen Namen
gegeben, weil ihn Könige trügen, so wie mein Vater einer sei.
Meine Mutter wurde früher, so sagt sie, Rapunzel gerufen. Meine Schwester und ich mussten darüber sehr lachen, denn wie
kann man nach einer Pflanze heißen? Damals, ich erinnere mich,
rief ich: „Gras! Und ich heiße Gras!“, worauf meine Schwester
einstimmte: „Und ich Halm! Ich bin Halm!“, und unsere Mutter
verstummte und guckte bitter.
Wir leben zu dritt in einer Hütte. Die Hütte hat einen einzigen
Raum, in einer Ecke ist die Feuerstelle, die uns nachts wärmt, in
der anderen sind unsere Lager, auf denen wir schlafen. Vor der
Hütte befindet sich unser Garten, gerade so groß, dass er uns drei
ernährt. Das Wetter ist zwar meist garstig, aber nie ist es so kalt
oder trocken, dass alles verdorren oder erfrieren müsste. Neben
unserer Hütte ist gleich bei dem Scheißhaus der Stall mit unseren vier Ziegen, fünf Schweinen und den beiden Kühen. Abends
sammle ich oder meine Schwester die Tiere ein; meist stehen sie
zwischen dem Gestrüpp der Steppe, und wir brauchen nur zu
pfeifen und sie kommen. Sie wissen, dass wir es sind, die sie pflegen; dass sie, würden sie sich zu weit in die Steppe hinauswagen,
bald verrecken würden. Die einzigen Lebewesen, die es hier in
Fülle gibt, sind die Vögel und Mäuse, die auch jetzt, während ich
diese Zeilen kritzele und draußen die Schatten länger werden,
unter meinen Füßen über die Holzplanken rascheln. Mathilde ist
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geschickt darin, sich an die Sträucher anzuschleichen, mit einem
Sprung ein, zwei Vögel zu packen und ihnen mit dem Daumen
das Genick zu brechen. Viel Fleisch ist an solchen Tierchen freilich nicht dran; auch haben sie wohl gelernt, dass es besser ist, die
Gegend um unsere Hütte zu meiden.
Einmal, vor Jahren war das, kratzte es an unserer Tür. Als
unsere Mutter sie trotz unserer erschreckten Gesichter entschlossen aufriss, stand da ein Vierbeiner mit langem Fell und lächelte hechelnd. Unsere Mutter gab ihm den Namen „Hund“. Nur
Mathilde, die einen Nachmittag lang mit ihm spielte, wie sie
mit mir nie zuvor gespielt hatte, heulte und warf sich aufs Lager, als unsere Mutter ihn schlachtete. Abends wollte die dumme
Mathilde nichts von dem Festschmaus essen. Das Fell von „Hund“
in meiner Jacke hält mich heute noch warm.
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Es gab eine Zeit, da lagen wir nachts alle drei eng beisammen,
rieben unsere nackten Füße aneinander und unsere Mutter
erzählte uns Geschichten von ihrer Heimat. Wie grün und nicht
braun das Gras dort sei; der Himmel so blau und nicht grau,
vier Jahreszeiten und nicht nur eine wie hier; und wie viele Menschen es dort gebe, die in den Straßen der Dörfer und Städte
lebten; und von einem Schloss erzählte sie, in dem unser Vater
wohne, unser Vater, der eines Tages kommen werde, um uns
zurückzuführen. Aufgeregt flüsterten wir die fremden Wörter
nach, „Frühling“, „Sommer“, „Stadt“, „Kirschen“, ließen sie uns
auf der Zunge zergehen wie süße Beeren und träumten schön.
[...]

Auszug aus: „Bericht, gefunden in einem Kästchen, das sich im Bauch eines
bären befand“ von Thomas von Steinaecker, Illustrationen Lilli Gärtner

Auszug aus: „Die Rache der Fliegen“ von Veronika Peters,
Illustrationen: Matthias Beckmann

{...]
Hier entlang bitte!“
Es sah zunächst wie ein normaler Kellerabgang aus, schäbiger als
andere in der Gegend, aber an sich nicht auffällig- In dem mit vernachlässigten Blumenkübeln und schmutzigen Gartenmöbeln zugestellten Hinterhof saß ein spindeldürrer Mann über einen Polstersessel
gebeugt, in dessen Armlehne er mit gleichmäßigen Schlägen Kupfernägel trieb. Der Mann schaute kurz auf, meine Begleiterin nickte ihm
zu und machte eine Handbewegung, die ich nicht einordnen konnte,
vielleicht eine zufällige Geste, womöglich aber auch ein Zeichen. Der
Alte nickte ebenfalls, beschleunigte die Taktzahl seiner Schläge und
setzte wortlos seine Arbeit fort, während wir die vermoosten Stufen
am Haus hinuntergestiegen.
„Achten Sie auf Ihre Schritte, die Stufen sind nicht gleichmäßig.“
Die Frau steckte einen kleinen Schlüssel, den sie an einer ette unter ihrem Pullover hervorzog, in das Vorhängeschloss und stieß die
zerbeulte Eisentür auf. Ein alter Kellerflur tat sich auf, rechts und
links gesäumt von Holzverschlägen zugestellt mit Stühlen, Kisten,
Brettern, Müllsäcken. Es roch feucht und muffig.
„Was wollen wir hier unten?“
Die Frau winkte mir, ihr zu folgen, ging mit ausholenden Schritten
an den Verschlägen vorbei bis zum Ende des Gangs, wo hinter einer
leichten Biegung ein weiterer Durchgang sichtbar wurde. Der Hund
blieb stehen und knurrte.
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Ein Schatten sei’s zuerst gewesen, nichts als ein
Schatten, hatte der Kammerdiener gesagt, man
habe sich kaum etwas dabei gedacht. Der Fürst
habe ihn bemerkt, dann augenblicklich die Armbrust verlangt und vor den Augen des nicht eben
wenig erstaunten Dieners auf den Schatten
angelegt. „Ha!“, habe er gebrüllt und: „Ich gebe
es Euch!“ Dann habe er die Waffe wieder aus
der Hand gereicht und gelacht, als wäre ihm
ein guter Scherz gelungen. Hernach sei der
Fürst ins Haus gegangen und an diesem Tage
sei nichts Ungewöhnliches mehr geschehen, außer dass der Herr in den frühen Abendstunden
nicht ausgeritten sei, aber das unterließ er auch
sonst schon einmal, wenn er sich entschlossen
hatte, die Fürstin bereits am Nachmittag in ihren Gemächern aufzusuchen. Erst am nächsten
Tage habe man die Fliegen gesehen und sich zu
wundern begonnen, warum sie auf Geheiß des
Fürsten ausnahmslos alle totgeschlagen werden
sollten und keines der Fenster mehr geöffnet
werden dürfe, ja selbst die Türen mit Flachs
abzudichten waren ...
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Ich merkte es zuerst am veränderten Geruch:
Der Muffigkeit hatte sich eine herbe Nuance
beigemischt, die mir von irgendwoher vertraut schien. Wir waren
mehr als eine Stunde gelaufen, als der Gang hinter einer weiteren
Kurve deutlich schmaler wurde, glatt verputzt und reinweiß gestrichen, mit Sockelleisten und Halogenstrahlern ausgestattet, wie bei
einem Büroflur.
[...]

Auszug aus „Mit vollkommener Klarheit“ von Ulrike Draesner,
Illustrationen von Dorothea Huber
[...]
Und Käppchen?
Hat für einen Augenblick seinen Verstand beisammen,
anders als in den Geschichten, die Mutter und Vater erzählen,
nein, für dieses eine Mal hat es Körper und Herz auf dem rechten Fleck – es setzt sich zu der Wölfin auf den Boden und umarmt sie.
Oh weiches Wolfsfell. Oh sanfte Wolfszunge Unendlicher Wolfsblick. Da sitzt Rotkäppchen, seine feine Kleidung
ist ihm egal, und Wolf beginnt, langsam, Pfote um Pfote, Rotkäppchen auf den Schoß zu klettern. Nun zittern beide, denn
das ist in der Geschichte zwischen Mensch und Tier noch nie
geschehen, und die feste, schwere Wölfin, eine ausgewachsene
Wölfin, die sehr wohl weiß, was sie riskiert, setzt sich auf Käppchens Schoß, obwohl sie dort kaum Platz hat, und lehnt ihren
langen Rücken an seine Brust. Die zwielichtigen schwarzgrauen
Augen blitzen, wie nur Tieraugen blitzen können, die Augen
eines Raubtieres, das flach atmet und einsaugt, was geschieht.
Mit vollkommener Klarheit sieht sie den Wald, die winzigen Blütenstände der Moosflecken, die weit geöffneten Schuppen der
Zapfen, die grünblauen, grauen und braunen, glatten und borkigen Stämme der Bäume. Ihre dunkel glänzende Nase, deren
Nüstern geschnitten sind wie ein feines S, zuckt ohne Unterlass.
Und welcher Mensch wüsste, was sie riecht.
Rotkäppchens Lider sind geschlossen. Wie es ihm geht?
Es sitzt ganz still und ist kein Käppchen und kein Knäbchen
mehr, sondern bei sich, ohne Gedanken, ohne Verwirrung, ohne
Aber und Wenn.
Den Jäger gibt es nichtsdestotrotz.
Nichts-desto-trotz.
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The Secret Grimm Files - Auszug aus
den Akten 12, 20, 187 u. 221
Brüder Grimm, die

im Logen-Venimecum

Das Interesse an Märchen erwachte bei Jacob und Wilhelm bereits,
als sie Volkslieder für Des Knaben Wunderhorn sammelten, das
Clemens Brentano und Achim
von Arnim 1806 herausgaben. Mit
wissenschaftlicher Neugier machten sie sich in den Folgejahren
daran Märchen zusammenzutragen, die sie sich erzählen ließen,
in Auftrag gaben oder anderen
Werken entnahmen. So harmonisch und so eng die beiden ihr
Leben miteinander gestalteten,
so unterschiedlich waren sie was
die Ausrichtung ihres Schaffens
betraf. Ging es dem strengeren
Jacob v. a. um wissenschaftliche

Ehe von Stand, die

Treue und Wahrheit der Darstellung - er war auch der Kopf des
Deutschen Wörterbuchs -, so tendierte Wilhelm stärker dazu, sich
den Moden der Zeit anzuschließen.
Aus der Bibliothek Friedrich Carl
von Savignys, ihrem Jura-Professor, nahmen sie daher 1803 auch
unterschiedliche Eindrücke mit:
Während Jacob von den Bänden
des Altertums und Mittelalters
fasziniert war, schwärmte Wilhelm von Belletristik. Ihr alter
Professor war es auch, der den
Streit zwischen ihnen schlichten
musste, als es um Werktreue versus Erzählhaltung und Glättung
der Geschichten gingI).

im Logen-Venimecum

war meist eher eine Verheiratung,
in der Frauen (und ggf ihr Vermögen/Erbe) vorzugsweise bis zum
16. Lebensjahr von ihrem Vater
einem neuen Vormund übergeben
wurden. Frauen von Stand waren dabei nicht selten Pfründe im
Spiel um Reichsvergrößerung oder
dem Schmieden günstiger BündnisseII). Nicht individuelles Glück
galt es dabei zu erreichen u. zu erhalten sondern Macht u. Einfluss.
Als Untergebene des Mannes war

eine Heirat unter Stand für Frauen geradezu undenkbar, hätte ihre
Familie somit Verbündete in möglichen Konflikten verloren. Aufgrund der politischen Reichweite
der Verbindungen wurde das Eheleben vom Hofstaat streng überwacht. Die Treue der Frau stand
ebenso unter Beobachtung, wie das
Einhalten gegebener (politischer)
Versprechen ihres Gatten und dessen Familie.
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Rapunzel, der/die

im Logen-Venimecum

Pflanzenart, womöglich: 1) Die
Teufelskralle, gilt in der Naturmedizin als entzündungshemmend,
Unterart der Glockenblumen, siehe: 2) Die Rapunzel-Glockenblume
deren Rosettenblätter als wohlschmeckender Salat und deren
Wurzeln als Gemüse Verwendung
finden. 3) Der als Nüssli oder
Sonnenwirbel bezeichnete Feldsalat. Der in seinem botanischen
Namen Valerianella steckende
Vorname Valeria bedeutet etwa
"die Gesunde“ oder "Starke“. 4)
Der Rauke- oder Rucolasalat, laut
vieler Quellen in keinem Bezug
zu Rapunzel, wurde im MA. als
Potenzmittel genutzt. Ähnlich

wie: 5) Die Petersilie, vermutlich
Namensgeberin der Petrosinella
aus der posthum Anf. d. 17. Jhs
veröffentlichten Märchensammlung Giambattista BasilesI) und

damit Vorläuferin des deutschen
Rapunzels. Laut altem Volksglauben ein "gefährliches Kraut“ für
Schwangere, da a) in hohem Maße
genossen abtreibend wirkend und
b) leicht mit der stark giftigen
Hundspetersilie (Beiname Gartenschierling) zu verwechseln. Unbestätigt indes ist die Verbindung
zu mittelalterlichen Bordellen,
die gehäuft in Straßen zu finden waren, die auf die Petersilie
hinwiesen.

Beiblatt zur Akte 211
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Zwar ist es kein Wolf, wie in unseren Chroniken überliefert, aber doch
ein Fuchs, den Bosch umgeben von Augen und Ohren beinahe unsichtbar in den Baumstamm integrierte. Dem dazugehörigen lateinischen Text
"Miserrimi quippe est ingenii semper uti inventis et numquam inveniendis”, oft nicht ganz korrekt interpretiert mit “Reden ist Silber, Schweigen ist Gold”, könnte eines unserer Motti zugrunde liegen: Armselig ist
der Geist, der nur jenes (be)greift, was andere zu wissen glauben.

Der Verlag

Laut Legende deckt die Geheimloge Das wilde Dutzend bereits seit Jahrhunderten Mysterien und Geheimnisse der Literatur- und Kulturgeschichte auf und bringt nie geahnte Wahrheiten ans Licht.
Zunächst handschriftlich, später in Kleinstauflagen
veröffentlichte die im Verborgenen agierende Gesellschaft Bücher und Traktate und entschloss sich im
Jahre 2010 einer interessierten, aufgeschlossenen und
scharfsinnigen Leserschaft Rechnung zu tragen: Sie
gründete einen eigenen Logenverlag und machte
sich auf die Suche nach den passenden offiziellen Vertretern. Fündig wurde sie unter den Teilnehmern des
Businessplanwettbewerbs Berlin, mit der Expertin für
transmediales Storytelling Dorothea Martin und der
Journalistin und Autorin Simone Veenstra. Nach einigen mysteriösen Briefwechseln über einen Rechtsanwalt
wurden sich alle Beteiligten einig und der Verlag Das
wilde Dutzend hatte seine Geschäftsführerin und seine
beiden Fachfrauen für das Veröffentlichungsprogramm
und die Umsetzung aller geheimnisumwitterten Geschehen dahinter.
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Als Auftakt würdigte das literarische Kleinod „Die
Guten, die Bösen und die Toten“ einen zu Unrecht
vergessenen Autor: den Anfang des 20. Jahrhunderts verschollenen Lyriker und Chronisten der Schrecken seiner
Zeit Johan von Riepenbreuch. Die über mehrere Medien
erzählte „Staffel“ rund um die Entstehungsgeschichte des
Werkes deckte so einige Geheimnisse des viktorianischen
Lebens in Berlin und London auf. Die Abenteuer der literarischen Logendetetekivin Adele, die sich zu ihrer Zeit
auf die Suche nach dem verschwundenen Dichter machte, erscheint Ende des Jahres als E-Book. Einige düstere
Kleinstgeschichten, die Johan von Riepenbreuch für sein
unbekanntes Kind verfasste, werden als limitierte Sonderauflage im Herbst das Licht der Welt erblicken.
Den Grundstein zur nächsten Staffel an Events und transmedialen Abenteuern legt die am 20. Juni 2012 erscheinende Anthologie „Wer kann für böse Träume“.
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Die Manufaktur
Ja, Das wilde Dutzend verlegt Bücher. Bücher mit Geheimnissen und Geschichten. Und jene fordern geradezu dazu
auf, auch den Blick auf Passendes rundherum zu werfen.
An ausgewählten Stellen der Stadt finden Lesungen, interaktive Story-Abende, Ausstellungen, Schattentheater und
andere Vorführungen statt. Im originalgetreuen Nachbau
eines Arbeitszimmers der Logendetektivin Adele in der
Hagenauerstraße 2, 10435 Berlin ist der Logenladen
des Verlags zu finden. Hier wird Tinte destilliert, werden
Notizbücher nach historischen Vorlagen gebunden und
limitierte Auflagen, Drucke, rätselhafter Schmuck und
weitere spezielle Accessoires angeboten.

Einladung
zur Release-Party mit Lesung
Wir würden uns sehr freuen, Sie am 21.6. 2012 bei unserer
kleinen Feier zur Veröffentlichung von „Wer kann für böse
Träume“ begrüßen zu dürfen:
Auszüge aus ihren Geschichten lesen:
Angelika Klüssendorf, Christiane Neudecker,
Ulrike Draesner, Veronika Peters, Tobias O.
Meißner, Melanie Stumm, Anja Schneider …
Ort: SOUPANOVA, Stargarder Straße 24, 10437 Berlin
Beginn: 20:00 Uhr
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Anfragen für Rezensions-Exemplare nehmen wir gerne unter
presse@das-wilde-dutzend.de entgegen.

Es freuen sich über Rückmeldungen, Anfragen,
Bemerkungen und alles Weitere:
Simone Veenstra
(Geschäftsführerin und Herausgeberin)
sv@das-wilde-dutzend.de
Dorothea Martin
(Marketing, PR und transmedia Konzepte)
dm@das-wilde-dutzend.de
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