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Ein wichtiges Teilchen kommt aus Hanau 

Brüder Grimm Festspiele-Sponsor Evonik produziert Impfstoff-Baustein 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hanau, 30.07.2021. Jedes Jahr freut sich eine ganze Region auf die Festspielsaison –  groß und 

klein, jung und alt. Wenn aber der „Vorhang“ im Hanauer Amphitheater nicht aufgehen kann, 

so wie Corona-bedingt im vergangenen Jahr, dann fehlt etwas im (Kultur)Kalender. Oder anders 

gesagt: „Hanau ohne die Brüder Grimm Festspiele – das ist wie Rapunzel ohne Zopf“, bringt es 

Kerstin Oberhaus, Leiterin des Industrieparks Wolfgang auf den Punkt, „umso mehr freuen sich 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Industrieparks, in diesem Jahr endlich wieder in den 

Genuss dieser wundervollen Veranstaltung zu kommen.“ 

Dass das Spezialchemieunternehmen Evonik, das bereits seit zehn Jahren zu den Sponsoren der 

Festspiele gehört, die finanzielle Unterstützung auch 2020 aufrechterhielt, zeige die 

Verbundenheit der beiden Partner. Damit unterstreiche man auch die Bedeutung der Brüder 

Grimm Festspiele für die Stadt Hanau und die ganze Region: „Egal, wo man auf der Welt 

hinkommt – die Märchen von Jacob und Wilhelm Grimm sind überall bekannt und beliebt. Diese 

unvergleichliche Erfolgsgeschichte hat hier in Hanau ihren Anfang genommen. Mit unserem 

Sponsoring möchten wir dazu beitragen, dass sie in der Geburtsstadt der beiden Brüder auch 

fortgeschrieben wird“, erklärt Kerstin Oberhaus, die seit 2018 den Evonik-Standort Hanau leitet. 

Aber apropos „Erfolgsgeschichte“: Dass die Corona-Impfkampagne zu einer solchen wird und 

die Produktion des Impfstoffes von Pfizer-BioNTech zügig in Gang kam, liegt auch an einem 

wichtigen „Baustein“ aus dem Industriepark Wolfgang. Evonik stellt in Hanau zwei verschiedene 

Lipide für den Impfstoff her her. Zusammen mit weiteren Lipiden verkapseln sie sich zu einem 

Lipidnanopartikel (LNP), der eine Schutzhülle um die mRNA bildet, um sie sicher in die Zelle zu 

transportieren. Dort wird die mRNA dann freigesetzt, damit der Impfstoff eine Wirkung 

entfalten kann. Auf die Anfrage von Pfizer-BioNTech im vergangenen Jahr folgte eine 

gemeinsame Kraftanstrengung vieler Bereiche im Industriepark: Verfahrenstechnik, 

Technischer Service, Logistik und viele andere warfen ihr Know-How zusammen und 

entwickelten das passende Produktionskonzept für den Impfstoff. Kerstin Oberhaus ist stolz auf 

ihr Team: „Wir wollten gerne unterstützen und haben es in einer gemeinsamen Anstrengung 

geschafft. Das war eine tolle Gemeinschaftsleistung, die am Ende auch Kulturformaten wie den 

Brüder Grimm Festspielen hilft. Wir hoffen, dass dank fortschreitender Impfkampagne bald 

vieles wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann. Unseren Beitrag konnten wir dazu schon 

leisten.“ 
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Hintergrund: Mit den Brüder Grimm Festspielen ehrt die Stadt Hanau seit 1985 die deutschen 

Märchensammler und Sprachforscher Jacob und Wilhelm Grimm, die in Hanau geboren wurden. 

Bei den Grimm-Inszenierungen handelt es sich um Uraufführungen, die in den vergangenen Jahren 

mehrfach mit dem „Deutschen Musical Theater Preis“ ausgezeichnet worden sind. 2021 finden die 

37. Festspiele mit den Stücken „Das tapfere Schneiderlein“ (Musical/Premiere am 1. Juli), 

„Schneeweißchen und Rosenrot“ (Familienstück mit Musik/Premiere am 6. Juli), „Der Rattenfänger 

von Hameln“ (Schauspiel/Premiere am 8. Juli) sowie „Der zerbrochene Krug“ (Reihe Grimm 

Zeitgenossen/Premiere am 2. Juli) vom 1. Juli bis 29. August statt. Spielstätte ist das überdachte 

Amphitheater im Park von Schloss Philippsruhe. Weitere Informationen über die Brüder Grimm 

Festspiele gibt es im Internet unter www.festspiele.hanau.de. Tickets für die Spielzeit 2021 gibt es 

im Hanau Laden am Freiheitsplatz, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter 

www.frankfurt-ticket.de oder auch unter der Telefonnummer 069 / 13 40 400. Die Festspiel-Tickets 

berechtigen auch zum einmaligen kostenfreien Eintritt ins GrimmsMärchenReich, dem 

Mitmachmuseum im Schloss Philippsruhe, sowie zur An- und Abreise mit dem öffentlichen 

Nahverkehr innerhalb des RMV-Gebiets. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 

David Liuzzo 

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Dramaturgie 

Brüder Grimm Festspiele Hanau 

Pfarrer-Hufnagel-Str. 2, 63454 Hanau 

Telefon: 06181/507-827 

Mobil: 0162 669 84 68 

E-Mail: david.liuzzo@hanau.de 

 

Weiteres Pressematerial sowie kostenfreie Fotos stehen Ihnen zur Berichterstattung über die 

Brüder Grimm Festspiele unter www.festspiele.hanau.de/presse zur Verfügung. 
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