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Vorwort des Vorstandes

von Jürgen Jüling

Liebe Mitglieder des Förderkreises,

liebe Freunde und Förderer des Gleimhauses,

nachdem wir in den „Gemeinnützigen Blättern“ des 

Jahrgangs 2011 so vieles über das 20-jährige Wirken unseres Förderkreises lesen 

konnten, wird in diesem Jahr ein größerer zeitlicher Bogen geschlagen. Nicht zwei 

Dezennien Vereinswirken, sondern 150 Jahre Gleimhaus feierten wir 2012 mit vie-

len Veranstaltungen und zahlreichen interessierten Gästen.

Zu Beginn des Jahres wurde Dr. Reimar Lacher mit der von ihm kuratierten Aus-

stellung Friedrich unser Held. Gleim und sein König dem Dichtervater Gleim als 

dem wohl zu Lebzeiten glühendstem Verehrer Friedrich II. gerecht.

Drei weitere Ausstellungen im abgelaufenen Jahr schlossen sich dieser an. Sie 

können darüber in diesem Heft nachlesen.

Am Vorabend des Gleim‘schen Geburtstages ließen Halberstadts oberbürgermeis-

ter Andreas Henke, unsere Direktorin Dr. Ute Pott und unser Vorsitzender Udo 

Mammen vor dem Hintergrund der Zeitgeschichte 150 Jahre Gleimhaus lebendig 

werden. Selbst ein Blick in die Zukunft wurde dabei gewagt. Autor dieser Textcol-

lage ist Jürgen Westphal. Er zeichnet auch verantwortlich für den Film Das Gleim-

haus. Erinnerungen und Ausblicke., der am 24. November Premiere hatte.

Also etwas Neues: Ein Film zu den Büchern, Bildern und Briefen und den Men-

schen, die diese Schätze bewahren bis hin zu denen, die sie gern besuchen.
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Immer wieder werden unsere Sammlungen durch Schenkungen erweitert. Hier sei 

ganz besonders Familie Becker gedankt, deren außergewöhnliche Spende uns 

auf der Jahreshauptversammlung in Auszügen vorgestellt wurde.

Dem Land Sachsen-Anhalt sagen wir Dank für die Zuwendung, die es uns ermög-

lichte, den Mitarbeitern des Gleimhauses für 2012 die arbeitsvertraglich verein-

barten Gehälter zu zahlen.

Unsere Anstrengungen um den weiteren Fortbestand des Gleimhauses, seinen 

Platz im geistig-kulturellen Leben von Stadt und Region, dürfen sich auch im vor 

uns liegenden Jahr nicht verringern. Wir haben im zurückliegenden Zeitraum mehr 

Mitglieder verloren als dazugewonnen.

Hier gilt es für uns, ebenso wie bei den Spendern und Buchpaten, kräftig zuzulegen.

Lassen Sie uns gemeinsam, Mitarbeiter, Vorstand und Mitglieder des Förderkreises, 

die Aufgaben 2013 angehen und dieses zu einem erfolgreichen Jahr gestalten.

Ihnen, Ihren Familien und Freunden eine vergnügliche Lektüre dieser Gemein-

nützigen Blätter und ein an erfreulichen Ereignissen reiches sowie gesundes Jahr 

2013.

Im Namen des Förderkreis-Vorstandes

Ihr Jürgen Jüling
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Ort der Versammlung: Gleimhaus

Zeit: 17.00 – 19.00 Uhr

Anzahl der Anwesenden:

34 Mitglieder und 5 Gäste

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls der 

letztjährigen Jahreshauptversammlung

2. Bericht der stellvertretenden Vorsitzenden

3. Bericht der Schatzmeisterin

4. Diskussion

5. Entlastung des Vorstandes

6. Zukunftsperspektiven

7. Verschiedenes

1. Begrüßung und Beschluss der Tagesordnung

Wegen Erkrankung des Vorsitzenden des Förderkreises Gleimhaus e.V., Herrn Udo 

Mammen, begrüßte die Direktorin des Gleimhauses, Frau Dr. Ute Pott, in seinem 

Namen die anwesenden Mitglieder und Gäste. Sie stellte fest, dass die Einladung 

fristgerecht zugesandt worden war. Es gab weder Anträge zur Tagesordnung noch 

Anfragen zum Protokoll. Das Protokoll sowie die Tagesordnung wurden einstim-

mig genehmigt.

2. Bericht der stellvertretenden Vorsitzenden

Frau Langer, stellvertretende Vorsitzende, trug den Rechenschaftsbericht vor. Der 

Bericht ist beigefügt (s. S. 9 ff).

3. Bericht der Schatzmeisterin

Frau Dr. Stoyan las den Bericht vor und präsentierte die tabellarische Darstellung 

des Haushaltes 2011. Der Bericht ist beigefügt (s. S. 20 ff).

4. Diskussion

Vor der Diskussion verlas Frau Dr. Stoyan einen Brief von Frau Ute Schiborra. Da 

diese in diesem Jahr nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen konn-

te, wollte sie sich auf diesem Wege zu Wort melden. Frau Schiborra verlässt aus 

Altersgründen das Haus zum 30.11.2012, wird aber dem Gleimhaus und ihrer 

Protokoll der Jahres-

hauPtversammlung

vom 20.10.2012

von Rosemarie Schaumberg
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Nachfolgerin, der Restauratorin Stefanie Volmer, mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Frau Schiborra teilte ihre Freude über die Wahl von Frau Volmer mit. Frau Volmer 

stellte sich anschließend den Mitgliedern vor. 

Frau Dr. Naumann beklagte die fehlende Möglichkeit der anschließenden Diskussion 

bei zahlreichen Veranstaltungen des Gleimhauses. Frau Dr. Pott wies darauf hin, dass 

es Veranstaltungsreihen gebe, in denen Diskussionen erwünscht seien, wie etwa die 

„Hofabende bei Gleim“ und der jeweilige Abschluss der „Teestunde bei Gleim“.

5. Entlastung des Vorstandes

Dr. Bürger stellte den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Dem Antrag wurde ein-

stimmig zugestimmt.

6. Zukunftsperspektiven

Frau Dr. Pott informierte darüber, dass die Finanzierung des Gleimhauses lang-

fristig nicht gesichert sei. Wie bekannt, gehören das Haus und die Sammlungen 

des Gleimhauses der Stadt Halberstadt. Wenn der Förderkreis nicht ausreichen-

de Mittel bekomme, könne er die Trägerschaft für das Haus an die Stadt zurück-

geben.

Zurzeit beträgt der Zuschuss durch die Stadt 191.000 €, durch das Land 256.000 €.

Allein die Personalkosten belaufen sich auf ca. 438.000 €; da aber nur 392.000 € 

zur Verfügung stehen, können die Arbeitsverträge nicht erfüllt werden. Erst jüngst 

erhielt der Förderkreis Gleimhaus vom Land das Signal, dass die fehlenden Mittel 

nachträglich beantragt werden können. Allerdings wäre das nur eine ‚Heilung‘ des 

arbeitsvertraglich prekären Zustands für das laufende Jahr. Im kommenden Haus-

haltsjahr sind die Personalkosten wieder nicht ausfinanziert.

Es sei seitens der Regierungskoalition geplant, die institutionellen Förderun-

gen – somit auch die für das Gleimhaus – zu evaluieren. Wann und wie dieses 

stattfindet, ist unklar. Hierzu und zu anderen Sachfragen werde es am 5.11.2012 

ein Gespräch mit dem neuen Abteilungsleiter, Herrn Prof. Dr. Puhle, im Kultusmi-

nisterium geben.

Frau Dr. Pott verwies vehement darauf, dass das Haus dringend die Landesförde-

rung brauche, um weiter als Museum und Forschungsstätte sowie als Partner des 

Landes bei der Realisierung von Landesaufgaben agieren zu können.

Die Stadt hat ins Auge gefasst, die Mittel für das Gleimhaus ab 2016 um 20% zu 

kürzen. Das würde die Handlungsunfähigkeit des Hauses bedeuten und die Lan-

desförderung einmal mehr gefährden.
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Frau Hanke erkundigte sich, ob es eine schriftliche Regelung gebe, wonach das 

Land vorschreibe, wie hoch der prozentuale Anteil der Tätigkeit von Frau Pott für 

Landesaufgaben zu sein habe. Frau Dr. Pott verneinte dies.

Herr Nehrkorn unterstützte die Bedeutung der Landesförderung für das Gleim-

haus und seinen Trägerverein. Herr Jüling äußerte sein Bedauern und auch seine 

Verärgerung, dass es mit den Haushaltsmitteln des Gleimhauses nicht möglich 

sei, die hochqualifizierten Mitarbeiter des Hauses adäquat zu vergüten. Die Mit-

glieder signalisierten Zustimmung zu dieser Aussage. Frau Dr. Pott wies darauf 

hin, dass das Gleimhaus nur dank der hohen Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter 

so gut arbeiten könne.

Frau Hanke erkundigte sich nach der Rolle der Stadt bei dieser Angelegenheit und 

Frau Dr. Pott verwies auf den 10-Jahresvertrag mit der Stadt, der eine Erhöhung 

der Zahlung im laufenden Vertrag nicht zulasse. Gleichzeitig gab sie zu verstehen, 

dass bei der Kultur im Moment und auch in Zukunft immens gekürzt werde, so sei 

geplant, im Bereich der städtischen Museen 34% der Kosten einzusparen.

Frau Klamroth erkundigte sich, ob der Antrag auf die Erhöhung des Zuschusses 

für die Personalkosten seitens des Landes schon gestellt worden sei, Frau Dr. Pott 

bejahte dies. Daraufhin bat Frau Klamroth darum, die Mitglieder per Rundbrief 

über das Ergebnis zu informieren.

Auf Antrag durch Dr. Bürger unterstützte die Mitgliederversammlung nachdrück-

lich und einstimmig den Wunsch nach Fortbestehen der institutionellen Förde-

rung des Landes für das Gleimhaus, mindestens in gleicher Höhe, wenn möglich 

mit Aufwuchs u. a. zur Absicherung der Arbeitsverträge.

Die Mitgliederversammlung empfahl (bei einer Enthaltung), dass spätestens zur 

Erfüllung weiterer Aufgaben eine personelle Aufstockung erfolgen sollte.

7. Verschiedenes

Frau Klamroth bedankte sich beim Vorstand für die im vergangenen Jahr geleiste-

te Arbeit und lobte ausdrücklich auch die zusätzlichen Aufgaben, die Vorstands-

mitglieder wahrnehmen.

Frau Dr. Pott dankte den Mitgliedern für ihre Teilnahme und verwies auf die an-

schließende Präsentation der Neuerwerbungen und die Abendliche Begegnung.

Kerstin Langer Rosemarie Schaumberg

Stellv. Vorsitzende Schriftführerin
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Liebe Mitglieder unseres Förderkreises,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

im Auftrage des Vorstandes möchte ich Ihnen heute 

unseren Rechenschaftsbericht vortragen:

Im vergangenen Jahr feierten wir das 20-jährige Be-

stehen unseres Förderkreises, und im letzten Heft der 

„Gemeinnützigen Blätter“ konnten Sie über sein Wir-

ken in diesen zurückliegenden zwei Dezennien vieles 

nachlesen. Das Jahr 2012 wird geprägt durch ein weit-

aus bedeutenderes Ereignis: 150 Jahre besteht das 

Gleimhaus als Museum. Manche von Ihnen werden 

sich an die Auftaktveranstaltung des Jubiläumsjahres 

erinnern: Musikalisch umrahmt lasen am 1. April, dem 

Vortag von Gleims Geburtstag, unser oberbürgermeis-

ter, Andreas Henke, unsere Direktorin, Dr. Ute Pott, 

und Herr Mammen eine Textcollage von Jürgen West-

phal, die die gesamte Gleimhaus-Geschichte vor dem 

Hintergrund der Zeitgeschichte lebendig werden ließ. Anschließend interviewte 

Ute Pott die beiden Mitwirkenden u.a. zu ihrem ersten Besuch des Gleimhauses.

Hatte das Jahr mit der sehr erfolgreichen, von Dr. Reimar Lacher kuratierten Aus-

stellung Friedrich unser Held. Gleim und sein König begonnen, in der aus Anlass 

des 300. Geburtstags des preußischen Königs die Verehrung deutscher Dichter 

für den Monarchen sowie dessen recht ignorante Reaktion vor Augen gestellt wur-

de, fügten sich mit dem Jubiläumsauftakt drei Ausstellungen an, die das bürgerli-

che Sammeln zu einem ihrer Kernthemen machten:

– Sammelkultur im Geist der Aufklärung. Die Bibliothek des Hannoveraner Beam-

ten Georg Friedrich Brandes, erarbeitet von Dr. Gabriele crusius, übernommen 

von der oldenburgischen Landesbibliothek. Herzlich danken möchten wir an 

dieser Stelle Gabriele crusius und corinna Roeder, der Leiterin der Bibliothek.

– „Sie hören nicht auf, sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde, verdient zu ma-

chen!“ Dieses Zitat war die Überschrift zur Ausstellung über Friedrich Nicolai 

(1733–1811), kuratiert von dem Berliner Literaturwissenschaftler Rainer Falk, 

mit objekten von zahlreichen Leihgebern, gefördert von der ALG (Arbeitsge-

meinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten) mit Mitteln des Be-

auftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Für diese Ausstellung 

rechenschaftsberIcht des

Vorstandes des förder-

kreIses GleImhaus e.V. 2012

von Kerstin Langer

Kerstin Langer
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wurde ein Begleitband erarbeitet, der im Mitteldeutschen Verlag erschienen ist. 

Ein herzliches Dankeschön sei Rainer Falk gesagt und auch Dr. Doris Schuma-

cher, die für das Buch den schönen einleitenden Aufsatz Friedrich Nicolai und 

die Wahrheitssuche im Bildnis schrieb. 

– Jubiläumsausstellung: Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität – Mu-

seum der Aufklärung. Die Ausstellung wurde durch Ute Pott, Reimar Lacher, 

Annegret Loose und die langjährige Wegbegleiterin des Gleimhauses, Diana 

Stört, erarbeitet. Morgen früh haben Sie die Gelegenheit zu einem geführten 

Rundgang. Ute Pott wird im Rahmen einer öffentlichen Führung die drei Aus-

stellungsteile: Gleims geselliges Sammeln, der Freundschaftstempel als muse-

ale Schule der Humanität sowie die Geschichte des Museums am Leitfaden der 

Handlungsfelder Sammeln, Bewahren, Erforschen, Vermitteln vorstellen.

 Die drei Ausstellungen im Jubiläumsjahr wie auch die Friedrich-Ausstellung 

sind Beiträge zum Themenjahr Geselligkeiten des Netzwerks Sachsen-Anhalt 

und das 18. Jahrhundert.

In Vorbereitung der Ausstellung – relativ knapp vor der Eröffnung – konnten wir 

neue Quellenfunde im Historischen Archiv der Stadt Halberstadt nutzen. Erste In-

formationen ließen sich noch in die aktuelle Jubiläumsausstellung aufnehmen. Al-

les zu erschließen und zu erforschen bedarf es jedoch eines größeren Forschungs-

projekts, durch das neue Erkenntnisse zu Gleims Leben und zu seiner finanziellen 

Situation, seinen Sammlungen und zur Geschichte des Hauses zu erwarten sind.

Im Zusammenhang mit der Jubiläumsausstellung, in der das Thema „Bewahren“ 

durch die Auslagerung von objekten im Zweiten Weltkrieg und durch die Rück-

führung kriegsbedingt verlagerten Kulturguts vorgestellt wird, konnte ein bedeu-

tender Bestand der aus Georgien zurückgeführten Bücher restauriert werden. Wir 

danken dem Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder für die Förderung dieses 

Projekts. Weitere Bücher konnten im Rahmen unseres Buchpaten-Programms 

durch Einzelspenden restauriert werden. Allen Unterstützern sei hier herzlich Dank 

gesagt (und Frau Loose dafür, dass sie so hartnäckig für Patenschaften wirbt).

Zum 150. Geburtstag erhielten wir zahlreiche Glückwünsche und auch Geschen-

ke. Eine besondere Überraschung waren objekte, die uns die Familie Becker als 

Geschenk übergab. Da sie nachher hier vorgestellt werden, will ich nichts weiter 

dazu sagen. Lassen Sie sich überraschen!

Der Neue Familienkundliche Abend stand seit April mit seinen Veranstaltungen 

ebenfalls ganz im Zeichen des Jubiläums: Helge Mammen (Ilmenau) sprach über 

Gleim und seine Familie: Vorfahren, Geschwister und deren Nachfahren. Herr 
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Lacher stellte in seinem Vortrag die Frage: Freunde Gleims, Vorbilder für uns? 

Frau Dr. Doris Schumacher (Frankfurt/M.) beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit 

Gleims Großneffen und Nachlassverwalter Wilhelm Körte. Erst in der vorigen Wo-

che wusste Ute Pott uns viel Neues über die Frauen im Gleimhaus zu berichten. 

Im kommenden Monat wird dann Annegret Loose die Thematik mit ihrem Vortrag 

über die Herren im Gleimhaus abschließen.

In diesem Zusammenhang sind auch die Teestunden-Veranstaltung im April zu 

nennen, in der Ute Pott über die Besucherbücher des Gleimhauses sprach, und 

der Hofabend im August, als Reimar Lacher sich mit den Rückseitenbeschriftun-

gen der Porträtgemälde auseinandersetzte. Ein Veranstaltungshöhepunkt war die 

Gleim-Nacht im Juli. Tänzer in historischen Kostümen unter der Leitung von Uwe 

Schlottermüller (Freiburg/Br.) sorgten für einen schönen und interessanten gesel-

ligen Mittelpunkt, auch die Gäste waren zum Teil im Kostüm anzutreffen (Reimar 

Lacher in anakreontischer Gewandung ließ die frühen Freundesporträts Gleims 

lebendig werden), und die historischen Spiele fanden einen solchen Zuspruch, 

dass wir in Zukunft jährlich einen Spieleabend veranstalten werden. Der erste 

wird am 2. März 2013 stattfinden.

Ein weiterer Höhepunkt war das Projekt Musenzirkel. Gefördert von der Kunststif-

tung des Landes Sachsen-Anhalt weilten vier Autoren für eine Woche in Halber-

stadt und tauschten sich aus. Simone Trieder, Kerstin Hensel, christian Kreis und 

Richard Pietraß suchten literarhistorische orte auf, kamen mit Schülern zusam-

men und berieten das Gleimhaus in seiner literarischen Arbeit.

Die museumsdidaktischen Angebote wurden ausgeweitet. Hier danken wird den 

Halberstadtwerken und der Firma Primed für die Förderung unserer Museums-

pädagogik. So war es möglich, dass wir nicht nur zahlreiche Kindergruppen im 

Haus betreuten, sondern auch das Fest des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums unter-

stützen konnten. Ein herausragendes museumsdidaktisches Projekt, das vom 

Land Sachsen-Anhalt gefördert und in Kooperation mit dem LISA entwickelt wird, 

hat den Arbeitstitel Facebook im 18. Jahrhundert. Wir sind sehr gespannt, wie das 

Angebot, das moderne Netzwerktechnik zur Vermittlung des Gleim‘schen Freun-

desnetzes anwendet, im kommenden Jahr angenommen wird.

Uns selbst haben wir auch Geschenke gemacht, indem wir einiges erreicht haben:

– Unser gesamter Buchbestand (die Gleimbibliothek und die Forschungsbiblio-

thek) sowie die Briefe mit ihren Digitalisaten sind nunmehr weltweit für die For-

schung über einen eigenen oPAc zugänglich. Wir danken Annegret Loose und 

auch Ines Wieczorek, dass sie dieses Projekt so engagiert verfolgt haben.
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– Unser Porträtgrafikbestand ist unter www.Porträtindex.de weltweit zu betrach-

ten und zu recherchieren. Dieses Projekt von Foto Marburg wurde durch die DFG 

gefördert. Reimar Lacher hat dankenswerter Weise den Prozess der Vorberei-

tung der Digitalisierung geleitet und nun sorgt die Kunsthistorikerin Berit La-

cher für qualifizierte Daten zu den digitalisierten objekten. Über 1000 Grafiken 

sind bereits im Netz.

– Für das Jubiläum wurden auch andere Sammlungsteile neu erschlossen – so 

Dokumente von Dr. carl Becker. Hier hat uns die KoBa Wernigerode durch die 

Finanzierung von zwei Maßnahmen sehr geholfen. Herzlichen Dank dafür.

– Noch während der Laufzeit der Jubiläumsausstellung wird ein Film zur Hausge-

schichte präsentiert. Jürgen Westphal wird darin nicht nur das Haus vorstellen, 

sondern auch langjährige Wegbegleiter des Hauses wie Dr. Horst Scholke oder 

Gerlinde Wappler zu Wort kommen lassen. Am 24. November 2012 findet die 

Präsentation statt.

– Da weder der Reclam-Band Gleim‘scher Gedichte noch die Werkausgabe von 

Walter Hettche, noch das von Gerlinde Wappler zusammengestellte Büchlein 

Gedichte und Fabeln mehr im Handel erhältlich sind, werden wir in den näch-

sten Wochen die Neuausgabe einer Gedicht-und Fabel-Ausgabe präsentieren. 

Unser Vorstandsmitglied Rosemarie Schaumberg und Annegret Loose haben 

diese vorbereitet.

– Die Homepage des Gleimhauses hat nach genau zehn Jahren eine neue Gestal-

tung erhalten. Wie sie aussieht, werden Sie heute Abend sehen können.

Wir danken den zahlreichen Förderern und Unterstützern unseres Museumsju-

biläums. Besonders sei dem Land Sachsen-Anhalt Dank gesagt und dem Bund. 

Aufgrund einer Initiative des Kamenzer Bundestagsabgeordneten Reiner Deutsch-

mann und durch den Beschluss des Bundestages sind wir in ein Sonderförderpro-

gramm des Bundes aufgenommen worden und erhalten eine großzügige Förde-

rung in unserem Jubiläumsjahr. Herrn Deutschmann sei von ganzem Herzen Dank 

gesagt. Eine solche Initiative ist nicht selbstverständlich. Ihn hat unsere Sache 

überzeugt, auch wenn wir weit jenseits seines Wahlbezirkes sind.

Allerdings – muss man sagen – ist die Haushaltssituation trotz zahlreicher Förder-

mittel (die ja immer nur für zusätzliche Projekte verwendet werden) im Jubiläums-

jahr nicht rosig. Wir hoffen sehr, dass wir noch einige Mittel als Zuschuss oder 

Spende erhalten, um allen finanziellen Verpflichtungen als Arbeitgeber und Mu-

seumsbetreiber gerecht werden zu können. Wir sind in starkem Maße – auch zur 

Absicherung des ‚normalen‘ Betriebs – auf zusätzliche Einnahmen angewiesen. 
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So vermieten wir möglichst oft den Seminarraum, bisweilen auch das Foyer, um 

hierdurch Einnahmen zu erzielen. Frau Wieczorek organisiert die entsprechenden 

Vermietungen und wird in der Durchführung von Frau Kramer und den Kollegen 

am Empfang sowie durch den Haustechniker Herrn Niens wunderbar unterstützt. 

Teilweise gibt es mehrere Vermietungen pro Woche. Sie können sich vorstellen, 

dass die Logistik hier gut funktionieren muss, zumal der Besucherverkehr und 

auch die Betreuung von Schulklassen weiter laufen.

Sammlungen / Forschungsstätte

Sie haben schon gehört: Viel ist in den Sammlungen geschehen, durch Zugewinn, 

Erschließung oder auch Bekanntmachung. Zur Friedrich-Ausstellung im Januar 

konnte eine neue Dauerleihgabe – ein Bildnis des preußischen Königs von der 

Hand des Malers Gottfried Hempel – ebenso präsentiert werden wie eine Wachs-

statuette, die den älteren Friedrich zeigt. Beide objekte wurden mit Mitteln der 

Fielmann AG restauriert. Zur Ausstellung ist ein elektronischer Katalog auf der Sei-

te von Museum-digital erschienen. Durch die Ausstellung und durch diesen Kata-

log ist unsere Sammlung zur Geschichte Preußens und besonders zu Friedrich II.

sehr viel bekannter geworden, sodass daraufhin einige objekte für Friedrich-

Ausstellungen, die ja bundesweit das gesamte Geburtstagsjahr des Monarchen 

begleiten, angefragt und von uns ausgeliehen wurden.

Eine weitere Leihgabe bestand in der Zurverfügungstellung zweier Porträts (Winckel-

mann und Erdmannsdorff) für die große Pompeji-Ausstellung, die sehr erfolgreich 

im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle gezeigt wurde.

Der Nachweis unserer Sammlungen – und hier auch der modernen Künstlernach-

lässe – bei Museum-digital liegt in den Händen von Reimar Lacher. Hier hat Berit 

Lacher dafür Sorge getragen, dass die bei uns befindlichen Werke von otto Illies 

im Netz sichtbar sind. Für die Unterstützung der entsprechenden Sammlungser-

schließung danken wir Gunhild Illies.

Publikationen

Während zur Brandes-Ausstellung ein Katalog vorlag, zur Nicolai-Ausstellung ei-

ner entstand, haben wir zu unserer Jubiläumsausstellung kein Begleitbuch erstellt 

– es gilt zunächst die bereits erwähnten Quellenfunde auszuwerten. Hier finden 

sich zahlreiche neue Informationen und Dokumente zur Geschichte des Hauses 

und seiner Sammlungen besonders im 19. Jahrhundert. Nun lässt sich Gleims 

nicht mehr vorhandene Kunstsammlung rekonstruieren, es kann festgestellt 



14

werden, wann die Bildnisse im Freundschaftstempel neu gerahmt wurden, und 

manches andere werden wir noch finden.

Im neuen Band des Netzwerks Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert zum The-

ma Geselligkeiten, herausgegeben von Ute Pott gemeinsam mit Sebastian Görtz 

und cornelia Zimmermann, der im Dezember erscheint, liefert Reimar Lacher ei-

nen Aufsatz über die Kultur des Besuchs und Ute Pott einen Beitrag über Gesel-

ligkeit in Briefen.

Museumspädagogik

Zur Museumspädagogik im Jubiläumsjahr habe ich vorhin schon einiges mitge-

teilt. Ein wichtiges öffentliches Fenster für unsere Brücke zur jüngeren Generati-

on ist der Gleimhaus-Literaturpreis, der auch in diesem Jahr wieder, unterstützt 

durch das Kuratorium Stadtkultur, die Halberstadtwerke sowie Jürgen Jüling, de-

nen wir herzlich danken, vergeben werden konnte. 79 Arbeiten aus dem gesam-

ten Harzkreis wurden eingesendet. „Wenn Bücher Freunde wären…“ lautete das 

Thema. Als Laudator konnte der Hallesche Autor André Schinkel gewonnen wer-

den, die Begründungen der Jury wurden von den Juroren in den drei Preisgruppen 

selbst vorgetragen. Unsere Jahrespraktikantin Lydia Pagenkopf begründete das 

Jury-Votum für die Gruppe drei. In bewährter Weise unterstützte die Schüler-Band 

Tanzsylvania die Preisverleihung im Gleimhaus.

Ein museumspädagogisches Pilot-Projekt ist das schon erwähnte Facebook-Pro-

jekt. In den vergangenen Monaten wurde dieses mit Schülern, aber auch im Rah-

men von kleinen Vorträgen, etwa bei Ton am Dom, mit den Besuchern diskutiert. 

Hierbei erhielt das Gleimhaus viel Zustimmung für diesen ganz neuen Zugang in 

die Welt der Freundschaftskultur und Geselligkeit im mittleren 18. Jahrhundert.

Nach dem Nathan- und dem Schiller-Pfad haben das Nordharzer Städtebund-

theater, die Moses Mendelssohn Akademie und das Gleimhaus in diesen Wo-

chen den Werther-Pfad auf den Weg gebracht. Begleitend zur Inszenierung des 

Briefromans, erhalten Gruppen (Schüler und gern auch Erwachsene) anhand 

der Quellen des Gleimhauses Einblick in die Epoche des Sturm und Drang, Goe-

thes Biographie, die Brief- und Romanliteratur, die Schattenrisstechnik und die 

Werther-Mode der Zeit.

Schüler mit dem Lesen vertraut machen – das war die Idee unseres Vorstandsmit-

glieds Marita Spiller. Mittlerweile sind 31 Lesepatinnen und –paten unterwegs 

und unterstützen die Leseförderung an drei Halberstädter Grundschulen. Das 

ist ein wichtiges ehrenamtliches Engagement. Es wird uns eine Freude sein, im 
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November, diese Leistung anerkennend, alle Lesepatinnen und –paten zu einem 

Rundgang durch die Jubiläumsausstellung und zu einem anschließenden Kaffee-

trinken einzuladen.

Veranstaltungen

Auf Initiative eines weiteren Vorstandsmitglieds, Frau Rosemarie Schaumberg, 

ist nun – nach dem Hofabend bei Gleim und den Teestunden – das Jahr schlie-

ßend, die Reihe Literaturgespräch bei Gleim mit großem Erfolg begonnen wor-

den. Wir sind Frau Schaumberg für ihr Engagement sehr dankbar. Nun finden das 

ganze Jahr über, jeweils am dritten Donnerstag im Monat, Veranstaltungen statt. 

Bei der Teestunde und beim Literaturgespräch werden immer wieder auch Gäste 

eingebunden, so etwa christel Trausch, christa Naumann, die Buchhandlungen 

Schönherr und Bengsch und andere mehr. Das gilt auch für die Veranstaltungen 

des Neuen Familienkundlichen Abends, wo u. a. Rainer Neugebauer, christoph 

Hallegger, Hanns H.F. Schmidt, Sigrid Schmutzler, Herbert Stoyan und auch Bernd 

Wolff sprachen bzw. lasen.

An weiteren Veranstaltungen möchte ich nur kurz aufzählen die Ausstellung Le-

sezeichen – einst und jetzt aus der Sammlung von Annegret Loose, zu der auch 

mehrere öffentliche Führungen angeboten wurden, die Spiegelfeier, unsere Betei-

ligung an der Großveranstaltung Ton am Dom, das Weihnachtskonzert der Kreis-

musikschule und im Winter Tipps und Kniffe der Papierrestauratorin mit Ute Schi-

borra. Weitere Veranstaltungen – wie etwa der Vorlesetag mit der Justizministerin 

Angela Kolb und andere mehr – erweiterten das Programm.

Literarische Traditionspflege

Nachdem es nun still wurde um das Klopstockhaus und dieses viele Monate im 

Jahr geschlossen ist, hat sich unlängst in Quedlinburg ein Klopstock-Verein ge-

gründet. Ute Pott hat diesen Prozess begleitet und ist auch Mitglied. Ziel des Ver-

eins ist es,

•	das	Andenken	an	Friedrich	Gottlieb	Klopstock	zu	fördern

•	seine	Bedeutung	für	die	deutsche	Dichtung	und	Kulturgeschichte	herauszuar-

beiten

•	seine	Relevanz	für	die	Stadt	Quedlinburg	herauszustellen	und	neue	kulturelle	–	

insbesondere literarische – Impulse zu setzen

•	und	die	Initiativen	zu	bündeln,	welche	zum	300.	Geburtstag	des	Dichters	an-

stehen.
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Vorsitzender ist Prof. Dr. Ekkehard Nuissl von Rein, stellvertretende Vorsitzende 

Brigitte Meixner. 

Das Gottfried-August-Bürger-Museum in Molmerswende wurde aus baulichen 

Gründen geschlossen und es wurde, um Besuchern des ortes etwas über Bür-

ger mitteilen zu können, vom Verein Ereigniswelt Museen e.V. eine Interimsaus-

stellung über der Gastwirtschaft des Dorfes, der „Tenne“ eingerichtet. Im Vorfeld 

hatte das Gleimhaus alle wichtigen historischen objekte des Museums in Halber-

stadt eingelagert. Wir unterstützen die Bemühungen für eine Restaurierung und 

Neueinrichtung des Museums. Die Konzeptentwicklung für eine neue ständige 

Ausstellung durch den Germanisten Sebastian Görtz hat das Gleimhaus beratend 

begleitet.

Nach wie vor werden die Museen und Sammlungen des Landes durch das Gleim-

haus auf der Seite www.literaturtradition-sachsen-anhalt.de vorgestellt.

Eine intensive Beratung der Stadt Quedlinburg im Hinblick auf die Umlagerung 

und konservatorische bzw. restauratorische Behandlung der historischen Buch-

bestände erfolgte durch die Restauratorin des Gleimhauses, Ute Schiborra, und 

die Gleimhaus-Direktorin Ute Pott. Leider ist das von Ute Schiborra vorgeschlage-

ne Konzept zur fachlichen Betreuung der Umlagerung nicht umgesetzt worden. Es 

wäre besser gewesen.

Im vergangenen Monat wurde in Bad Lauchstädt im Neuen Schillerhaus eine Dau-

erausstellung zur Literatur- und Theatergeschichte im ort eröffnet. Hier hatte die 

Gleimhaus-Direktorin im Vorfeld ein Gutachten verfasst. Es ist schön zu sehen, 

dass hierin gemachte Vorschläge Berücksichtigung erfahren haben.

Doch nicht nur mit literarischen orten und Sammlungen zum 18. Jahrhundert (und 

älter) hat sich das Gleimhaus befasst, auch zur jüngeren Literatur wurden an das 

Haus Aufgaben herangetragen: Für die Edlef-Köppen-Bibliothek in Genthin bei-

spielsweise hat das Gleimhaus ein Gutachten zum Ankauf von zahlreichen Brie-

fen Köppens an eine Freundin (die spätere Ehefrau von Hermann Kasack) verfasst, 

sodass das Land Sachsen-Anhalt den Ankauf unterstützte.

Restaurierungswerkstatt

Unter Anleitung von Ute Schiborra hat Hans-Stefan Brennecke in ehrenamtlicher 

Tätigkeit die Reinigung der Pergamentbände der Bibliothek – eine sehr aufwän-

dige und zeitraubende Arbeit – abgeschlossen. Wir danken ihm sehr für seine 

Umsicht und Geduld bei dieser Aufgabe. Für Ute Schiborra war das nur eine von 

vielen bestandserhaltenden Arbeiten, die sie zu erledigen hatte. 
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Neben der umfangreichen, bereits erwähnten Beratung der Stadt Quedlinburg hat 

die Papierrestaurierungswerkstatt des Hauses zahlreichen Kollegen in Museen, 

Archiven und Bibliotheken unterstützend zur Seite gestanden, so dem Gottfried-

August-Bürger-Museum, aber auch dem Museum in Merseburg, für die eine in-

tensive Auseinandersetzung zur Restaurierung einer Puppenstube des 19. Jahr-

hunderts stattfand. Im Ergebnis hat Ute Schiborra die aufwändige Restaurierung 

dann sogar selbst durchgeführt. Regelmäßig übernimmt sie auch Beratungs- und 

Restaurierungsarbeiten für das Museum in Haldensleben, aber auch Kirchgemein-

den und andere Besitzer historischer Papiere wenden sich vertrauensvoll an die 

Fachkollegin. Ute Schiborra wird uns zum Jahresende verlassen. Wir freuen uns, in 

Frau Stefanie Volmer eine sehr gut ausgebildete und hoch engagierte Nachfolge-

rin gefunden zu haben. Wir stellen sie im Anschluss an unsere Berichte vor.

Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert

Nachdem im Jahr 2010 eine interne Evaluation der Arbeit des vom Gleimhaus gelei-

teten Netzwerks Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert durchgeführt wurde, hat 

Ende 2011 der Museumsverband Sachsen-Anhalt im Auftrag des Landes Sachsen-

Anhalt eine Evaluation von außen beauftragt. Von Herbst bis Winter war das Büro 

culture concepts (Dr. cornelia Dümcke) mit einer Studie betraut, deren Ergebnis 

lautet, dass die Netzwerkarbeit unter Leitung des Gleimhauses fortgesetzt werden 

und das Land sich durch Förderung zum größten kulturellen Netzwerk des Landes 

bekennen sollte. Die anschließenden Gespräche mit dem Land und den Netzwerk-

partnern verliefen positiv, machen aber eine Neuorientierung notwendig. 

Die Digitalisierung von Beständen schreitet, wie schon gesagt, voran. Reimar La-

cher ist Mitglied in der Arbeitsgruppe von Museum-digital / Sachsen-Anhalt. Durch 

ihn und Herrn Dr. Ingo Pfeifer von der Kulturstiftung DessauWörlitz ist ein Portal zu 

wichtigen 18.-Jahrhundert-objekten der Sammlungen im Land entstanden.

Reimar Lacher betreut außerdem den Newsletter des Netzwerkes (wie er auch für 

den elektronischen Rundbrief des Gleimhauses zuständig ist, den wir sicher alle 

nicht mehr missen möchten).

Gremien

Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder sind in zahlreichen Gremien vertreten – so 

wie beispielsweise Jürgen Jüling, der nicht nur in der Zweckverbandsversamm-

lung für das Theater vertreten ist, sondern auch den Vorsitz des Kulturausschus-

ses der Stadt Halberstadt innehat. 
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Ute Pott ist schon einige Jahre Vorsitzende des Literaturrates des Landes Sach-

sen-Anhalt. Dieses Gremium war zunächst nur bis 2012 berufen und wurde nun 

vom Kultusminister um ein Jahr verlängert. Wie es dann weitergeht, wird von dem 

Ergebnis des Kulturkonvents abhängen, in dem Jürgen Jankofsky vom Friedrich-

Bödecker-Kreis und Ute Pott für den Literaturrat vertreten sind.

Die Kulturkonventsarbeit ist zeitaufwändig und fordert sehr viel Lektüre der ein-

gehenden Papiere. Aller Voraussicht nach wird der Konvent, der Empfehlungen 

bis zum Jahr 2025 aussprechen soll, zu Beginn des Jahres 2013 seinen Bericht 

vorlegen. In der Koalitionsvereinbarung der jetzigen Regierung ist eine Überprü-

fung der institutionell geförderten Einrichtungen vorgesehen. Was das für uns im 

Kontext der Arbeit des Konvents sowie im Hinblick auf die Haltung des Landes 

Sachsen-Anhalt bedeutet, bleibt abzuwarten.

Nicht minder intensiv war über viele Monate der Diskussionsprozess innerhalb 

des Kulturrates des Harzkreises, der ausgehend von der Zusammenarbeit im Kul-

turrat Halberstadt für den gesamten Harzkreis gegründet wurde. Ute Pott hat sich 

massiv in die Formulierung eines Papieres „Auf dem Weg zu einem Kulturleitbild 

des Harzkreises“ eingebracht. Hier ist eine Bestandsaufnahme der Kultur im Harz, 

eine Analyse der Stärken und Probleme sowie eine Liste mit Empfehlungen zu-

sammengetragen worden. Wunsch des Kulturrates des Harzkreises ist es, dass 

es zu einem Kulturbeirat des Harzkreises unter Beteiligung der Kommunen, des 

Kreises und der Kultur kommt, um Handlungsperspektiven für den Erhalt der Kul-

turlandschaft bei weniger werdenden Mitteln zu erarbeiten.

Annegret Loose vertritt das Gleimhaus in der Arbeitsgruppe der Kulturellen Ge-

dächtnisorte, dem Zusammenschluss der im Blaubuch der Bundesregierung so 

genannten Kultureinrichtungen von nationaler Bedeutung. Sie ist federführend 

bei einem vom Bund geförderten Projekt: der Gestaltung einer neuen Internet-

Seite für den KGo-Verbund. 

Nach vier Jahren ist Ute Pott satzungsgemäß aus dem Vorstand der Deutschen 

Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts ausgeschieden, wo sie das 

Schatzmeisteramt innehatte. In den Vorstand der ALG (Arbeitsgemeinschaft Lite-

rarischer Gesellschaften und Gedenkstätten) ist sie im September für weitere zwei 

Jahre gewählt worden.
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Danke

Wir danken unseren Mitgliedern, die uns all die Jahre die Treue gehalten haben, 

zu unseren Veranstaltungen gern ins Gleimhaus kommen, aber auch, wenn das 

wegen der Entfernung, ihres Alters oder wegen einer schweren Erkrankung nicht 

mehr möglich ist, durch manchen Telefonanruf und auch durch die pünktliche 

Bezahlung ihres Mitgliedsbeitrages ihre Verbundenheit zeigen.

Wir danken den neuen Mitgliedern, dass sie sich entschlossen haben, unserem 

Förderkreis beizutreten. Wenn Sie weitere mögliche Mitglieder ansprechen und 

für eine Mitgliedschaft werben, sind wir Ihnen dankbar. Gerade in diesem Jahr ist 

die Zahl der Austritte und Todesfälle größer als die Zahl neuer Mitglieder.

Herzlichen Dank den Spendern, so den Buchpaten wie Waltraut Koch (Hannover), 

Hannah Becker, Jens-Peter Graßhoff und dem Ehepaar Becker (alle Halberstadt) 

und selbstverständlich auch unserem mehrfachen „Patenonkel“ Herrn Alberts 

aus Bovenden. Viele Förderkreis-Mitglieder sind gern bereit, wenn sie von finan-

ziellen Engpässen erfahren, zu helfen – so Dr. Reinhard Volke, Jürgen Jüling und 

andere. 

Wir danken allen privaten Geldgebern, wir danken der Stadt und dem Land Sach-

sen-Anhalt für die Zuschüsse und hoffen sehr, dass wir auch in Zukunft ausrei-

chend Unterstützung erhalten, um die Trägerschaft verantwortungsvoll wahrneh-

men und das Gleimhaus weiter entwickeln zu können.

Wir danken dem Gleimhaus-Kollegium unter Leitung von Ute Pott für die gute Zu-

sammenarbeit und dafür, dass von vielen Besuchern immer wieder die Freund-

lichkeit der Mitarbeiter und die wohltuende Atmosphäre des Hauses hervorgeho-

ben werden. Ein besonderer Dank gilt unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die 

kontinuierlich helfen, das Gleimhaus auf Kurs zu halten, so neben dem bereits 

genannten Hans-Stefan Brennecke, Inge Nawrocki, Ute Rabe, Angelika Will, Ro-

semarie Schaumberg, Klaus-Jörg Eckert und seit kurzem auch wieder Bernd Flei-

scher. Zu Festen und Veranstaltungen ist die Gruppe derer, die bereit sind, uns zu 

helfen, nochmal größer. Das ist für uns eine große Hilfe.

Ich danke ganz herzlich dem Vorstand, der mir das Amt als stellvertretende Vorsit-

zende sehr leicht macht. 

Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Hiersein zur Jahreshauptver-

sammlung.
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berIcht der schatzmeIsterIn

zum haushaltsjahr 2011

von Ingeburg Stoyan

Liebe Freunde und Förderer des Gleimhauses,

im 150. Jahr der Gründung des Gleimhauses als Litera-

turmuseum zu Ihnen sprechen zu dürfen und Rechen-

schaft über das Haushaltsjahr 2011 abzulegen, ist mir 

eine große Freude. 

1. Einnahmen

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 711.758,67 

Euro. Davon waren 297.385,00 Euro Zuweisungen vom 

Land und 190.100,00 Euro von der Stadt Halberstadt 

(außerdem von dieser noch 1.000,00 Euro für den Gleim-

Literaturpreis). Im Landeszuschuss ist unter anderem 

eine Nachbewilligung von 14.700 Euro für die Ersatz-

beschaffung von Pc-Technik und Mobiliar enthalten. An 

Eigenmitteln wurden 35.164,74 Euro eingenommen. 

Gegenüber dem Planansatz (37.700,00 Euro) sind das 2.535,26 Euro weniger, be-

dingt durch Mindereinnahmen insbesondere bei Eintrittsgeldern und Veröffentli-

chungen (Buchverkauf etc.). An zweckgebundenen Spenden wurden inklusive der 

Mittel für den Gleim-Literaturpreis 33.715,92 Euro (siehe die letzte Grafik auf Seite 

24) und an Projektmitteln 83.666,18 Euro im Haushalt geführt.

2. Ausgaben

Die Gesamtsumme der Ausgaben für die Arbeit des Gleimhauses betrug

668.017,72 Euro. Hierin enthalten sind Ausgaben für den regulären Haushalt, aber 

auch für Projekte. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen im Rahmen des Netz-

werks Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert sowie um die interdisziplinäre Ta-

gung Letzte Briefe, die zusammen mit Arnd Beise und Jochen Strobel veranstaltet 

wurde.

Dr. Ingeburg Stoyan
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3. Bereinigung Haushaltsrest 2011

Der Haushaltsrest 2011 beträgt 43.740,95 Euro (siehe Tabelle S. 23). Wie Sie be-

reits wissen sind die hier aufgeführten Mittel kein „finanzieller Gewinn“ für das 

Gleimhaus. So können zweckgebundene Spenden oder Projektmittel in das näch-

ste Haushaltsjahr übernommen werden, während nicht verbrauchte Personalko-

sten zurückgezahlt werden.

Es ist für 2011, nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Stadt am 

20.06. 2012 festzustellen, dass alle anvertrauten Gelder verantwortungsbewusst 

verwendet wurden. Alle Angaben stimmen mit den Büchern und Belegen überein. 

Zwischen dem rechnerischen und tatsächlichen Bestand gibt es keine Differenz. 

Der bereinigte Haushaltsrest beträgt, nach Abzug der Restmittel 0,00 Euro.

4. Zweckgebundene Spenden und Projektmittel

Für Sie als Spendende besonders interessant ist die Übersicht über die Einnahmen 

und Ausgaben bei den zweckgebundenen Spenden und den Projektmitteln. Die 

nicht verbrauchten Mittel werden für die vorgesehenen Maßnahmen im folgenden 

Haushaltsjahr verwendet. Bei den zweckgebundenen Spenden sind das 15.083,59 

Euro, bei den Projektmitteln 22.065,18 Euro. Gerade die Übersicht der zweckge-

bundenen Spenden macht deutlich, wie breit das Feld der Unterstützung unserer 

Arbeit durch Spenden von Mitgliedern und Freunden des Hauses ist. Dafür sei herz-

lich Dank gesagt.
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Förderkreis Gleimhaus e. V. 
- Feststellung des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2011 -

Plan 2011 Ist 2011

Einnahmen 2011 567.185,00 € 711.758,67 €

Ausgaben 2011 567.185,00 € 668.017,72 €

Haushaltsrest 2011 43.740,95 €

Plan 2011 Ist 2011

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Einnahmen 2011 

Eigene Einnahmen
Mitgliedsbeiträge 7.900,00 € 8.602,62 €

Leistungen für Dritte 4.500,00 € 8.215,00 €
Eintrittsgelder 6.500,00 € 5.431,65 €

Einnahmen aus Veröffentlichungen 14.000,00 € 8.478,91 €
Verwaltungsgebühren 4.500,00 € 4.329,81 €

Erlöse der Werkstätten 300,00 € 106,75 €
Zwischensumme 37.700,00 € 35.164,74 €

Übertragungseinnahmen
Zuschuss der Stadt Halberstadt inkl. Zusatzversorgungskasse 190.100,00 € 190.100,00 €

Erstattungen der Stadt Halberstadt 33.800,00 € 33.533,38 €
Kassenüberschüsse 664,96 €

Zuschuss des Landes 297.385,00 € 297.385,00 €
Allgemeine Spenden 3.600,00 € 1.764,28 €

zweckgebundene Spenden 4.600,00 € 33.715,92 €
Projektmittel 83.666,18 €

Zuwendung KoBa 35.764,21 €
Zwischensumme 676.593,93 €

Gesamt 567.185,00 € 711.758,67 €
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Plan 2011 Ist 2011

Eigene Ausgaben

Personalausgaben 415.100,00 € 401.164,70 €

Sachausgaben, wie Geschäftsbedarf, Bewirtschaftung der 
Grundstücke, Mieten, Reisekosten, Aus- und Fortbildung,

Bibliothek, Kunst u. wissenschaftliche Sammlungen, 
Veröffentlichungen

147.485,00 € 155.641,08 €

Spenden

Ausgaben für KoBa 30.978,61 €

zweckgebundene Spenden 18.632,33 €

Projektmittel 0,00 € 61.601,00 €

Gesamt 567.185,00 € 668.017,72 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Ausgaben 2011 

Haushaltsrest 2010 43.740,95 €

Einnahmen Ausgaben Rest

Zusatzversorgungskasse 13.464,96 € 12.793,68 € -671,28 €

Zweckgebundene Spenden 33.715,92 € 18.632,33 € -15.083,59 €

Projektmittel 83.666,18 € 61.601,00 € -22.065,18 €

Zuwendungen KoBa 35.764,21 € 30.978,61 € -4.785,60 €

Rückzahlung Personalkosten -1.135,30 €

Bereinigter Haushaltsrest 2010 0,00 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Bereinigung Haushaltsrest 2011 
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Bezeichnung der Projektförderung Einnahmen Ausgaben Restmittel

Netzwerk „Sachsen-Anhalt und das 18. 
Jahrhundert“ für 2010
Beginn: 22.02.2010

41.278,18 € 41.278,18 € 0,00 €

Netzwerk „Sachsen-Anhalt und das 18. 
Jahrhundert“ für 2011
Beginn: 02.02.2011

36.000,00 € 14.746,02 € 21.253,98 €

Tagung „Letzte Briefe“ mit den 
Germanistikprofessoren Arnd Beise und Jochen 
Strobel 2011
(Fritz-Thyssen-Stiftung) 
Beginn: 20.04.2010

6.388,00 € 5.576,80 € 811,20 €

Gesamt 83.666,18 € 61.601,00 € 22.065,18 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Projektmittel 2011 

Bezeichnung der Spendeneinwerbung Einnahmen Ausgaben Restmittel

Sammlungserweiterungen 1.569,67 € 220,00 € 1.349,67 €

Museumspädagogik/Kinderraum 2.476,24 € 947,74 € 1.528,50 €

Bearbeitung des Nachlasses Illies 6.000,00 € 4.157,90 € 1.842,10 €

Restaurierung/Erhalt der Sammlungen 8.248,02 € 2.478,10 € 5.769,92 €

Publikationen 1.827,57 € 481,59 € 1.345,98 €

Gleimhaus-Literaturpreis 1.606,39 € 807,63 € 798,76 €

Gleim-Literaturpreis 10.289,25 € 8.602,00 € 1.687,25 €

Sonstige Spendeneinnahmen
(z.B. Erweiterung Technik, Sekretariat, 
Veranstaltungen, Ausstellungen)

1.698,78 € 937,90 € 761,41 €

Gesamt 33.715,92 € 18.632,86 € 15.083,59 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Zweckgebundene Spenden 2011 
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neue mitglieder

dank an sPender

Titel / Vorname / Name Anschrift
Stefanie Zimmermann Potsdam
Ines Wieczorek Halberstadt
Prof. Dr. med. Steffen Rickes Halberstadt
Helga Kunze Halberstadt
Gerhard Wolf Halberstadt
Dr. Jürgen Hofemeister Gatersleben
Katrin Dziekan Wernigerode
Dr. Thomas Reinecke Schweinfurt
Manfred Loch Harzgerode
Dr. Bärbel Lieske Berlin
Sylvia Skara Hinternah

Unser herzlicher Dank gilt, wie in jedem Jahr, wieder 

allen Förderern, die die Arbeit unseres Hauses mit ih-

ren Sach- und Geldspenden unterstützt haben. Die folgende Liste enthält alle Per-

sonen oder Institutionen, die mit einer Summe über 50,00 Euro geholfen haben.

Wir danken herzlich:

Titel / Vorname / Name Ort
Dr. Werner Alberts Bovenden
Hannah Becker Halberstadt
Karl-otto Beindorf Dresden
Jens Biewendt Badersleben
Norbert Buchwald Hann.-Münden
Dr. Gudrun Busch Bonn
Elke Dietrich Rheinfelden
Daniel Eicke Berlin
Bernd Eise Stadt Seeland (oT Gatersleben)
Rainer Falk M.A. Berlin
Elisabeth Frischmeyer Nienburg/Weser
Jens-Peter Graßhoff Potsdam
Prof. Dr. Werner Heiland Endingen a. K.
Dr. Tilde Heiland Endingen a. K.
olaf Herbst Halberstadt
Dorothea Herrmann Halberstadt
Jürgen Jüling Halberstadt
Sabine Klamroth Halberstadt
Waltraut Koch Hannover
Helmut Krapp Hann.-Münden
Dr. med. Walter Kraus Halberstadt
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Titel / Vorname / Name Ort
Kerstin Langer Halberstadt
Prof. Dr. David Lee Knoxville TN, USA
Dipl. Ing. Dieter Lehnhardt Hüttenberg oT Reiskirchen
Marina Liesegang Halberstadt
Manfred Loch Harzgerode
Renate Mischer Detmold
Gertrud Moch Jühnde
carola Möckel Bergfelde
christian Mokosch Halberstadt
Arnfried und Irmgard Müller Güntersberge/Harz
Antje Müller-Using Hann.-Münden
Dr. Annemarie Picot Eichstädt
Jens Rehmann Halberstadt
Susanne Renner Wennigsen
Ursula Schaper Halberstadt
Esther Scheidegger Zbinden Zürich
Ute Schiborra Halberstadt
Dr. Ing. Reinhard Schielicke Jena
Sebastian Schulze Wernigerode
Dr. Doris Schumacher Frankfurt am Main
Dr. Hanna Spiller Halberstadt
Dr. christoph Thiemann Hamburg
Ekkehart Tillmann Wolfsburg
Dr. Reinhard Volke Magdeburg
Gerlinde Wappler Halberstadt
Renate Wilberg-Bretnütz Braunschweig
Eva-Maria Wimmers Hann.-Münden
Gerhard Wolf Halberstadt
Rechtsanwalt Peter Wolko Halberstadt
E.oN AVAcoN AG Helmstedt
Deutsche Kreditbank Magdeburg
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH Halberstadt
Halberstadtwerke GmbH Halberstadt
HMW Möbel Halberstadt
Kuratorium Stadtkultur Halberstadt
Lions Förderverein Halberstadt e. V. Dingelstedt
Mechanische Werkstätten Anhalt GmbH Halberstadt
Pricewaterhousecoopers Magdeburg
PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH Halberstadt
Stiftung Buch und Wissen Essen
SSH Sicherheits-Service Halberstadt GmbH Halberstadt
Stadtwerke Wernigerode Wernigerode
TEGUMA GmbH Halberstadt
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Das Netzwerk Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhun-

dert entstand auf Initiative des Museumsverbandes 

Sachsen-Anhalt, des Gleimhauses und des Kultusmi-

nisteriums. Es trat 2003 zum 200. Todestag von Gleim 

und Klopstock an die Öffentlichkeit und wird seitdem 

vom Gleimhaus geleitet. Es handelt sich um das größ-

te thematische Museumsnetzwerk im Land, das in en-

ger Kooperation mit Partnern in Wissenschaft, Tourismus und Heimatpflege wei-

ter entwickelt wurde. 

Bereits im vergangenen Heft der Gemeinnützigen Blätter haben wir darüber 

berichtet, dass im Auftrag des Museumsverbandes und in Absprache mit dem 

Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt eine Evaluation und Strategie-

entwicklung für das Museumsnetzwerk Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert 

durch das Büro culture concepts / Dr. cornelia Dümcke (Berlin) durchgeführt 

wurde. 

Wir berichteten: „Beauftragt wurde also eine strategische Evaluation des Netz-

werks, deren Schwerpunkte sich richten auf: die Entwicklung der ständigen 

Ausstellungen sowie die Vermittlung der Sammlungen, die Leitungs- und Kom-

munikationsstrukturen innerhalb des Netzwerks sowie die optimierung des 

Marketings und die Öffentlichkeitsarbeit. Die Evaluation hat die Ressourcen der 

Netzwerkpartner und die allgemeinen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

Erwartet werden orientierungen für die künftige strategische Ausrichtung des 

Netzwerks Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert sowie für das Land Sachsen-

Anhalt Empfehlungen in Bezug auf die weitere Förderung der Initiative“.

Der entsprechende Abschlussbericht lag im Februar vor. Die Studie wertet die Netz-

werkarbeit von Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert und auch die Arbeitser-

gebnisse positiv, schlägt aber strukturelle Veränderungen vor, so den Verzicht auf 

die Unterscheidung von Haupt- und Nebenpartnern zugunsten eines allgemeinen 

Mitgliederforums, dem die aktiven Partner angehören. Beratung solle durch einen 

Beirat und die Kontinuität der Arbeit sowie die kontinuierliche öffentliche Wahr-

nehmung durch die Einrichtung einer Service-Stelle erfolgen, die beim Gleimhaus 

angesiedelt sein sollte, das nach Empfehlung von Dr. cornelia Dümcke weiterhin 

die Gesamtleitung innehaben solle. Das Konzept der zweijährigen Themenjah-

re mit abschließender Begleitpublikation wurde beizubehalten empfohlen. Der 

Wechsel der Themenjahresleitung allerdings wurde als nicht effektiv bewertet; 

günstiger wäre die Übernahme der Verantwortung für Einzelprojekte durch die 

sachsen-anhalt und das

18. jahrhundert – themen-

jahr GesellIGkeIten und neu-

orIentIerunG des netzwerks

von Ute Pott
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Partner. Dem Land Sachsen-Anhalt wird empfohlen, 

die positive Arbeit des Netzwerks durch weitere Förde-

rung zu unterstützen.

Dieser Bericht wurde mit den Netzwerkpartnern disku-

tiert und sodann in einem von Professor Matthias Puh-

le (damals noch Vorsitzender des Museumsverbandes, 

heute Abteilungsleiter im Kultusministerium) geleite-

ten Workshops erörtert. Hier wurde bereits deutlich, 

dass das Kultusministerium des Landes Sachsen-

Anhalt eine dauerhafte Einrichtung der vorgeschla-

genen Service-Stelle nicht fördern wird, sondern eine 

Förderung nur für Projekte in Aussicht stellt, wenn die 

öffentliche Wirksamkeit des Netzwerkes gesteigert 

wird und Projekte entsprechend größer geplant und 

realisiert werden, um somit national und auch interna-

tional wahrgenommen zu werden. Dass aber auch die 

kontinuierliche Netzwerkarbeit nicht ohne Förderung 

realisiert werden kann, stand den Teilnehmern des Workshops vor Augen, blieb 

aber in der Finanzierungsmöglichkeit offen.

Das Signal aus dem Kultusministerium beinhaltete den Wunsch nach Fortsetzung 

der Netzwerkarbeit unter Bezugnahme auf die Empfehlungen von culture con-

cepts, es soll jedoch nicht allen Handlungsempfehlungen gefolgt, sondern auch 

neue Wege beschritten werden.

Hierzu haben sich die Partner des Netzwerks in ihren Sitzungen in der zweiten 

Hälfte des Jahres 2012 verständigt: Die Netzwerkarbeit wird fortgesetzt auf der 

Grundlage der Strukturveränderungsvorschläge von culture concepts, allerdings 

– so wird es versucht – ohne die empfohlene Service-Stelle und das (eigentlich 

bewährte) Konzept der Themenjahre. Vielmehr wird für die nächste Zukunft ein 

Thema mit internationaler Perspektive vorbereitet: Toleranz in der europäischen 

Aufklärung. Hierzu sind Kooperationen in den Partnerländern und -regionen 

Sachsen-Anhalts geplant. Ziel ist es, nachdem das Jahr 2013 im Kontext der Lu-

therdekade das Thema Toleranz und Reformation behandelt, sich in einem brei-

ten Zuschnitt dem Thema Toleranz für das Zeitalter der Aufklärung zu widmen. Ein 

großes Teilprojekt der geplanten Maßnahmen wird eine Gemeinschaftsausstel-

lung mit internationalen Leihgaben im Jahr 2016 sein. Die Aufgabe des Gleimhau-

ses wird es sein, dieses Großprojekt koordinierend vorzubereiten.

Abschlussbericht der Evalua-
tion des Netzwerkes
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Für die Jahre 2011–2012 stand noch 

das Thema Geselligkeiten auf der Ta-

gesordnung. Unter der Themenjahres-

leitung des christian-Wolff-Hauses in 

Halle haben zahlreiche Veranstaltun-

gen und Ausstellungen stattgefunden. 

In einer neuen Vortragsreihe, die in 

Halle mit zahlreichen Partnern entwi-

ckelt wurde, wurde der Blick auf beson-

dere objekte der Geselligkeit gelenkt. 

In der Reihe Sprechende Objekte wurde 

zum Teil auf gewitzte, ungewöhnliche 

Weise die historische Überlieferung zur 

Geselligkeit anhand ausgewählter Exponate vorgestellt, und die Besucher der 

neuen Reihe kommen an die objekte so nah heran wie selten.

Auch die Ausstellungen des Gleimhauses – angefangen von derjenigen über die 

Friedrich-Verehrung Gleims und anderer deutscher Dichter, über diejenige zum 

Büchersammler Georg Friedrich Brandes, zur Exposition über den Berliner Verle-

ger Friedrich Nicolai und zur Ausstellung zum 150-jährigen Bestehen des Gleim-

hauses – nahmen regelmäßig Bezug auf das Themenjahr Geselligkeiten des Netz-

werks Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert.

Ein weiterer Höhepunkt des Doppelthemenjahres Geselligkeiten war die Neu-Er-

öffnung der ständigen Ausstellung im christian-Wolff-Haus. Hier hat Dr. Reimar 

Lacher für die Gesamtleitung des Netzwerks ein Grußwort gesprochen. In der neu 

gestalteten Ausstellung mit dem Titel Geselligkeit und die ‚Freyheit zu philoso-

phieren‘ – Halle im Zeitalter der Aufklärung wird anhand der Hausbewohner der 

Bogen von der Frühaufklärung (christian Wolff) bis zur Spätaufklärung (Verleger-

familie Gebauer) gespannt und auf die besondere Rolle Halles im Zeitalter der 

Aufklärung hingewiesen.

cornelia Zimmermann (christian-Wolff-Haus), Ute Pott sowie der Koordinator Se-

bastian Görtz sind Herausgeber des Bandes Geselligkeiten im 18. Jahrhundert. 

Kulturgeschichtliche Überlieferung in Museen und Archiven Sachsen-Anhalts. In 

einem breiten Spektrum wird anhand historischer Quellen und objekte ein viel-

seitiges Bild von Geselligkeitsformen im Zeitalter der Aufklärung gezeichnet – 

von volkstümlichen Festen auf dem Land über bürgerliche Zirkel und Gelehrten-

kreise reicht die Spanne. In diesem Band ist das Gleimhaus mit zwei Beiträgen 

Das christian-Wolff-Haus in Halle
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vertreten: Reimar F. Lacher lieferte einen Beitrag über die Kultur des Besuches 

und Ute Pott einen über die Geselligkeit in Briefen des Gleim-Kreises. Der Band 

ist im Mitteldeutschen Verlag in der Schriftenreihe des Netzwerks erschienen 

und auch im Gleimhaus erhältlich.

Themenjahresband Geselligkeiten im 18. Jahrhundert
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Seit dem Jahr 2005 stellt das Gleimhaus im Rahmen 

seiner Koordinierungsaufgaben zur literarischen Tra-

ditionspflege im Land Sachsen-Anhalt die literaturge-

schichtlichen Einrichtungen auf der Seite www.litera-

turtradtion-sachsen-anhalt.de vor. Eines der wichtig-

sten musealen Häuser zur Literaturgeschichte ist das Klopstockhaus in Qued-

linburg im Geburtshaus des Messias-Dichters direkt am Fuße des Stiftsberges. 

Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) zählt zu den einflussreichsten Autoren 

des 18. Jahrhunderts; bis in heutige Tage nehmen Dichter Anleihen bei diesem hi-

storischen Vorbild. In der Zeit des Sturm und Drang wurde Klopstock zum Vorbild, 

ja, gar zum Heiligen erklärt. Im Klopstockhaus in Quedlinburg werden Leben und 

Werk des Autors vorgestellt sowie weitere bedeutende Persönlichkeiten Quedlin-

burgs aus dem 18. Jahrhundert: die Ärztin christiane Dorothea Erxleben, der Päd-

agoge Johann christoph Friedrich GuthsMuths sowie carl Ritter, der Begründer 

der wissenschaftlichen Geographie.

Seit dem Sommer 2011 gibt es im Klopstockhaus keine fachliche Leitung mehr, 

die Öffnungszeiten sind drastisch reduziert und eine öffentlichkeitswirksame 

Arbeit ist kaum mehr möglich. Hier hat das Gleimhaus kontinuierlich Gespräche 

mit Vertretern der Stadt und des Stadtrates von Quedlinburg geführt, um darauf 

aufmerksam zu machen, dass das Haus nicht aus dem öffentlichen Bewusstsein 

schwinden sollte.

Im Jahr 2012 hat sich nun der Verein „Friedrich Gottlieb Klopstock e.V.“ gegrün-

det, dessen Ziele es sind

•	das	Andenken	an	Friedrich	Gottlieb	Klopstock	zu	fördern

•	die	Bedeutung	Klopstocks	für	die	deutsche	Dichtung	und	Kulturgeschichte	her-

auszuarbeiten

•	Klopstocks	Relevanz	für	die	Stadt	Quedlinburg	herauszustellen	und	neue	kultu-

relle – insbesondere literarische – Impulse zu setzen

•	die	Initiativen	zu	bündeln,	welche	zum	300.	Geburtstag	des	Dichters	2024	an-

stehen.

Dr. Ute Pott hat den Gründungsprozess des Vereins, der Ende 2012 in das Vereins-

register als gemeinnützig anerkannter Verein eingetragen wurde, begleitet. Als 

persönliches Mitglied nimmt sie die Aufgabe der Kassenprüfung wahr. 

Der Verein wird vertreten durch seinen Vorstand, dem angehören: Prof. Dr. Dr. h.c. 

Ekkehard Nuissl von Rein (Vorsitzender), Brigitte Meixner (stellvertretende Vorsit-

zende), Gerlinde Schöpp und Wolfgang Fischer.

lIterarIsche tradItIonspfleGe

Im land sachsen-anhalt

von Ute Pott
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Erste öffentliche Wirkung möchte der Verein durch eine Veranstaltung zum 210. 

Todestag im März 2013 erzielen. Wichtig ist nun, eine kontinuierliche Zusammen-

arbeit mit der Stadt Quedlinburg anzustreben, um damit auch eine Unterstützung 

des Klopstockhauses zu erreichen. Eine Internet-Präsenz des Vereins ist in Vorbe-

reitung.

Neben der Beratungstätigkeit für das Klopstockhaus und die Unterstützung der 

Gründung des Klopstockvereins hat das Gleimhaus sich außerdem intensiv bera-

tend mit der Umlagerung der unter Denkmalschutz stehenden historischen Biblio-

thek (die sich im Quedlinburger Schlossmuseum befand) in neue Magazinräume 

befasst und Vorschläge für die konservatorisch-restauratorische Betreuung der 

Umlagerung erarbeitet. In dieses Beratungsprojekt waren sowohl die Restaura-

torin Ute Schiborra als auch die Gleimhaus-Direktorin Dr. Ute Pott integriert. Mit 

Vor-ort-Besuchen, Ermittlung von notwendigem Arbeits- und Verpackungsma-

terial sowie Vorschlägen zur Raumeinrichtung, ordnung und Sortierung hat das 

Gleimhaus unterstützt, dass es zur Umlagerung kommen konnte. Leider wurden 

die personellen Vorschläge nicht umgesetzt, sodass der Gesamtablauf anders or-

ganisiert werden musste und damit die vorgeschlagene fachlich-restauratorische 

Anleitung fehlte. In den neuen Magazinräumen sind für die Bestände außeror-

dentlich gute Lagerungsbedingungen geschaffen worden.

Im Frühjahr 2011 war durch den Verein Erlebniswelt Museen e.V. und das Gleim-

haus eine Interimsausstellung für das baulich teilweise geschlossene Gottfried-

August-Bürger-Museum Molmerswende erarbeitet worden. Wenige Monate da-

rauf erfolgte eine vollständige Schließung aus baulichen Gründen. Das Gott-

fried-August-Bürger-Museum muss dringend grundlegend saniert werden. Die 

wertvollsten Bestände wurden im Gleimhaus eingelagert und durch den Verein 

Erlebniswelt Museen e.V., der die museumsfachliche Betreuung realisiert, mit Un-

terstützung des Fördervereins des Gottfried-August-Bürger-Museums, eine kleine 

Ausstellung an einem anderen Standort im Dorf errichtet. Im Auftrag der Stadt 

Mansfeld und beraten durch das Gleimhaus wurde durch den Literaturwissen-

schaftler Sebastian Görtz ein Konzept für eine moderne neue ständige Ausstel-

lung im historischen Geburtshaus des Münchhausen-Dichters Bürger entwickelt. 

Wichtig ist nun, das Geld für die Sanierung des Gebäudes zu sichern.

In ihrer Stellungnahme zur Notwendigkeit der Sanierung des Gebäudes aus dem 

Jahr 2009 hatte die Direktorin des Gleimhauses bereits geschrieben:

„Das Gebäude-Ensemble mit der Kirche, dem Pfarrhaus und dem Garten ist in 

zweierlei Hinsicht von hohem Rang:
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1. Es handelt sich um den ‘authentischen‘ ort der Herkunft Bürgers.

2. In der Literaturgeschichtsschreibung ist bekannt, dass das protestantische 

Pfarrhaus für die deutsche Literaturentwicklung von prägender Bedeutung war. 

Das heißt: Bedeutende Autoren stammen aus diesem Kontext (z.B. Bürger, Les-

sing), hier entwickelte sich ein Geist, der der Literaturentwicklung förderlich 

war. Bei keinem anderen deutschen Dichtermuseum ist das in der Weise greif-

bar und anschaulich zu machen wie bei Gottfried August Bürger in Molmers-

wende.“

Spenden für die Sanierung des Gebäudes werden auf das Konto des Förderver-

eins Gottfried August Bürger Molmerswende e.V. erbeten:

Konto-Nr. 3300002493

BLZ 80055008

Sparkasse Mansfeld-Südharz

Verwendungszweck: „Sanierung Museum“.

Im Zusammenhang mit Gottfried August Bürger steht nicht nur das Museum, 

sondern auch die Landesliteraturtage 2013, die im Landkreis Mansfeld-Südharz 

stattfinden, nehmen Bezug auf den wichtigen Autor ihrer Region, wie auch auf 

andere relevante Autoren z.B. Einar Schleef oder auch Novalis. Als Vertreterin des 

Literaturrates sowie in ihrer Beratungsarbeit für das literarische Erbe hat Ute Pott 

die Vorbereitung der Literaturtage beratend begleitet. Vom 27.9 bis 3.10.2013 

wird unter dem Titel Tief schürfen ein breites literarisches Programm zahlreiche 

Gäste in die Region Mansfeld-Südharz locken.

Die Edlef-Köppen-Bibliothek in Genthin freut sich über den Erwerb von Briefen des 

Autors Koeppen an eine Jugendfreundin (die spätere Frau von Hermann Kasack), 

die für die Biografie des Autors und die Entstehung seines bedeutsamen Werkes 

Heeresbericht von großer Bedeutung sind. Hier wurde durch das Land Sachsen-

Anhalt vom Gleimhaus eine Stellungnahme zur Relevanz dieses Handschriften-

konvoluts erbeten, die für die positive Entscheidung zum Erwerb der Sammlung 

wichtig war.

Das schon länger geplante Konzept zur literarischen Nachlassbetreuung im Land 

Sachsen-Anhalt soll im kommenden Jahr durch das Gleimhaus vorangebracht 

werden, sodass wertvolle Bestände nicht verloren gehen und durch ihre Erschlie-

ßung bekannt werden können.
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Das Programm zum Jubiläum

des Gleimhauses als Museum

Nicht der Dichter und Sammler Johann Wilhelm Lud-

wig Gleim (1719–1803) wurde in diesem Jahr 150 – der wird in einigen Jahren 

(2019) bereits 300 Jahre alt. Nicht Gleim, sondern das Gleimhaus feierte 2012 

sein 150-jähriges Bestehen. Nach drei Schiller-Gedenkstätten öffnete das Gleim-

haus im Jahr 1862 als viertes Dichterhaus in Deutschland seine Pforten für das 

Publikum.

Nicht der Hausrat des Dichters und auch nicht in erster Linie sein eigenes literari-

sches Werk waren hier musealisiert worden, sondern Gleims Sammlungen: eine 

stattliche Bibliothek, ein Handschriftenarchiv, das die Sammlung der Briefwechsel 

Gleims mit rund 500 Persönlichkeiten der Zeit sowie die literarischen Nachlässe 

oder vereinzeltes Schriftgut einiger befreundeter Künstler enthält; und schließlich 

eine Sammlung an Porträtgemälden, in der zunächst die persönlichen Freunde 

Gleims und später überdies verdienstvolle Persönlichkeiten der Zeit Aufnahme 

gefunden hatten: Gleims so genannter ‚Freundschaftstempel‘. Das Gleimhaus 

vergegenwärtigt nicht allein das Werk und Wirken Gleims, sondern über diesen 

hinaus die literarische Öffentlichkeit des Zeitalters der Aufklärung in Deutsch-

land, die durch Gleim in Halberstadt ein kommunikatives Zentrum hatte.

150 jahre GleImhaus

von Reimar F. Lacher

Gleimhaus Halberstadt, Zeichnung von carl Jordan, 1862
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In seinem Testament hatte Gleim Bestimmungen zur Gründung einer „Schule der 

Humanität“, einer Lehrstätte der Menschlichkeit also, entwickelt. Ihr hatte er die 

Sammlungen als Anschauungsmaterial zugeordnet. 

Nach Gleims Tod wurden die Sammlungen in das von Gleims Großneffen und 

Nachlassverwalter Wilhelm Körte bewohnte Haus überführt. Der weitaus promi-

nenteste Besucher, der die Sammlungen hier aufsuchte, war Goethe, der die Por-

trätgalerie würdigte als

„ein schönes Zeugniß wie [Gleim] die Mitlebenden geschätzt, und uns eine an-

genehme Recapitulation so vieler ausgezeichneter Gestalten, eine Erinnerung 

an die bedeutenden einwohnenden Geister, an die Bezüge dieser Personen 

unter einander und zu dem werthen Manne, der sie meistens eine Zeitlang um 

sich versammelte, und die Scheidenden, die Abwesenden wenigstens im Bilde 

festzuhalten Sorge trug.“ 

Ebenso nahm Goethe bei diesem Besuch Einsicht in Gleims Handschriftenarchiv. 

Wie später in seinen Aufzeichnungen muss sich der Weimarer Dichterfürst schon 

Körte gegenüber von den Beständen begeistert gezeigt haben, sonst hätte ihm 

Körte kaum ein Konvolut von 30 Handschriften sowie einen frühen Ausguss der 

Totenmaske Lessings aus Gleims Nachlass zum Geschenk gemacht und das Les-

sing-Porträt aus Gleims Galerie, eines der bedeutendsten Gemälde der Samm-

lung, leihweise nach Weimar geschickt. 

Nach dem Tod Körtes 1846 wurden die Sammlungen dem Domgymnasium in Ver-

wahrung gegeben. Eigentümerin der Sammlungen war die Gleim‘sche Familien-

stiftung, die von Gleim und zwei seiner Brüder bereits 1781 gegründet worden 

Freundschaftstempel im Gleimhaus Halberstadt, Zeichnung von carl Jordan, 1862
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war. Dieser Stiftung gelang es 1861, das einstige Wohnhaus des Dichters und 

Sammlers hinter dem Halberstädter Dom zu erwerben und 1862 als Museum für 

das Publikum zu eröffnen. 1898 übernahm die Stadt das Haus und seine Samm-

lungen, um den Museumsbetrieb und den Erhalt der Bestände dauerhaft zu ge-

währleisten.

Die geschlossene Bebauung um den chor des Halberstädter Doms fiel am 8. April 

1945 fast vollständig den Bomben und den Flammen zum opfer. Das Gleimhaus 

hat keinen Bombentreffer erlitten. Die Flammen, die vom östlichen Nachbarhaus 

her überzugreifen drohten, konnten durch den Einsatz von Mitarbeitern und An-

wohnern abgewehrt werden. Ein vergleichsweise kleiner Teil der Sammlungen 

ging bei der Auslagerung verloren. Schon im August 1946 konnte das Haus dank 

Dr. carl Beckers Initiative wiedereröffnet werden.

Unter der Leitung von Dr. Horst Scholke wurde das Museum seit den 1970er 

Jahren mehr und mehr auch ort kultureller Veranstaltungen. Zugleich legte das 

Gleimhaus eine Reihe von Publikationen zu seinen Beständen vor und begann, 

wissenschaftliche Tagungen auszurichten.

Noch vor der politischen Wende wurden Pläne zu einem Anbau erarbeitet, der 

1995 als erster Museumsneubau in den neuen Bundesländern eröffnet werden 

konnte. Seit diesem Jahr wird das Gleimhaus nicht mehr nur durch die Stadt 

Halberstadt gefördert, sondern auch durch das Land Sachsen-Anhalt. In diesem 

Zusammenhang wurde das Museum 1995 von der Stadt in die Trägerschaft des 

1991 gegründeten „Förderkreis Gleimhaus e. V.“ übertragen. 

Im Jahr 2000 trat Scholke in den Ruhestand und übergab die Leitung des Hauses 

in die Hände der Literaturwissenschaftlerin Dr. Ute Pott. Seitdem wurde die Publi-

kationstätigkeit sowie auch die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft verstärkt. 

Seit 2003 leitet das Haus das Museumsnetzwerk Sachsen-Anhalt und das 18. 

Jahrhundert. Seit 2005 ist das Gleimhaus vom Kultusministerium des Landes mit 

der Koordinierung der Pflege des literarischen Erbes im Land betraut. In dem 2001 

erschienenen Blaubuch der Bundesregierung zur Kulturlandschaft in den neuen 

Bundesländern wird das Gleimhaus als „Kultureller Gedächtnisorte von besonde-

rer nationaler Bedeutung“ geführt (s. auch www.kulturelle-gedaechtnisorte.de).

In den letzten Jahren hat sich die Wahrnehmung des Gleimhauses internationa-

lisiert, und dies nicht nur durch die Präsentation der Sammlungen innerhalb von 

Verbunddatenbanken des World Wide Web. Die Bibliothek sowie die Handschrif-

tensammlung sind über den Gemeinsamen Bibliotheksverbund recherchierbar

(https://opac.uni-magdeburg.de/LNG=DU/DB=7/), die Porträtgemäldesammlung
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über www.bildindex.de, die Porträtgrafiksammlung bald nahezu vollständig über 

www.portraitindex.de. Außerdem werden Bibliothek und Handschriftensamm-

lung mit einer Auswahl und einige Bereiche der Kunstsammlung vollständig unter 

www.museum-digital.de präsentiert.

Das Gleimhaus hat das Jubiläum mit einem umfangreichen Programm gefeiert. 

Den Auftakt bildete die Feier von Gleims Geburtstag am 1. April, bei der den 

Aktiv- und Kreativangeboten für Familien der Vortrag einer Textcollage des Hal-

berstädter Autors und Filmemachers Jürgen Westphal, gesprochen durch den 

oberbürgermeister der Stadt Halberstadt Andreas Henke, den Vorsitzenden des 

Förderkreises Gleimhaus e. V. Udo Mammen und die Direktorin des Gleimhauses 

Dr. Ute Pott, vorausging.

Anfang Juli waren eine Woche lang vier Dichterinnen und Dichter zu dem Projekt 

Musenzirkel zu Gast im Gleimhaus – der Lyriker Richard Pietraß (geb. 1946) aus 

Berlin, die Autorin und Professorin für Deutsche Verssprache und Diktion an der 

Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Kerstin Hensel (geb. 1961), 

die Hallesche Autorin Simone Trieder (geb. 1959) und christian Kreis aus Halle 

(geb. 1977), Preisträger des Georg-Kaiser-Förderpreises des Landes Sachsen-

Anhalt (2008). Die Musensöhne und -töchter knüpften an die gesellig-literarische 

Tradition des Hauses an und schlugen eine Brücke in das Hier und Heute.

Musenzirkel im Gleimhaus (v.l.n.r.): Dr. Ute Pott, Kerstin Hensel, Richard Pietraß, Simone Trieder und 
christian Kreis
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Sie gestalteten gemeinsam eine öffentliche Dichterlesung, erörterten in Bezug zu 

literaturhistorisch bedeutsamen orten der Region (Klopstock-Quelle Aspenstedt, 

Klopstockhaus Quedlinburg, Bürger-Museum Molmerswende) literaturpolitische 

Fragen der Gegenwart und arbeiteten mit Halberstädter Schülern zusammen, so 

etwa mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Martineum, die zur selben 

Zeit zu einer Projektwoche mit dem Thema Anakreontik im Gleimhaus arbeiteten.

Eine Broschüre des von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt geförderten Projekts, 

das in den kommenden Jahren eine Fortsetzung finden soll, versammelt Früchte 

der Dichterzusammenkunft.

Den Abschluss dieser Festwoche der intensiven Vermittlung, Begegnung und 

Arbeit mit Musenzirkel und Anakreontik bildete die Gleim-Nacht, ein geselliges 

Kostümfest nach dem Vorbild eines gleichnamigen Festes zu Gleims 200. Todes-

jahr sowie der Brocken-Nacht (2006). Mitglieder der „Historischen Tanzgruppe 

Meersburg“ und des „Ensembles piedi ne(g)ri“ brachten historische Tänze zur 

Aufführung und gestalteten den Abend mit Rezitationen und Musik. Die Schüle-

rinnen und Schüler des Martineums stellten Lebende Bilder, Ergebnisse ihrer vo-

rausgehenden Projektwoche. An vier Tischen wurden historische Spiele gespielt 

– Tischkegeln, Gänsespiel, Kartenlotterie sowie Siebzehn und vier. Der Enthusias-

mus, der an den Spieltischen herrschte, hat den Wunsch entstehen lassen, künf-

tig jedes Jahr einen Spieleabend zu arrangieren.

Tänzer der „Historischen Tanzgruppe Meersburg“ und des „Ensembles piedi ne(g)ri“ zur Gleim-Nacht
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Auch die Vortragsreihen des Gleimhauses standen mit ihrer Themenwahl im Ju-

biläumsjahr im Zeichen der Geschichte des Hauses. Im Rahmen der Teestunde 

bei Gleim trug Dr. Ute Pott Einträge in den Besucherbüchern des Museums aus 

verschiedenen Zeiten vor, darunter die Einträge zweier Bundespräsidenten so-

wie von Nachfahren mancher von Gleims Freunden. In ihrem Vortrag innerhalb 

des Neuen Familienkundlichen Abends, der ältesten Veranstaltungsreihe des 

Gleimhauses, befasste sich Dr. Pott im oktober mit den Frauen des Gleimhauses, 

Annegret Loose im November mit dem anderen Teil des Personals, den Herren 

des Gleimhauses. Nach Gleims Überzeugungen wohnte seinen Sammlungen er-

zieherisches Potenzial inne, insbesondere seiner Porträtgalerie als einer Verkör-

perung von Tugend und Verdienst. Dr. Reimar Lacher versuchte im Mai unter dem 

Vortragstitel Freunde Gleims, Vorbilder für uns?, die historischen Anschauungen 

auf ihre Plausibilität in heutiger Zeit zu überprüfen und zu untersuchen, inwiefern 

Gleims Freunde für die Nachwelt Vorbildfunktion haben können. Im August be-

handelte er die Thematik im Rahmen des Hofabends bei Gleim mit Bezug auf die 

Beschriftungen, die Gleim auf den Rückseiten vieler seiner Porträts angebracht 

hat und in denen eben die besonderen Verdienste bzw. die besondere moralische 

Qualifikation der betreffenden Persönlichkeit vermerkt sind.

Ein wesentlicher Beitrag zum Jubiläumsjahr war eine Ausstellungstrilogie mit dem 

Leitmotiv des geselligen Sammelns in der Epoche der Aufklärung, durch das sich 

das Programm des Gleimhauses mit dem Themenjahr Geselligkeiten des Muse-

umsnetzwerks Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert verband.

Ihren Anfang nahm dieser Reigen mit der Ausstellung Sammelkultur im Geist der 

Aufklärung. Die Bibliothek des Hannoveraner Beamten Georg Friedrich Brandes, 

die von Gabriele crusius erarbeitet wurde und von der Landesbibliothek olden-

burg übernommen werden konnte. Dieser Schau folgte die von dem Berliner Lite-

raturhistoriker Dr. Rainer Falk kuratierte Ausstellung: „Sie hören nicht auf, sich um 

unsre Litteratur, und ihre Freunde, verdient zu machen!“ Friedrich Nicolai (1733–

1811), die neben dem geselligen Sammeln allgemein in die literarische Öffentlich-

keit im 18. Jahrhundert, die für das Verständnis der Sammlungen Gleims zentral

ist, einführte und anhand des Kulturtransfers zwischen Berlin und Halberstadt auf 

die kulturellen Kräftefelder in der deutschen Aufklärung hinwies.

Den Abschluss der Trilogie bildete die Ausstellung Tempel der Freundschaft – 

Schule der Humanität – Museum der Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus, die einen 

Bogen spannte von dem geselligen Sammeln Gleims bis zur heutigen Museums-

arbeit.
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Aus der Freundschafts- und Geselligkeitskultur des mittleren 18. Jahrhunderts he-

raus wurde Gleim zum Sammler und Archivar der nord- und mitteldeutschen Auf-

klärung. Zur Aufbewahrung und öffentlichen Nutzung bestimmte er seine Samm-

lungen aus dem Bewusstsein des erzieherischen Potenzials heraus, das ihnen als 

Verkörperung von Persönlichkeiten von literarischem Verdienst und moralischer 

Qualifikation innewohnt. Seine Porträtgalerie, seine Bibliothek und sein Hand-

schriftenarchiv sollten der aus seinem nachgelassenen Vermögen zu gründenden 

„Schule der Humanität“ als Anschauungsmaterial zugeordnet werden und in die-

sem Rahmen ihre Lehren wirksam werden lassen (siehe oben).

Bekanntlich ist es zu dieser Schulgründung nicht gekommen. Stattdessen wurden 

die Sammlungen knapp 60 Jahre nach Gleims Tod in dessen einstigem Wohnhaus 

als Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Humanistische Bildung wäre nicht nur die Aufgabe der geplanten Schule gewe-

sen, sie ist eine Kardinalaufgabe auch von Museen; im Falle des Gleimhauses ist 

sie ausdrücklich im Gründungsgedanken verankert. In ihrem Mittelteil entwickelt 

die Ausstellung mit einigen interaktiven ‚Schulungsstationen‘ ein Selbstverständ-

nis des Gleimhauses als „Schule der Humanität“ in einem erweiterten Sinne.

Gleim selbst hatte seinerzeit nicht an ein Museum gedacht. Die Museen im da-

maligen Deutschland – ausschließlich fürstliche Gründungen – ließen sich an 

den Fingern einer Hand abzählen. Es ist allerdings frappierend, dass sich seine 

Verfügungen zum Umgang mit seinen Sammlungen nach seinem Tod, doch in 

Entsprechung zu den vom International council of Museums (IcoM) formulierten 

Standards für Museen bringen lassen. Demnach bilden das Sammeln, das Be-

wahren, das Forschen und Dokumentieren sowie das Ausstellen und Vermitteln 

die wesentlichen Handlungsfelder eines Museums.

Die folgende testamentarische Verfügung Gleims betrifft das Sammeln: „Diese 

Sammlung [meiner Bildnisse gelehrter tugendhafter Männer und Frauen] soll mit ei-

nem Bildniß irgend eines verdienstvollen deutschen Mannes alle Jahr vermehrt wer-

den. Dichter – Weltweiser – Landwirth, Künstler, Kaufmann, König oder Bettler [...].“

Auch für die materielle Sicherung, für das Bewahren, trug der Sammler Sorge: 

„[Ich verordne] [...] daß [...] bald möglichst ein, so viel möglich, feuervestes Haus 

zur beständigen Aufbewahrung meiner Bücher und der Bilder meiner Freunde, 

wie auch der besten Gemälde und Kupferstiche meines Nachlasses [...] gebauet 

werden soll.“

Auf die Erforschung des Briefarchivs zielt die folgende Überlegung ab: „Zu 

meiner Bibliothek gehören die Briefe meiner Freunde. Jedes Freundes Briefe,
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chronologisch geordnet, würden zur Geschichte der deutschen Literatur einen gu-

ten Beitrag abgeben“. Auch an die Förderung dieser wissenschaftlichen Erschlie-

ßung war gedacht: „funfzig Thaler alljährlich aus meinem Nachlaß [vermache 

ich] zu einem Preise für die beste Lebensbeschreibung eines deutschen großen 

Schriftstellers [...] wechselweise auszusetzen auf das Leben eines Dichters, eines 

Weltweisen, eines Geschichtschreibers.“

Eine der vier Hauptaufgaben der modernen Institution Museum ist das Erforschen 

von objekten. Diesen Grundgedanken formulierte Gleim bereits vor über 200 Jah-

ren in seinem Testament für die künftige Nutzung seiner Sammlungen.

Die Vermittlung schließlich war in Form der Edition explizit vorgegeben: „Die Her-

ausgabe der Sammlung meiner Werke der Dichtkunst, der Briefe meiner Freunde, 

von welchen ich zum Andenken unsrer Freundschaft eine Sammlung jetzt noch 

vorhabe, wie auch noch anderer Handschriften, überlass‘ ich meinem Neffen, 

dem Hofrath Gleim, und meinen hiesigen Freunden Schmidt und Fischer“.

Diese Analogien der Gleim’schen Verfügungen mit den von der IcoM formulier-

ten Handlungsfeldern eines Museums gaben die Gliederung des institutionsge-

schichtlichen Teils der Ausstellung in eben diese Kategorien – Sammeln, Bewah-

ren, Forschen und Dokumentieren sowie Ausstellen und Vermitteln vor.

Einen alternativen und ergänzenden Zugang zur Darstellung des Gleimhauses, 

seiner Aufgaben und seiner Bedeutung innerhalb der Museumslandschaft, näm-

lich über das Gespräch mit derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern des Gleim-

hauses sowie mit weiteren Zeitzeugen, bietet der anlässlich des Jubiläums im 

Auftrag des Hauses von Jürgen Westphal gedrehte Dokumentarfilm Das Gleim-

haus – Erinnerungen und Ausblicke.

Weitere Maßnahmen anlässlich des Jubiläums waren die Neugestaltung der 

Homepage des Gleimhauses sowie die Erarbeitung einer neuen Ausgabe von Fa-

beln und Liedern Gleims. Das durch Annegret Loose und Rosemarie Schaumberg 

zusammengestellte Vademecum folgt auf die ausverkaufte Ausgabe von Gerlinde 

Wappler und wurde umso dringender erwartet, als auch die von Walter Hettche 

2003 herausgegebenen Ausgewählten Werke seit einiger Zeit vergriffen sind. 

Der vielleicht bedeutendste Ertrag des Jubiläumsjahr ist ein reichhaltiger Quellen-

schatz, der im Zuge der Recherchen zur Geschichte des Hauses im Historischen 

Archiv der Stadt Halberstadt gehoben werden konnte. Das Aktenmaterial war seit 

der Zeit des Direktorats von Dr. carl Becker (1932–1964), der zugleich das Ar-

chiv leitete, völlig unbekannt und wurde noch niemals ausgewertet. Es birgt um-

fassende Informationen zu Gleims finanzieller Situation und seinen Immobilien. 
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Auch enthält es exakte und umfassende Dokumente zum Nachlass des Dichters, 

darunter auch ein vollständiges Nachlassverzeichnis, aus dem unter anderem 

sein beträchtlicher Kunstbesitz zu ersehen ist. Auch Körtes Nachlassverwaltung, 

die Aktivitäten der Familienstiftung, die Gründungsgeschichte des Museums und 

dessen Arbeit in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens sind hier detailliert 

dokumentiert. Das Quellenmaterial, über 90 Akteneinheiten, birgt präzise und 

erschöpfende Antworten auf zahlreiche Fragen, die bislang stets offen geblieben 

waren. Die Auswertung dieses Schriftgutes ist nun eine vordringliche Aufgabe, 

die sehr wahrscheinlich von erheblicher Auswirkung auch auf die Sammlungs-

konzeption des Hauses sein wird und nach der die Biografie Gleims sowie die 

Geschichte des Hauses um einige Kapitel neu zu schreiben sind.
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Zur Ausstellung im Gleimhaus zum Jubiläumsjahr

Friedrich300, 15. Januar bis 21. April 2012 

Gleim ohne seinen König Friedrich – dies ist ebenso 

wenig vorstellbar wie Gleim ohne Freunde. Die enthusiastische Verehrung Fried-

richs II. von Preußen war neben dem Freundschaftskult, der Dichtung und dem 

Sammeln ein wesentliches Lebensmotiv Johann Wilhelm Ludwig Gleims. Min-

destens dreimal ist er ihm von Angesicht begegnet und war fasziniert von seiner 

Ausstrahlung. Gleim verehrte und idolisierte Friedrich II. als Repräsentanten der 

Musen, der Vernunft, Weisheit, Gerechtigkeit, Humanität, mithin der Aufklärung, 

sowie als Kriegsheld. 

Auch für Gleims literarisches Schaffen war die Gestalt Friedrichs II. von Bedeutung. 

Bis in das 20. Jahrhundert hinein beruhte der Ruhm des Halberstädter Dichters 

maßgeblich auf dessen patriotischen Dichtungen zum Siebenjährigen Krieg, die 

1758 Lessing unter dem Titel Preußische Kriegslieder mit der Verfasserangabe von 

einem Grenadier herausgegeben hatte. In der Literatur wurden diese Kriegslieder 

„Friedrich, unser held“ –

Gleim und sein KöniG 

von Reimar F. Lacher

Johann Wilhelm Ludwig Gleim: Preußische Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem 
Grenadier. Mit Melodien. Gleimhaus, Sign. G 143
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als neue Bardendichtung gefeiert. Der Grenadier wurde zu Gleims alter ego. Dabei 

war er doch eher Friedens- als Kriegsdichter.

Der Dichter besang den König in den höchsten Tönen, er rühmte ihn als Helden. 

Der König jedoch hörte den Dichter nicht. Friedrich II. machte aus seiner Gering-

schätzung gegenüber der deutschen Sprache und Literatur keinen Hehl. Gleims 

eifriger Einsatz für die Etablierung des Deutschen als Literatursprache konnte zu 

Lebzeiten Friedrichs nicht zum Erfolg gelangen. Hier sah sich der Dichter dem ver-

ehrten Monarchen als Widersacher gegenüber. Kaum eine Schrift hat jemals der-

art heftigen und einmütigen Widerspruch erregt wie Friedrichs II. De la littérature 

allemande (1781), in der dieser der deutschen Literatur Rückständigkeit vorge-

worfen hatte. Gleim musste auf eine Audienz lange (bis 1785) warten. Wenn alle 

deutschen Literaten wären wie dieser Gleim, soll der König nach der Begegnung 

mit dem Halberstädter Dichter gesagt haben, so würde er sich zu ihnen bekehren. 

Eine Bekehrung in dem dreiviertel Lebensjahr, das ihm damals noch verblieb, ist 

allerdings nicht ersichtlich.

Mit dieser Geringschätzung hätte der König, wie Gleim später einmal an den 

Nachfolger Friedrich Wilhelm II. schrieb, „die Muse des Vaterlandes beinahe zum 

Stummseyn gebracht“. Weit davon entfernt zu verstummen, bedichtete Gleim den 

Monarchen nicht nur in seinen Kriegsliedern, sondern darüber hinaus in einer 

unübersehbaren Zahl von Dichtungen der verschiedensten Gattungen. Selbst der 

weise Löwe seiner Fabeln trägt dessen Züge. Neben der Literarisierung des Kö-

nigs zeugt auch der Reliquienkult, den Gleim nach dem Tod Friedrichs betrieb, 

von seiner enthusiastischen Verehrung. 

Es war also naheliegend für das Gleimhaus, sich am Jubiläumsprogramm Fried-

rich300 zu beteiligen und das Verhältnis Gleims zu seinem König zu beleuchten. 

Dies umso mehr, als die Bestände des Gleimhauses an Fridericiana überaus reich 

sind. Die einschlägigen Diskurse der literarischen Öffentlichkeit sind hochkarätig 

überliefert. Herausragend in dieser Hinsicht ist sicherlich die Trias Gleim, Kleist, 

Lessing.

Die Schau präsentierte neben einzelnen Leihgaben der Schloß Wernigerode® GmbH 

und des Städtischen Museums Halberstadt eine Fülle von objekten aus den Samm-

lungen des Gleimhauses – vielfältiges Schrift- und Bildgut, Porträtdarstellungen 

des strahlenden Schlachtenlenkers wie des Alten Fritz, ein Gedenkring mit Fasern 

von Hut und Schärpe des Königs. Höhepunkte bildeten ein Kniestück Friedrichs II. 

von Gottfried Hempel, das dem Gleimhaus von den Bayerischen Staatsgemälde-

sammlungen München als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wurde, sowie eine 
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Wachsstatuette des Alten Fritz, die sich in ruinösem Zustand unter der Bodentreppe 

des Gleimhauses gefunden hat (siehe unter Neuerwerbungen).

Die Ausstellung Friedrich, unser Held war wieder einmal eine, in der die drei 

Sammlungsbereiche des Gleimhauses gleichrangig beteiligt waren, also die drei 

berühmten B des Gleimhauses – Bilder, Bücher, Briefe – dreistimmig spielten. 

Selbstverständlich stellten sich in Bezug auf eine solche Ausstellung gewisse 

Fragen. Eine solche Verehrung und Staatsnähe, wie sie Gleim an den Tag legte, 

ist uns heute suspekt. Das Konzept des Helden, das für Gleims Wahrnehmung 

Friedrichs II. ganz zentral ist, ist nicht mehr aktuell. Wir beschäftigen uns heute 

allenfalls mit Antihelden. 

Auch sind für uns heute ja Kriegslärm einerseits und Fein- und Schöngeisterei 

andererseits unvereinbar. Auch ein Kriegsdichter ist uns also suspekt. Ein solcher 

trägt auf den ersten Blick nicht zur Wertevermittlung bei, so wie etwa der Freund-

schaftsgedanke oder auch der Humanitätsgedanke es tun. Das Thema birgt also 

möglicherweise keine für uns heute fruchtbaren Lehren. Doch haben wir uns als 

Museumshistoriker darum zu bemühen, ein historisches Phänomen, dem wir ver-

pflichtet sind, zu erfassen – unabhängig von den Maßstäben unserer Zeit. 

Die Annäherung an Gleims leidenschaftlichen Patriotismus und zumal an seine 

Kriegslieder, die selbstverständlich im Mittelpunkt stehen mussten, waren eine 

Herausforderung. Zur Ausstellungseröffnung wurde das Wagnis unternommen, 

als musikalische Umrahmung die von christian Gottfried Krause komponierten 

Melodien zu Gleims Kriegsliedern erklingen zu lassen, die wohl viele Jahrzehnte 

lang nicht zur Aufführung gelangt sind und von denen auch keine Tonaufnahmen 

bekannt sind. Das Experiment fiel entschieden positiv aus, denn die Melodien 

haben sich als nichts weniger denn martialisch herausgestellt und dürften zur Be-

reitschaft des Publikums beigetragen haben, sich auch mit den entsprechenden 

Dichtungen auseinanderzusetzen und sie als literarische Leistung zu schätzen.

Die Ausstellung trug zu dem bundesweiten Ausstellungsprogramm zum 300. Ge-

burtstag des Preußenkönigs die Sicht Gleims als eines Exponenten des preußischen 

Patriotismus bei und beleuchtete damit zugleich eine wesentliche Facette des Dich-

tens und der Biografie Gleims. Im Rahmen des Themenjahres Geselligkeiten des 

Museumsnetzwerks Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert stellte die Schau 

Gleims Kriegslieder als Resultat einer gemeinschaftlichen Literaturproduktion ei-

nes literarischen Netzwerks dar. An der Entstehung der Dichtungen waren mit Zuar-

beit, Redaktion, Vertonung und Edition Ewald christian von Kleist, Ramler, Lessing, 

Krause und andere beteiligt. Hier wird deutlich, wie der preußische Patriotismus 
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Identität und Zusammengehörigkeit 

stiftete und ein solches Zusammenwir-

ken ermöglichte. 

Die Schau war in fünf Themenbereiche 

gegliedert, denen ein Nebeneinander 

Friedrichs II. und Gleims im Porträt vor-

anging. Das neu erworbene Porträt des 

Königs, die Dauerleihgabe aus der Al-

ten Pinakothek, bildete gemeinsam mit 

dem Porträt Gleims von Ramberg, das 

im Hintergrund ein Feldlager mit sin-

genden Soldaten zeigt, den Auftakt.

Diesen beiden Bildnissen gegenüber 

wurden die Kriegserlebnisse Gleims 

dargestellt. Auch wenn Gleim nicht 

wie der Grenadier, der fiktive Verfasser 

seiner Kriegslieder, am Kampfgeschehen beteiligt war, so wenig wie ein ande-

rer der zahlreichen patriotischen Dichter des Siebenjährigen Krieges mit Aus-

nahme Kleists, so hat er doch drastische Eindrücke vom Soldatenleben und vom 

Sterben auf dem Schlachtfeld gewonnen. Als Sekretär des Markgrafen Wilhelm 

von Brandenburg-Schwedt machte er 1744 den Eröffnungsfeldzug des Zweiten 

Schlesischen Krieges mit und erlebte dabei die Belagerung von Prag aus nächster 

Nähe. Er war zugegen, als sein Dienstherr einer Kanonenkugel zum opfer fiel. Die 

anschließende kurzzeitige Anstellung als Stabssekretär des Fürsten Leopold von 

Anhalt-Dessau, des ‚Alten Dessauers‘, führte Gleim abermals ins Feld. 

Seit September 1757 rückten mehrfach feindliche Truppen in das Fürstentum und 

die Stadt Halberstadt ein. Den oktober über lagerte das riesengroße französi-

sche Hauptheer unter dem Herzog von Richelieu in Halberstadt und Umgebung. 

Gleim hatte in seiner Eigenschaft als der mit den Finanzen betraute Beamte des 

Domkapitels, der zudem der französischen Sprache mächtig war, den Feinden zur 

Verfügung zu stehen sowie außerdem die Nöte der Halberstädter Bevölkerung zu 

durchleiden. Von Einquartierungen blieb er auf beinahe wundersame Weise ver-

schont. Der Tod Kleists nach der Schlacht bei Kunersdorf (August 1759) war der 

schwerste Verlust, den der Krieg Gleim zufügen konnte.

Der wichtigste Themenbereich war Gleims Kriegsliedern aus den ersten Jahren des 

Siebenjährigen Kriegs gewidmet – der vielfachen Aufforderung, die als heroisch 

Johann Heinrich Ramberg: Porträt Johann Wilhelm 
Ludwig Gleim, 1789, Gleimhaus Halberstadt
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erlebten Ereignisse zu bedichten, sowie der 

Entstehung und der Verbreitung von Gleims 

Dichtungen. Gleims Preußische Kriegslieder 

waren als literarische Gattung neuartig. Sie 

sind in einer gehobenen, liedhaften Vers-

form vorgetragen und gestalten erhabene 

Bilder, bedienen sich aber einer einfachen 

Sprache. Sie sind eine Verbindung von Tat-

sachenbericht und ode.

Zunächst hatte Gleim die Absicht gehabt, 

die Geschichte des Krieges zu schreiben. 

Hierfür hatte ihm Kleist die ausführlichen 

Berichte gesandt. Doch Gleim hatte von An-

fang an noch weitere Nachrichtenquellen 

gehabt und regelrecht Recherchen betrie-

ben. Von allen Kriegslieddichtern des Sie-

benjährigen Krieges war Gleim wohl am gründlichsten informiert.

Gleim gab einen preußischen Grenadier als Autor dieser Dichtungen aus, einen 

einfachen Soldaten also. Die literarische Rolle des Grenadiers, der an den Kriegen 

selbst teilnimmt, an den Siegen selbst Teil hat, entspricht exakt der Perspektive 

der ersten Person, in der die Dichtungen verfasst sind. Hierin lag ein bedeutendes 

identifikatorisches Potenzial. Die Verfasserfiktion konnte als Metapher auch dafür 

dienen, dass diese Dichtung nicht nur Wort, sondern auch Tat war. Von einigen 

Ausfällen abgesehen, sind Gleims Kriegslieder weniger auf die Schmähung des 

Gegners aus, als vielmehr auf die Verherrlichung des Königs. Das Konzept des 

Helden ist eines der wichtigsten Motive dieser Dichtungen. Ihre Voraussetzung 

war die völlige Überzeugung von der Gerechtigkeit der Kriege Friedrichs II.

Gleims Kriegslieder wurden bald zum Gemeingut und waren ein überwältigender 

literarischer Erfolg. Der Halberstädter Dichter verdankte ihnen eine außerordentli-

che Popularität, die bis in das 20. Jahrhundert hinein anhielt. 

Ein weiterer Themenbereich der Ausstellung befasste sich mit der genial erfun-

denen Rolle des preußischen Grenadiers, den Gleim als Verfasser seiner Lieder 

zu den Schlachten und Feldzügen des Siebenjährigen Kriegs ausgab. Zunächst 

hatte es sich um eine literarische Rolle gehandelt, wie sie für die Rokokodich-

tung typisch war, wie Gleim und andere Autoren seines literarischen Netzwerks 

auch Schäfer- oder Bardennamen führten. Allerdings sollte der Grenadier mehr 

Nikolaus Daniel chodowiecki: Menschlich-
keit der Feinde gegen den verwundeten 
Kleist, 1786, Gleimhaus, Sign. ca 9826
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und mehr zu Gleims alter ego werden. 

Neben der Rolle ‚Vater Gleim‘ und 

‚Hüttner‘ prägte die Grenadier-Rolle 

Gleims Image vor allem in den späten 

Jahrzehnten seines Lebens. Der Dich-

ter war gewohnt, von sich selbst als 

von dem ‚alten Grenadier‘ oder dem 

‚alten Soldaten‘ zu sprechen. Er sti-

lisierte sich zu einem Kriegsveteran. 

Durch seine – wenngleich nur litera-

rische – Mitwirkung an ruhmreichen 

Schlachten und als einer der letzten 

Zeugen einer großen Vergangenheit 

strahlte Gleim im Alter eine Würde 

aus, durch die er sich berufen sah, 

seine Stimme in Angelegenheiten des 

Vaterlandes zu erheben.

Gleims Verehrung Friedrichs II. schlug sich nicht nur in den Kriegsliedern nieder. 

Der König war ein Leitmotiv von Gleims literarischem Schaffen. In allen literari-

schen Gattungen beschäftigte er sich mit ihm. Gleims Verehrung Friedrichs II. 

schlug sich nicht nur in der Dichtung nieder, sie wurde im sozialen Leben kultisch 

zelebriert, wie Gleim auf ihre Weise auch die Freundschaft in rituellen Formen fei-

erte. Auch hierfür zeigte die Ausstellung Beispiele.

Etwas größeren Raum nahm wiederum die problematische Beziehung Friedrichs II.

zur deutschen Sprache und Literatur ein, die neben den Kriegsliedern ein Haupt-

thema der Ausstellung war. Friedrich II. war mit einem geradezu fabelhaften 

Reichtum an Begabungen gesegnet. Er verfügte über Feldherrengenie, über 

ebenso breite wie tiefe Kenntnisse vieler Wissenschaften, war Komponist, Flötist 

und brachte ein umfangreiches und vielfältiges schriftstellerisches Werk hervor. 

Wie segensreich müsste sich die Herrschaft eines solchen musischen Königs auf 

die vaterländischen Künste auswirken, so könnte man meinen. Bekanntlich zog 

jedoch der Preußenkönig die französische Kultur der deutschen entschieden 

vor. Dabei war es ganz unverkennbar, dass der König die Begegnung auch mit 

den einheimischen Schriftstellern suchte. Es gehörte zu seinen Gewohnheiten, 

sie zu sich bitten zu lassen. So wurden in der Ausstellung neben dem Traktat

De la littérature allemande und seiner Rezeption insbesondere die Mittelsmänner 

Gedenkring „Friedrich der Einzige“, Geschenk 
Gleims an Wilhelm von Dohm, um 1795, Gleim-
haus Halberstadt
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der deutschen Literaten zum Hof sowie die Audienzen der Karschin, Gellerts und 

Gleims veranschaulicht sowie schließlich die Hoffnungen auf den Thronfolger. 

Man freue sich auf Goldene Zeiten für die deutsche Literatur, schrieb Gleim Fried-

rich Wilhelm II. zum Regierungsantritt.

Die Ausstellung war somit in drei starken Spannungsfeldern angesiedelt: Einmal 

in dem Gegensatz zwischen Friedensliebe und Heroik, zweitens in der Polarität 

zwischen der Verehrung, welche die deutsche Literatur und im besonderen Gleim 

dem Preußenkönig entgegen brachte und der Geringschätzung, mit der jener 

ihr begegnete und drittens in dem Spannungsfeld zwischen der Popularität von 

Gleims Kriegsliedern und dem Ansehen des Grenadiers einerseits und anderer-

seits der späteren Ächtung dieses Teils von Gleims Schaffen. 

Zur Ausstellung ist ein digitaler Ausstellungskatalog auf den Seiten von Museum-

digital erschienen (http://friedrich.gleimhaus.museum-digital.de).
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Bereits die 17. Verleihung des Gleimhaus-Literatur-

preises fand am 24. März 2012 statt. Zum Thema 

Wenn Bücher Freunde wären – griffen 79 Kinder und 

Jugendliche zur Feder bzw. Tastatur. Im Ausschrei-

bungstext hieß es: „In unserem Leben treffen wir auf 

viele Menschen. Manche werden unsere Freunde. Auch mit Büchern ist das so. Es 

gibt Bücher, die wir nicht mehr weggeben wollen, die uns verstehen, die wir mö-

gen. Bücher sind Türen zu neuen Welten, in denen wir immer wieder neue Freunde 

finden können. 

Mit welchen Büchern hast du dich angefreundet? Und warum? Hast du schon mal 

etwas Unglaubliches mit einem Buchhelden gemeinsam erlebt? Wie kann eine 

Freundschaft zwischen Mensch und Buch aussehen?“

Unterschiedliche Ideen, umgesetzt in ganz unterschiedlichen Texten, mal nach-

denklich, mal heiter, waren von der Jury zu bewerten. Zur Preisverleihung hielt 

der Hallenser Autor und Redakteur André Schinkel die Laudatio für die zahlreich 

erschienenen Teilnehmer. Folgende Worte richtete er an den jungen Autorennach-

wuchs:

der gleimhaus-

literaturPreis für

schülerinnen und schüler 

des harzkreises 2012

Die Preisträger 2012 vor dem Gleimhaus
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André Schinkel ··· Unsere Freunde, die Bücher

lange folg ich dir, Strom, an Rändern der Wälder,

ermattend leicht, im alten Zinn ein Geräusch.

Johannes Bobrowski

Von der Notwendigkeit der Sprache

Es gibt wenige Dinge, die uns so beschäftigen wie die Sprache. Täglich, liebe jun-

ge Schreiber, die ihr Euch heute zur Feier der Sprache, wegen Eurer Freundschaft 

zu den Büchern hier versammelt habt, jeden Tag, meine Damen und Herren, sind 

wir mit ihr befasst – nutzen sie, ohne über sie nachzudenken, reden und scherzen, 

flüstern und quaddern, und ohne sie wären wir stumm wie die Steine. oft sind wir 

uns dessen gar nicht bewusst, aber wenn wir nicht sprechen könnten, wüssten 

wir wohl auch nicht, was in uns vorgeht, wir könnten den Wesen, denen wir zu-

getan sind, nicht einmal unsere Zuneigung beichten. Wir wären sprachlos, ohne 

Zank und Gelächter – als stumme Äffchen würden wir in der Astgabel vor unserem 

Schreibetisch hocken, ohne zu wissen, wozu denn so ein Schreibetisch gut sei. 

Denn ohne Sprache keine Schrift und keine Schreibetische; ohne das kleinste Wort 

würden wir, sprachloser als Faultiere noch, im Astwerk unserer Wohnungen hän-

gen und nicht einmal denken können, nur Ausschau halten in den Kühlschränken, 

auf ein Stück Beute. Ach, nicht einmal das Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Jo-

ghurts und Puddings, die wir in den Kühlschränken erbeuten, könnten wir lesen, 

die Mägen würden wir uns verderben ohne die Sprache, ja, nicht einmal Joghurts 

würden wir finden in den Kühlschränken, die es ja ohne Sprache auch nicht gäbe. 

Denn wer würde je ohne eine Gebrauchsanleitung begreifen, wie man Kühlschrän-

ke baut und benutzt, geschweige denn erfahren, wann die Haltbarkeit eines Jo-

ghurts endet (oder der Beinscheibe eines Mammuts, zum Beispiel, von dem wir 

ohne Sprache nicht einmal den Namen wüssten). Jawohl, liebe Freunde, meine Da-

men und Herren: Durchfall bekämen wir ohne die Sprache, Bauchkniepen, fettige 

Haare, Pickel und schlechte Laune, und vorbei wäre es mit den schönen Aussich-

ten, die ein guter Text, ein Gedicht oder eine Liebesgeschichte uns verschafft. 

Und kein Lied würde erklingen, denn es ist nicht nur aus Musik, sondern aus 

der Schönheit der Sprache gemacht – die Smudos, Sidos, Bushidos dieser Welt 

würden vor sich hin grummeln statt einigermaßen frech zu rappen. Und Xavier 

Naidoo würde mit großen Augen kucken wie Udo, und wir würden uns trotzdem 

nur fragen: Was will der von uns? So ist es, meine Damen und Herren Bücher-

freunde, ohne die Sprache und ihre ungeheuerliche Schönheit wären wir ganz 
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schön verloren: nicht nur die Bücher wären leer, nein, auch die Supermärkte und 

unser Leben, und durch‘s Fernsehen tappten noch mehr Dussel als jetzt schon, 

und das Verschlucken einer Billardkugel vor den kühlen Augen eines gewissen 

Herrn Dieter Bohlen wäre die größte Sensation in einem Meer aus Sprachlosig-

keit. Naja, soweit muss es ja nicht kommen, und deshalb sind wir auch hier, dass 

uns eben das nicht passiert. Wenn wir den Namen Gleim hören, der für die heute 

zu vergebenden Preise steht, dann sind wir gleich auf zwei richtigen Wegen – 

wer, wenn nicht Gleim, soll seinen Namen solch einer Auszeichnung leihen, in 

diesem Jahr nun schon zum siebzehnten Mal. Gleim war, und darin soll und darf 

er für Euch und uns alle ein großes Vorbild sein, ein Genie der Freundschaft und 

ein vorbehaltloser Freund der Literatur und der Bücher, in denen die Seele der 

Literatur lebt. Im Schatten des Halberstädter Doms, in Sichtweite zum Brocken 

schuf er einen Tempel der Freundschaft, wie selbst unser allergrößter Dichter, 

ein gewisser Herr von Goethe aus Weimar, begeistert feststellen durfte. Wer ei-

nen Freund wie Gleim sein eigen nennt, der braucht sich auf der Welt nicht mehr 

einsam zu fühlen. 

Und wir, die wir, was uns wie Weniges sonst von den Tieren unterscheidet, das 

große Geschenk der Sprache haben, wir wissen: Es gibt nichts, worüber man sich 

nicht in ihr verständigen könnte. Wir haben die schöne Aufgabe, sie zu hegen, wir 

sind die Wärter, die Wächter ihres Reichtums und ihrer Schönheit, und wir können 

jedes unserer Gefühle durch sie in Worte packen, und wer im Herzen ein Freund 

von Gedichten und Geschichten, von Sprache und Büchern ist, der wird uns zuhö-

ren und: unsere Worte verstehen.

Die heimliche Macht der Literatur

Ja, denn die Sprache, also auch die Literatur und das geschriebene Wort haben 

diese Macht: sich verständlich zu machen. Wir können in ihr unseren Träumen 

und Fantasien, aber auch unseren Wünschen und Ansichten eine Gestalt geben. 

Die Schönheit und Klarheit der Wörter ist das Geschenk, das uns die Literatur 

macht, aus den Wörtern, die wir dahingesagt haben, werden Worte, und sie geben 

dem, was wir sagen, eine höhere Bedeutung. Wir müssen nicht wie die Faultiere 

in den Ästen unserer Rat- und Ahnungslosigkeit herumhängen, nein, wir haben 

die Macht, was uns auf dem Herzen, der Seele liegt, durch die Kraft der Literatur 

auszudrücken. Schon deshalb müssen wir zu den Büchern freundlich sein, denn 

sie heben das, was uns auf der Seele liegt und was vielen vor uns auf der Seele 

lag, für alle Zeit auf. 
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Die Bücher sind dazu gemacht, das Wissen der Menschen aufzuheben, sie sind 

still und freundlich, sie riechen nicht komisch und machen keinen Krach. Nun gut, 

ein wenig anstrengend sind sie, wollen, dass wir uns konzentrieren und nicht wie 

weggepennt vor unseren Pcs, iPods und Spielkonsolen herumhocken. Wer sich 

auf die Literatur einlässt, hat mächtig zu tun, denn nicht alles Wissen der Welt 

kann man bei Wikipedia oder gar bei Facebook finden, und oft sind es die Dinge 

zwischen den Zeilen, die interessant und aufregend sind. Der Blick desjenigen 

zum Beispiel, den man süß findet, oder der Satz, der eben zu einem gesagt wur-

de – er kann in dem Moment die ganze Welt bedeuten, und er findet sich noch 

nach Jahren in den Tagebüchern wieder, wenn man sie wieder liest und sich an 

alles erinnert. So funktioniert die Ewigkeit, nichts ist ewiger als der Traum von 

der Erfüllung, von der großen Liebe, dem ersten Kuss unter dem, in diesem Mo-

ment so schön wie noch nie scheinenden Vollmond, auch wenn das jetzt die Da-

men und Herren Jungs unter den Bücherfreunden mal wieder nicht gern zugeben 

möchten. 

Ja, ich bin so frech zu behaupten, dass das Schreiben und das Lesen unserem 

Wunsch nach Liebe entspricht und dem Wunsch, dass wir, wenn wir traurig sind, 

zornig oder verzagt, in den Büchern eine Stelle finden, die uns tröstet oder uns 

einen Rat gibt, dass wir in unserem Freund, dem Buch, ein Gegenüber finden, das 

unsere Wünsche und Träume, und seien sie noch so ausgeflippt oder verrückt, 

versteht und akzeptiert. Das ist die Aufgabe von Büchern und Freunden, die wir 

uns ausgesucht haben, um uns auf der Welt nicht allein zu fühlen, denn so klug 

und überlegt und fortgeschritten wir sind, wir sind nichts weniger gern als einsam 

und unverstanden.

Die Bücher geben also unserem Denken und Fühlen eine Heimat, so, wie in Hal-

berstadt der Dom zur Heimat gehört, das Gleimhaus und in etwas weiterer Ferne 

der Brocken und seine Spielzeugeisenbahnvariante, der Huy mit seinem verwun-

schenen Krönchen, der Huysburg … die ich beide sehr liebe und die mir persön-

lich so viel wert sind wie ein gutes Buch oder gute Texte, von denen ich im Vorfeld 

dieser Preisverleihung eine ganze Reihe lesen durfte. Der Huy ist für mich so et-

was wie ein verzaubertes Taschenbuch der Natur, und auf seinen Seiten dürfte 

jetzt der Lerchensporn blühen, die Raben dürften beginnen zu brüten; und der 

Milan zieht eine Bahn im Buch seines Lebens – er wird uns mit seinem scharfen 

Auge erspähen und sich freuen, wenn er sieht, wir sitzen hier, in Gleims Freund-

schaftstempel, beisammen und sind, wie er mit Mäusefangen, ebenso mit etwas 

Sinnvollem beschäftigt.
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Unsere Freunde, die Bücher

Aber Mäuse wird es im Gleimhaus vielleicht nicht für alle ausreichend geben, also: 

zurück zu den Büchern. Es gibt – neben dem einen oder anderen Buch, das sein 

Thema verfehlt – Bücher, in denen etwas von so unglaublicher Schönheit steht, 

das wir zuweilen nicht fassen. Ja, und auch schwierige Sachen, moderne Gedich-

te zum Beispiel, oder auch Lustiges, dass wir uns kaputtlachen wollen oder Un-

heimliches, wo mit Werwölfen, Zauberstäben und verliebten Blutsaugern hantiert 

wird – und alle diese Bücher, wenn es ihr Schreiber ernst mit ihnen meint, tragen 

in sich eine ganze Welt.

„Wenn ein Buch ein Freund wär, / wär das Leben vollkommen. Man muss nur das 

richtige Buch finden!“, lese ich in einem der Texte, die für diesen Wettbewerb 

eingereicht wurden. Das richtige Buch, einen richtigen Freund zu finden, ist nicht 

ganz einfach, nur den Wenigsten laufen Bücher und Freunde zu – man hat sich 

in Bücher- und Menschenkenntnis zu üben. Beides, und das ist schon ein wenig 

verrückt, erwirbt man nur, wenn man sich im Umgang mit den Büchern wie den 

Menschen übt. Wer einen Freund sucht, kann nicht unfreundlich sein, und wenn 

wir merken, dass uns ein Freund (oder ein Buch) hinhält und vereiert, dann wen-

den wir uns ab von ihm oder legen es weg. Mit Büchern und Freunden, wenn es 

die richtigen sind, jedoch werden wir offen, ehrlich, aber auch fürsorglich und 

aufmerksam umgehen. Mit ihnen werden wir bis „zu den Drachenhöhlen“ und 

vor allem „wieder zurück“ kommen, weil wir uns auf sie verlassen können, denn 

„was bringt uns das alles, wenn wir dabei vergessen zu leben?“ Und man kann 

sich fragen, ob es besser ist, sich in die Bücher zu senken, wie es einer der ein-

gesandten Texte tut, oder man lieber ein paar Freunde um sich sammelt – es wird 

einem, je nach Situation, mal das eine, mal das andere sinnvoll erscheinen. Und 

manchmal kommt es auch so: „Nur das Buch hatte ich nicht zu Ende gelesen, 

denn ich hatte in Nina eine gute Freundin gefunden. – Da kann man nichts ma-

chen. oder doch? „Meine Seiten spielen Melodien / aus vielen fernen Ländern. / 

Sie bringen Farben, Witz, Gerüche / und manche Menschen ändern / sich durch 

meine Sprüche.“

Manche Geschichte sucht auch nach Trost – denn die Welt ist nicht nur lustig, das 

wissen wir, aber wir reden oft nicht gern darüber. „Mary ist ein 12-jähriges Mäd-

chen. Meine Geschichte beginnt vor etwa 3 Jahren, als ihre Mutter gestorben ist. 

Seitdem ist Mary ein sehr verschlossenes Mädchen.“ Und durch manche zauber-

hafte Geschichte läuft eine Frau mit einem dunkelroten Hut. Und so könnte es wei-

tergehen, könnte ich aus den Geschichten und Gedichten der jungen Schreiber 
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zitieren, denen allen gemein ist, dass sie sich die Bücher als Freunde vorgestellt 

haben, mal mit dem einen, mal mit dem anderen Ergebnis. Immer aber ist es die-

se besondere Geschichte, die die Menschen mit ihren eigenen Geschöpfen, den 

Büchern verbindet.

Meine Damen und Herren, ich habe die Texte der diesjährigen Preisträger gele-

sen, und ich weiß nun, die Literatur, die Bücher haben eine gute chance, den 

gesammelten Blödsinn, der so manchen Tag auf uns einprasselt, zu überstehen. 

Und damit will ich allen, die es zum Schreiben und Lesen treibt, Mut machen und 

zurufen: Ja, bleibt dran! Macht Euch die Welt in den Büchern und nicht nur in 

den Büchern zu eigen, indem Ihr lest und schreibt! Kein Wort ist vergeblich, sei 

es durch Euren Stift gegangen; sei es, dass Ihr es beim Lesen oder beim Studie-

ren eines Lieds, das Euch zu Tränen zu rühren vermag, entdeckt habt! Wer solche 

Freunde hat, ist nicht allein mit seinen Angelegenheiten, und das ist es, was uns 

Gleim bis in unsere Tage mitgegeben hat.

Gott sei Dank sind wir nicht stumm und werden das auch in Zukunft nicht sein. 

Liebe Freunde des Lesens und Schreibens: ich danke Euch für Eure Aufmerksam-

keit und Geduld, hier, am Fuß des ehrwürdigen Halberstädter Doms, in Johann 

Wilhelm Ludwig Gleims kleinem Heiligtum der Freundschaft, wo das Lesen und 

das Beisammensein eine wichtige Aufgabe hat … Aber nun wollen wir der Jury das 

Wort erteilen, schon damit ich mich nicht völlig verplaudere – denn in der Sache, 

um die es heute geht, wissen die Juroren noch besser Bescheid als ich, und sie 

haben nun die schöne Aufgabe, die Preisträgerinnen und Preisträger des dies-

jährigen Wettbewerbs zu benennen. „Glück auf!“, sagt man in den Gegenden, in 

denen ich aufgewachsen bin, und in einer Gegend, wo wir das Harzmassiv in den 

Augenwinkeln haben, mag das ein ebenso guter Spruch für Eure weiteren Texte 

sein. Also: Glück auf!
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Wenn Bücher Freunde wären … von Loreen Sauerzapf (Klasse 5)

„Es war ruhig auf den Straßen Aderstedts … ZU RUHIG!!!

Es war ein ganz normaler, sonniger Frühlingstag, na ja zumindest sonnig. Ich 

schaute aus dem Fenster und ging meiner Lieblingsbeschäftigung nach … Leute 

beobachten! Herr Bücherwurm ging pfeifend durch den Garten. Die Bücherda-

men, Kochen macht schlank und Lecker kochen zum Abnehmen, die sich immer 

in der Bibliothek zum Tee verabredeten und bis in den Abend hinein schnatterten 

hielten heute Funkstille. Tja … alle merkten, dass heute etwas merkwürdig war! 

Plötzlich wurde die Ruhe gestört … die Turmuhr schlug 17 Uhr. Am Himmel zogen 

Wolken auf, die ihn blitzschnell komplett verdeckten. Diese waren erst weiß, dann 

wurden sie immer dunkler, bis sie am Ende rußschwarz wurden. Aus dem Nichts 

erschienen plötzlich mörderische Krimis, die Feinde der netten Lehrbücher.

Sie raubten kurz vorher die Spellbook-school aus, die Schule der Zauberbücher 

und stahlen ihnen all die Zauberstäbe, die sie zum Lernen brauchen. Tja ich wus-

ste, ich muss helfen, weil ich zu dieser Schule gehöre. Ich bin ein Terminplaner 

und kann nichts dafür, das mir meine Mutter heute nicht eingetragen hat, dass 

ich auch zur Schule gehen soll. Jedenfalls kann ich von Glück reden, dass mein 

Stab noch da ist. Aber was noch besser war, als wir lernten, wie man böse Bücher 

zu guten umwandelt, hatte ich sehr gut aufgepasst. Aber … es waren zu viele. Ich 

holte mein Telefonbuch, tippte die Nummern meiner Freunde darauf ein und frag-

te sie, ob sie so schnell wie möglich kommen könnten. Ehe ich mich versah, stan-

den sie schon hinter mir. Wir bildeten als Team eine große Front … Auf den Stra-

ßen ging alles wild durcheinander zu. Die Bücher, die auf unserer Seite kämpften 

arbeiteten, allein. Aber jeder weiß, dass man als Team besser voran kommt. Also 

machten meine Freunde und ich den Anfang. Nach und nach wurde das Team 

größer und größer, bis schließlich alle zusammen hielten. Wir drängten die Krimis 

in die Ecke mit dem Papierkorb und schlossen sie darin ein. Das dicke Buch mit 

den 1000-Gute-Nacht Geschichten legte sich oben drauf und schlief langsam ein. 

Tja also siegt am Ende doch immer das Gute. Man merkt auch, dass die Leute im 

Dorf wieder entspannter waren. Herr Bücherwurm hatte endlich ein neues Hobby 

gefunden und zwar GARTENARBEIT. Und die beiden Bücherdamen hörte man wie-

der tratschen: „Ach hast du den dicken Krimi gesehen? Der war so dick, dass ich 

glaube, der sollte einem Diätbuch das Ja-Wort geben oder einem Gymnastikbuch. 

Und die Leute hielten ab sofort immer zusammen. Ende“, las meine Mutter mir 

vor. Daraufhin legte ich mich träumend ins Bett und murmelte leise: „Ach … wenn 

Bücher Freunde wären … !“
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Lies mich doch!

von Elisabeth Geller (Klasse 8)

Meine Seiten spielen Melodien

Aus vielen fernen Ländern.

Sie bringen Farben, Witz, Gerüche

Und manche Menschen ändern

Sich durch meine Sprüche.

Komm, schlag mich auf

Betrachte mich und lies.

Ich will dir zeigen, was ich weiß.

Wie mein Schöpfer es mir wies,

will dich verzaubern und dich stützen

Bis du mir sagst: „Mein Freund, 

du hast einen wahren Nutzen.“

Schon Tausende durchblätterten mich

Überdrüssig meiner Worte

Schlossen und vergaßen mich

Tu du es nicht, ich bitte dich!

Schon tausend Mal wurde ich genommen,

tausend mal über meinen Rücken gestrichen

stets dacht ich, mein Ziel wär erreicht

ich hätte mit meinen Worten ihr Herz erweicht.

Doch am Ende ist es immer gleich

Ich – ein Buch im Regal – verstaube, und werde bleich.
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Bis zu den Drachenhöhlen – und wieder zurück!

von Isabell Heick (Klasse 10)

Mein Einband war fleckig, meine Seiten vergilbt. Das Wort druckfrisch hatte bei 

mir schon längst an Bedeutung verloren, doch was soll‘s, kann ja nicht jeder so 

aussehen wie Die Bunte oder die Bravo.

Man konnte mich getrost in die Gattung „alte Wälzer“ einordnen, wie es manche 

große Erwachsene tun, die meinen Wert besonders unterstreichen wollen, – ob-

wohl ich zugeben muss, dass ich diese Bezeichnung anfänglich nicht schmeichel-

haft fand. Erst als mir ein früherer Freund, der Duden, verriet, dass das Verb wälzen 

im Umgangssprachlichen für eifrig und längere Zeit durchblättern steht, versuchte 

ich, mich mit dem Begriff zu arrangieren. Doch der Versuch schlug fehl, genauso 

wie die Freundschaft mit dem Duden. Am Anfang war er mir sehr sympathisch, 

durch die vielen Seiten und die vielen Wörter, doch seine besserwisserische Art 

im Thema Rechtschreibung machte mir zu schaffen, und so war die Freundschaft 

schnell wieder beendet. Ich bin in meiner Zeit sehr weit rumgekommen und habe 

Menschen kennen gelernt, die sich gänzlich gegen mich verschworen hatten und 

mich in der Ecke links liegen ließen. Eine kleines Fabel-Buch wollte mich aufmun-

tern und meinte, dass würde nur etwas für „Liebhaber“ sein, doch richtig glauben 

konnte ich ihm nicht, denn ist nicht jedes Buch gleich viel wert?

Diese Überzeugung änderte ich jedoch schnell, denn ich habe auch Dinge erlebt 

und aufgeschrieben, die so unglaublich sind, dass manche mich als lästiges Fan-

tasy-Buch abstempeln auch wenn ich beschwören kann, dass alle Geschichten 

der Wahrheit entsprechen. Ich habe viele unglaubwürdige und absurde Dinge er-

lebt, doch die letzte Geschichte, die ich erlebt habe, ist die mit Abstand schönste.

Sie begann unter einem hübsch geschmückten Baum mit vielen Lichtern und Pa-

keten. Ich war selbst eines der Pakete, bunt verpackt und fest zugeschnürt, so-

dass ich schon Angst hatte, mein Rücken verliert seine Spannkraft.

„Oh Mama ein Buch! … Ups!“

„Pass doch auf Marie!“ 

„Lies vor! Was steht drauf?“

Meine erste Seite wurde ungeduldig von kleinen Fingern aufgeschlagen, sodass 

meine Worte raschelnd protestierten.

„Die Geschichte der Waldelfe Pippa.“

„Ach so ein Mist Schwesterchen. Lies gefälligst was Wertvolles! Schau hier, Shake-

speare, das ist was für Große oder hier das neue Gedichtbuch …“
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Beleidigt stecke ich ihr die Zunge raus. Meine Schwester rollte mit den Augen. „Wa-

rum musst du immer so kleinkindhaft sein!“ Dafür bekam sie einen scharfen Blick 

von meiner Mama, die meinte: „Sie ist fünf! Vergiss das nicht junges Fräulein!“

„Ich bin vielleicht jung, aber kein Fräulein!“

„Lass mich doch in Ruhe mit Buchi!“

„Buchi?“

„Ja, mein neuer Freund Buchi!“ und damit drehte ich mich um und blätterte vor-

sichtig durch meinen neuen Freund mit dem dünnen Papier und der schwarzen 

Schrift, die mich an die dunklen Geisternächte erinnerte, von denen mein Opa mir 

schon so oft erzählt hatte.

Wie sich schnell herausstellte war ich das Geschenk für ein kleines, aufgedrehtes 

Mädchen mit goldenen Locken und strahlend blauen Augen, die von allen Marie 

genannt wurde. Sofort hat sie mich an Freunde von mir erinnert, die Geschichten 

über Marie Antoinette, Marie cunitz, Marie curie und andere Persönlichkeiten er-

zählten. Mir gefiel der Name.

Am Anfang hatte ich schreckliche Angst, dass sie so ist wie meine Vorbesitzer, 

denen meine Seiten zu pergamentartig und die Schrift zu klein war, aber schnell 

merkte ich, dass die Zweifel unbegründet waren, denn das Erste, was Marie tat, 

war, mit ihren kleinen Fingern meinen Buchrücken entlang zu fahren, sodass mei-

ne Worte ihre Gespräche unterbrachen und zum ersten Mal seit 20 Jahren sich an 

ihren eigentlichen Platz begaben, bereit meine Geschichten zu erzählen …

Es war eine dunkle stürmische Nacht. Die Bäume des Zauberwaldes beugten sich 

so sehr, dass Pippa Angst hatte, sie würden sie unter sich begraben. Selbst die lu-

stigen Leuchtkäferchen, die sonst jede noch so schaurige Nacht erstrahlen ließen, 

trauten sich nicht hinaus. Wo sie wohl waren? Egal wo, ich wäre auch gern dort, 

dachte Pippa traurig. 

Sie ging eine ganze Weile. Das Schmatzen des aufgeweichten Bodens, wenn ihre 

Füße auf ihn traten, wurde zu einem Singsang in ihren Ohren und der Wind bildete 

die perfekte Begleitung mit dem schaurigen Heulen. Kein Tier des Zauberwaldes 

ließ sich blicken.

Ihre Füße taten ihr schrecklich weh und ihre Flügel hingen nass und schlapp an 

ihrem dünnen Körper hinunter. 

Wo bin ich nur?

Zuerst musste ihre Mutter jeden Abend aus mir vorlesen. Auch wenn sie meinte, es 

sei schon zu spät, Marie quengelte vor dem Schlafengehen so lange, bis ihre Mutter 

seufzend das Buch nahm und las. Mit gespitzten ohren hörte sie immer und immer 
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wieder zu, wie Pippa im Zauberwald ein Abenteuer nach dem anderen bestand.

Marie und ich wurden schnell beste Freunde. Ich bekam einen Ehrenplatz gleich 

unter ihrem Kopfkissen und immer wenn sie Albträume quälten oder sie getröstet 

werden wollte, holte sie mich hervor und betrachtete meinen bunten Bilder. Mei-

ne Farben strahlten noch heller, wenn ich sah, wie ihre Augen funkelten.

Auf Dauer genügte ihr das Angucken jedoch nicht, und da Marie ein schlaues 

Mädchen war, lernte sie schnell meine einzelnen Buchstaben in Wörter zu fassen. 

Auch wenn sie oft Probleme hatte, aus ihrer Fibel vorzulesen, so las sie nun ohne 

Probleme meine Geschichten – oder besser gesagt – die von Pippa.

So kam es, dass nun nicht mehr ihre Mama zum Geschichtenerzählen gebraucht 

wurde, sondern Marie las selber oft heimlich unter der Bettdecke mit einer 

Taschenlampe. Auch wenn das Licht dafür sorgte, dass meine Buchstaben noch 

blasser wurden, gaben sie sich doch alle Mühe sich gut zu präsentieren. Selten habe 

ich sie die Geschichten so spannend erzählen hören, wie sie es für Marie taten.

Wir waren einfach unzertrennliche Freunde. Gemeinsam gingen wir bis zu den 

Drachenhöhlen, wo die ungeheuersten Ungeheuer lauerten oder verfolgten den 

spektakulären Kampf zwischen den Waldelfen und den Kobolden.

Es dürfte somit keinen verwundern, dass Marie meine Geschichten besser erzäh-

len konnte, als meine Worte es je könnten.

Eines Tages holte Marie einen Zettel und schrieb etwas darauf. Sie meinte zu mir: 

„Schau, jetzt sind wir für immer verbunden!“ Ich wusste nicht was der Zettel ent-

hielt, geschweige denn, was es mit ihrer Aussage auf sich hatte, aber das war mir 

in dem Moment völlig egal, denn ich hatte ja alles, was ich wollte. Ich kann mich an 

keine Zeit erinnern, wo meine Wörter und ich so im Einklang standen, dass sie mich 

nicht mit lästigem Getuschel über meinen abgegriffenen Buchrücken nervten.

Doch es blieb nicht alles so, wie es war …

Die Jahre vergingen und aus meiner kleinen Marie mit den blonden Locken wurde 

eine ziemlich große Marie mit einer athletischen Figur. Eines Tages kam sie mit 

braunen, glatten Haaren nachhause. Ich hörte, wie sie einer Freundin erzählte, 

sie wolle endlich erwachsen werden. Es war ein seltsames Wort, was ich nicht 

verstand. Auf meinen 500 Seiten tauchte es nicht ein Mal auf. Das verwirrte mich 

sehr, denn sonst sprach sie immer mit Worten, die ich kannte. 

Ich lernte schnell, was es mit dem Erwachsenwerden auf sich hatte. Zuerst kamen 

irgendwelche bunten Papiere mit Gesichtern an die Wand. Dann las sie nur noch 

aus vielen zusammengebundenen Blättern, die mir aber viel zu dünn und klein für 

ein Buch vorkamen. Einmal malte sie ihre Fingernägel mit seltsamer roter Farbe an, 
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dabei hatte ihre Mama ihr doch immer verboten, Dinge außer Blättern anzumalen. 

Eines Tages war Marie aufgeregt und nahm ihre Kuscheltiere vom Bett, um sie 

achtlos in einen Sack zu stopfen. Dabei fiel ihr Blick auf mich. Wie immer lag ich 

gleich neben ihrem Bett. Sie hob mich auf und stopfte mich in die hinterste Ecke 

des Bücherregals. Ich war so traurig darüber, dass meine Seiten gleich noch etwas 

gelber wurden, als sie sowieso schon waren. Wir waren doch beste Freunde! Mit 

ihren anderen Freunden teilte sie doch auch immer ihr Bett und ihr Lieblingseis. 

Mochte sie mich nicht mehr? 

Trotz aller Trauer lernte ich bald die Vorzüge kennen, die es hat, mit anderen Bü-

chern zusammenzustehen, denn schließlich suchte ich immer noch die genaue 

Bedeutung des Erwachsenwerdens.

Ein dickes Lexikon verriet mir, dass das Erwachsenwerden auch Pubertät genannt 

wird, die die Selbstfindung der eigenen Identität und die Ausbildung von Fähig-

keiten zum alleinigen Entscheiden und Überleben beschreibt. Puh, ich kann euch 

sagen, ich war so verwirrt, dass meine Wörter Purzelbäume schlugen. Mindestens 

die Hälfte der Wörter kannte ich nicht – vielleicht waren sie ja verschlüsselt? 

Mit Ausbildung von Fähigkeiten kannte ich mich jedoch aus, denn dies musste 

auch Pippa lernen. Sie musste Essen sammeln und kämpfen und auf die höch-

sten Bäume klettern, damit sie in der Nacht sicher war, vor Baumgeistern, die sich 

dann nämlich auf dem Boden herumtrieben. Doch ich war mir sicher, dass alleini-

ges Entscheiden und Überleben nicht gelehrt wird. Das haben meine Freunde auf 

ihren Abenteuern immer allein gemacht. Als ich dem Lexikon das erzählte, lachte 

es mich aus und meinte, dass ich keine Ahnung hätte. 

Kurze Zeit später erzählte mir ein dickes Märchenbuch, dass, wenn man erwach-

sen ist, man von zu Hause weggeht und Abenteuer erleben möchte. Auch das 

stimmte mich nachdenklich, denn hier in der hintersten Ecke des Bücherregals 

würde sie mich bestimmt vergessen, wenn sie Königin werden will oder als Wald-

elfe zwischen den vielen Kobolden sich behauptet. Das Märchenbuch verstand 

meine Sorge sehr gut und erzählte mir, wie seine Schützlinge in viele missliche 

Lagen gekommen sind, aber doch immer das Gute siegte. Ich erwiderte, dass ich 

kein Märchenbuch sei. Daraufhin wusste es keine Antwort und meine Seiten wur-

den vor Trauer und Sorge noch ein bisschen gelber.

Ein anderes Buch mit vielen Gedichten berühmter Autoren brachte mich gänzlich 

zur Verzweiflung. Es zeigte mir die letzten Zeilen eines Gedichtes von einem Herrn 

Goethe: „ Und doch welch Glück geliebt zu werden! Und lieben, Götter, welch ein 

Glück!“ Mit wissendem Blick schlug es seine Seiten wieder zu und meinte, dass 
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auch Liebe dazu gehöre, wie Goethe sie in diesem Gedicht empfand, doch davon 

hätten wir, fiktionale Lektüre, keine Ahnung. Besserwisser! dachte ich ärgerlich. 

Immer diese Bücher, die sich als was Besseres fühlten, nur weil sie irgendwas 

geschichtlich Wertvolles enthielten. Kein Wunder, dass es gleich neben Hexen-

jagd und Graf Dracula stand. Wie heißt es so schön? Gleich und gleich gesellt sich 

gern! Und was das Thema Liebe angeht, so bin ich da anderer Meinung. Schließ-

lich können doch auch Kinder lieben, so wie Marie mich geliebt hat, oder?

So vergingen die Jahre. Marie wurde noch größer und eines Tages kam sie mit 

vielen Kartons in ihr Zimmer. Sie wühlte im Kleiderschrank, in Schubladen und 

Regalen und packte vieles in die Kartons. Plötzlich, als sie schon gehen wollte, 

blieb ihr Blick an dem Bücherregal hängen.

Zuerst zog sie das Lexikon heraus, blätterte ein paarmal darin rum und stellte es 

ohne ein Wort wieder weg. Dann war das Märchenbuch an der Reihe. „Schade, ich 

wäre so gerne ein Dornröschen geworden!“ Sie überlegte kurz, stellte es aber dann 

wieder ins Regal. „Meine Kartons sind leider voll, doch ich komm dich bald holen!“ 

Nun war das Gedichtebuch an der Reihe. Sie blätterte nicht einmal in ihm herum, 

was mir eine gewisse Genugtuung verschaffte. Stattdessen griff sie auf die letzte 

Seite und zog ein Blatt hervor, was mir bekannt vorkam, doch wusste ich nicht 

warum. Mein Gedächtnis ist halt auch nicht mehr das beste nach fünf Jahrzehn-

ten. Es war nur ein kleiner Notizzettel, der sie aber zum Grinsen brachte. Sie nahm 

einen Stift, schrieb noch was drauf und begann, das ganze Regal zu durchwühlen. 

Immer und immer wieder. Ich fragte mich ernsthaft, ob sie den Verstand verloren 

hätte, denn ich hatte sie noch nie so aufgeregt gesehen – als ob sie irgendwas 

ganz dringend suchte. Dreimal wurde sie nun schon gerufen, doch sie ließ sich 

nicht beirren. Da erblickte sie mich, und augenblicklich zeichnete sich ein Lächeln 

auf ihrem Gesicht ab. „Na du?“ Sie zog mich vorsichtig aus dem Regal, wischte 

den Staub ab und fuhr, wie sie es oft getan hatte, mit ihren Fingern über meinen 

Buchrücken. „Du kommst mit!“ Zu meiner Überraschung quetschte sie mich nicht 

zwischen irgendwelche Stifte, Blöcke und Kleider. Sie legte den Zettel, den sie zu-

vor aus dem Gedichtbuch genommen hatte, in meinen Einband und dann verließ 

sie, mit der Kiste in der einen und mir in der anderen Hand das Zimmer. Ich straffte 

meinen Buchrücken besonders und auch meine Wörter lugten freudig am Rand 

hervor, um die knittrige Wut im Band vom Gedichtbuch und vom Lexikon zu se-

hen. Es brauchte einige Anstrengung, um meine Wörter an ihrem Platz zu halten 

und sie daran zu hindern, kehrtzumachen und den Büchern ihre Meinung zu sa-

gen, doch schließlich brauchte ich sie alle, um meine Geschichten zu erzählen.
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Die gesamte Fahrt las sie in mir, wie sie es früher so oft getan hatte. Am Abend 

stellte sie mich in ein neues Bücherregal. Diesmal war es nicht die hinterste Ecke. 

Gleich vorne, wo mich alle sehen konnten, war mein neuer Platz. Stolz blickte sie 

eine Weile auf mich, dann löschte sie das Licht und ging.

Die anderen Bücher musterten mich mit Ehrfurcht. Dies sorgte für ein neues Ge-

fühl in mir, was ich nicht einordnen konnte, doch brachte es meine Farben, ob-

wohl sie schon so ausgeblichen waren, erneut zum Strahlen.

Auf einmal fragte mich ein anderes Buch mit einen glänzenden Band: „Was ist 

das für ein Zettel, der da herausguckt?“

Ah, der Zettel, den hatte ich ganz vergessen. Vorsichtig schaute ich darauf und 

meine Tinte begann flüssig zu werden, so gerührt war ich. Mit Maries kruckliger 

Kinderhandschrift war da nur ein Satz draufgeschrieben: 

„Ich, Marie, schwöre bei allem was mir lieb und teuer ist,

gegen alle Ungeheuer, 

auf dieses Buch pass ich immer auf,

trage es bis zu den Drachenhöhlen rauf,

gegen alle bösen Mächte wirst du dort von mir beschützt,

auch wenn es mir selbst nichts nützt.“ 

Darunter waren noch die Zeilen, die sie heute ergänzt hatte:

„Feen und Kobolde bekämpfen sich im Krieg,

mal eine Fee, mal ein Kobold siegt,

doch unsere Freundschaft wird für ewig sein,

ich verspreche – ich lass dich niemals mehr allein – !“

Mein Einband ist zwar fleckig und meine Seiten noch vergilbter. Die Farben meiner 

prachtvollen Zeichnungen sind nur noch ein Schatten ihrer Selbst und hier und da 

findet sich ein Kakao- oder ein Farbfleck auf meinem Einband. Kein Wunder, dass 

das Wort druckfrisch bei mir schon längst an Bedeutung verloren hat und ich als 

alter Wälzer gehandelt werde. Ich bin schon so weit rumgekommen und meine 

eigentliche Zeit ist mindestens schon sechs Elfenjahre überzogen, dass mir die 

Kraft fehlt, all die neuen Abenteuer die ich nun erleben werde, aufzuschreiben. 

Nur diese eine Geschichte wollte ich noch erzählt haben, bevor ich mich zur Ruhe 

setze, denn sie ist die einzige, die mich mit so viel Freude erfüllt, dass meine 

Farben ein letztes Mal leuchten, und meine Wörter sich ohne Gedränge an ihren 

Platz begeben. Sie ist die einzige, die mich zu einem Buch macht, was stolzer 

nicht sein könnte.
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Im Jahr 2012 erlebte das Gleimhaus besonders wert-

volle Erweiterungen seiner Sammlungen. Die heraus-

ragendste Schenkung für den Handschriftenbestand 

(und zum Teil auch für die Bibliothek) stellt ein Konvo-

lut dar, das dem Haus von der Enkeltochter des ehe-

maligen „Konservators“ des 

Gleimhauses, Dr. carl Becker,

geschenkt wurde. carola 

Möckel, geb. Becker, hatte 

die Handschriften von ihrer 

Tante, der Kunsthistorikerin 

Beate Becker, einer Tochter 

carl Beckers, geerbt. Wie die 

Ausstellung zum 150-jähri-

gen Bestehen des Gleimhau-

ses zeigte, war es Becker zu 

verdanken, dass nicht nur die 

wissenschaftliche Forschung 

im Haus vor 100 Jahren neuen 

Wind bekam, sondern auch 

die Sammlungen gezielt er-

weitert wurden. Doch hatte 

Becker nicht nur für das Gleim-

haus angekauft, sondern auch 

eine veritable Sammlung von 

Autografen privat erworben. Diese haben nun durch die Schenkung den Weg in 

das Handschriftenarchiv des Gleimhauses gefunden. Darunter vornehmlich Hand-

schriften des 18., aber auch solche des 19. und 20. Jahrhunderts (z.B. die Auto-

rin clara Blüthgen an das Gleimhaus). Bei den Autografen des 18. Jahrhunderts 

ist neben Gleims Freunden Gottlob Nathanael Fischer, Friedrich von Köpken oder 

Heinrich Wilhelm Stamford auch Gleim selbst vertreten.

Äußerst interessant sind auch die Schreiben des Nachlassverwalters und Groß-

neffen von Gleim, Wilhelm Körte, aus dem 19. Jahrhundert, die neue biografische 

Informationen enthalten und auch Körtes Arbeit mit den Sammlungen zum Thema 

machen. Vertreten sind ebenfalls die bildenden Künstler Karl christian Kehrer und 

Ludwig Buchhorn. Handschriften von regionalgeschichtlicher Relevanz finden 

neuerwerbunGen

des GleImhauses

von Ute Pott, Annegret Loose
und Reimar F. Lacher
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sich ebenso in dem Konvolut wie auch 

wertvolle objekte, die die national be-

deutsame literarhistorische Sammlung 

des Gleimhauses signifikant bereichern. 

Aus der Gruppe der Drucke (18. bis 20. 

Jahrhundert) soll noch Gleims Gedicht 

Antwort auf die Frage: Wer kann sich 

freuen? genannt werden, das bislang un-

bekannt war und wohl das späteste ge-

druckte Gedicht Gleims darstellt. Es ist in 

diesem Heft wiedergegeben (s. S. 81).

Die Bibliotheken des Gleimhauses erfuhren 2012 einen beträchtlichen Zuwachs.

 Zu Beginn des Jahres spendete unser Mitglied Hans Werner Ludolph Biester aus 

Hamburg einen stattlichen Teil seiner privaten Buchsammlung. Über 300 Bände 

kamen so ins Haus. Der größte Teil wurde in den Bestand der Forschungsbiblio-

thek aufgenommen, darunter Werke von Bürger, Seume, Jean Paul und auch Gleim. 

Doch auch die Gleimbibliothek erfreut sich durch diese Gabe eines Zuwachses von 

32 Büchern, nämlich denen, die aus dem 18. Jahrhundert stammen und so in das 

Profil der Bibliothek gehören. Beispielhaft seien hier folgenden Titel genannt:

– Hinterlassene Werke Friedrichs II Königs von Preussen. – Kempten: 1788–1789

 12 Bände in vier Büchern

– c. A. Tiedge: Urania über Gott, Unsterblichkeit und Freiheit. Ein lyrisches Ge-

dicht in sechs Gesängen. – Reutlingen, 1802

 Mit einem Widmungsgedicht für Gleim zum 2. April 1801

– Immanuel Kant: Ueber die Buchmacherey. Zwey Briefe an Herrn Friedrich Nico-

lai. – Königsberg, 1798

– Sammlung der besten deutschen prosaischen Schriftsteller und Dichter. – 

carlsruhe, 1777

 61. Theil, enthaltend Lustspiele Lessings
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– Gottlieb Wilhelm Rabener: Satiren. – 7. Aufl. – Leipzig, 1763

und einige Ausgaben der Berlinischen Blätter, herausgegeben von Johann Erich 

Biester (einem Vorfahren des Schenkenden).

Im Frühjahr wurde dem Haus ein Miniaturbüchlein des frühen 18. Jahrhunderts 

aus Privatbesitz angeboten. Es handelt sich um eine sehr seltene Bibel-Ausgabe, 

herausgegeben von Georg christoph Ganshorn, die 1705 in Nürnberg gedruckt 

wurde und mit sechs ganzseitigen Kupfern illustriert ist. Als Zeugnis der frühen 

Buchkunst und -kultur reiht es sich nun als kleinstes Buch in den Bestand der 

historischen Bibliothek. Der Buchblock hat die Maße 3,3 cm x 2,1 cm x 1 cm. 

Der Einband ist kein originaler des 18. Jahrhunderts, aber sehr liebevoll einem 

solchen nachempfunden. Goldschnitt und Prägungen auf allen drei Seiten des 

Buchschnittes zieren die kleine Kostbarkeit.

Folgende Stücke erweitern seit diesem Jahr die Kunstsammlungen des Hauses:

Gottfried Hempel

Friedrich II. von Preußen, um 1760

Öl auf Leinwand, 137 x 106 cm

Dauerleihgabe der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München

Traditionell hatte das Gesicht im Königsporträt vor allem den Ausdruck von Auto-

rität aufzuweisen. Im Porträt der Aufklärung, auch im Königsporträt und zumal im 

Bildnis Friedrichs II., sollten dem Gesicht Wesenszüge des Dargestellten abzule-

sen sein. Nach dem Urteil des Berliner Literaten Karl Wilhelm Ramler hat Hempel 

diese Aufgabe glänzend bewältigt: „Unser Hempel hat ihn recht schön getroffen, 

beßer als Er irgendwo zu haben ist. In seiner Mine herrscht die wahre Vernunft; 
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wenn sie ein Gesicht annimmt, so muß es ein 

solches seyn. Kein witziger, sondern ein ver-

nünftiger Blick, ist sein Blick. Ich laß darinn 

eine gesetzte Tapferkeit und eine Freyheit der 

Seele, die über allen Zweifel und alle Furcht 

erhaben ist. Durch dieses Porträt kan Hem-

pel vielleicht reich werden. Die den König oft 

gesehen haben, sagen, daß es das beste ist 

was man von ihm gesehen hat und sehen 

kan, Pesnens Arbeit nicht ausgenommen: es 

versteht sich, in Ansehung der Ähnlichkeit 

und nicht in Ansehung des Mahlerverstan-

des. Man glaubt daß der Englische Envoyé eines nach seinem Hofe schicken wer-

de.“ (BW Gleim/Ramler, Nr. 291, Ramler an Gleim, Berlin, 4.[richtig 11.]8.1756)1

Hempel malte den König in den 1750er und 1760er Jahren dutzendfach in ver-

schiedenen Größen in Öl auf Leinwand wie auch, wie Ramler schrieb, „in emaillir-

te Dosen, damit sein Bild so lange daure wie Stein und Stahl“ (Bw. Gleim/Ramler, 

Nr. 321, Ramler an Gleim, Berlin, 14.1.1758).

Die zahlreichen Porträts des Königs, die Hempel schuf, dürften, wie die Friedrich-

Porträts der meisten Künstler, sämtlich nicht im Auftrag des Königs entstanden 

sein. Mit nur leichter Übertreibung könnte man sagen, dass alle Porträtisten im 

damaligen Berlin sich mit dem Bildnis des Monarchen beschäftigten, wie Fried-

rich auch in der Dichtung der Zeit eine bedeutende Rolle spielte. Für manchen 

Künstler stellte das Porträt des Königs eine Hauptbeschäftigung dar, so zeitweise 

etwa auch für Anton Graff vor seiner Berufung an den Hof und die Kunstakademie 

nach Dresden, für Daniel chodowiecki, der wie Hempel auch Bildnisse Friedrichs 

auf Emailledosen malte, sowie für den Miniaturisten Friedrich Anton König. Der 

Antrieb der Künstler, die en gros und en detail Fridericus-Porträts schufen, waren 

Patriotismus und Geschäftstüchtigkeit zu jeweils unterschiedlichen Anteilen. 

Die wenigsten dieser Bildnisse entstanden nach dem Leben. Dementsprechend 

ist die Ikonographie Friedrichs geprägt durch eine starke Typisierung. Das Gesicht 

war von der Physiognomie entbunden, folgte stattdessen einem Image und ge-

währte dabei dem Maler einen höheren Interpretationsspielraum als ein nach 

dem Leben gemaltes Bildnis.
1 Der Briefwechsel zwischen Gleim und Karl Wilhelm Ramler hier und im Folgenden zitiert nach: „Mein lieber 

deutscher Horaz“. Der Briefwechsel Gleims und Ramlers [Arbeitstitel], hg. v. David Elwood Lee (Drucklegung in 
Vorbereitung)
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Die wenigen überlieferten der einst zahlreichen Friedrich-Porträts Hempels sind 

Feldherrenporträts. Anders als in den übrigen Bildnissen verzichtete der Maler 

in der vorliegenden Arbeit auf die Angabe einer kriegerischen Szenerie durch 

ein Feldlager oder Schlachtengetümmel, sondern konzentrierte die Komposition 

allein auf die Gestalt des Herrschers. Die Lichtdramaturgie hebt Stirn und Hand 

hervor und charakterisiert den König so als Held des Gedankens und der Tat. Der 

Figurenaufbau wie auch die Miene ist weniger dynamisch als in den übrigen Fäl-

len, sondern bringt stattdessen den Gleichmut des Weisen zum Ausdruck.

Gleim war mit Hempel befreundet und hat über Ramler mehrfach Porträts des Kö-

nigs bestellt, teilweise auch in Kommission, denn der Bedarf an Bildnissen des 

nah und fern als Denker wie als Kriegsheld verehrten Königs war enorm: „Was 

kostet ein hempelscher König, von der Größe, wie ihr Porträt? Ich möchte ihn gern 

zwischen meinem Ramler u Kleist aufhangen. Auch würden sich leicht ein Dut-

zend Liebhaber hier finden, zu diesem Porträt. Laßen sie unsern hempel welche 

fertig machen. ich will sie verkaufen.“ (Bw. Gleim/Ramler Nr. 292, Gleim an Ram-

ler. Halberstadt, 14. August 1756)

Dass Gleim Anfang 1758 zwei Friedrich-Porträts von der Hand Hempels erhalten hat, 

ist einem Brief Ramlers zu entnehmen, in dem dieser an die Honorarforderung des 

Malers erinnerte “ (Bw. Gleim/Ramler, Nr. 321, Ramler an Gleim, Berlin, 14.1.1758), 

die Gleim allerdings gerade zu dieser Zeit der Not, kurz nach den unter größten 

Schwierigkeiten aufgebrachten Zahlungen Halberstadts und seiner Einwohner an 

ein französisches Überfallkommando, sicherlich nicht leicht begleichen konnte.

Zeitlich und vom patriotischen Impetus sind Hempels Friedrich-Porträts im Zu-

sammenhang mit den Grenadiersliedern des mit Hempel befreundeten Gleim zu 

sehen.

In Gleims Sammlungen ist ein Porträt des Königs von der Hand Hempels nicht 

überliefert. Möglich, dass sich unter den Bildnissen Friedrichs, die in einer er-

sten Auktion des Nachlasses Gleims zum Aufruf kamen, auch solche von Hempel 

befunden haben (Verzeichniß von Mobilien und Effekten, bestehend: in Uhren, 

Tabatieren, Nippes, … Gemälden, Kupferstichen, Gipsfiguren und Gewehren, wel-

che instehenden 27. Junius dieses Jahres … in der Burgvogtey-Gerichts-Stube hin-

term Dom … meistbietend verkauft werden sollen. [Aktuarius Weber] Halberstadt: 

Johann christoph Dölle, 1803, Nr. 663–666, 671).

Das vorliegende Kniestück wurde dem Gleimhaus von den Bayerischen Staats-

gemäldesammlungen München als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Die

Restaurierung des Gemäldes wurde durch die Fielmann AG ermöglicht.
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Wachsstatuette Friedrichs II., um 1785

Höhe 33 cm

Gleimhaus, Sign. A 211

Die Wachsplastik war ein einst blühender Zweig der Bildhauerei. Gerade für Statu-

etten oder Medaillons war Wachs (nicht nur für den Entwurf) als bildhauerisches 

Material geläufig, im lebensgroßen Format indes in erster Linie in dem volks-

tümlichen Gewerbe des Wachsfigurenkabinetts. In ihrer extremen Lebensnähe 

stimmt die vorliegende Statuette mit den zahlreichen bezeugten lebensgroßen 

Panoptikumswachsfiguren Friedrichs II. überein. Vermutlich dürften auch Wachs-

figuren Friedrichs II. im Statuettenformat einst in größerer Zahl existiert haben, 

doch ist derzeit kein weiteres Exemplar nachweisbar. Als Urheber der Figur kom-

men die in Berlin um 1780 nachweisbaren Wachsbossierer Johann Wilhelm Kolm 

(1716–1793), Friedrich Weber, c. Ludwig Koppin (Küstrin 1737–nach 1789),

Wachsstatuette Friedrich II. vor und nach Restaurierung
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J. G. (Joh. Georg?) Schlett oder Georg Fohler in Frage. Der bekannte Bildhauer Jo-

hannes Eckstein (1736–1817 Havanna), von dem Friedrich-Büsten aus Wachs be-

kannt sind, strebte nach einer Idealisierung und ist daher mit der vorliegenden 

Statuette nicht in Verbindung zu bringen.

Die Entstehung dieser altersgebeugten Darstellung zu Lebzeiten Friedrichs II. darf 

als sicher angenommen werden. Sie ist in dessen letzte Lebensjahre zu datieren, 

etwa um die Zeit von Gleims Audienz (1785). Nach dem Tod des Königs lösten 

sich die Künstler vom Typus des ‚Alten Fritz‘ und strebten nach einer hinsichtlich 

des Alters allgemeineren Darstellung. Mit anderen Worten: Postum wurde der Kö-

nig im Porträt wieder jünger.

Die Porträtstatuette als Gattung fand erst im 19. Jahrhundert Verbreitung (Gips, 

Bronze). Sie war ein Medium weniger der herrscherlichen Ehrung wie die lebens-

große Skulptur, als vielmehr des zwischenmenschlichen Gedenkens. Wie unsere 

Wachsstatuette belegt, bereitete sich mit Friedrich II. diese Art des Porträtum-

gangs bereits im 18. Jahrhundert vor. 

So beansprucht die Figur Geltung nicht nur als Kunstwerk und als objekt des Fried-

rich-Kultes seit dem Siebenjährigen Krieg, sondern zudem als einziges bekanntes 

Exemplar des Kunstzweiges der Wachsporträtstatuette sowie als Prototyp der erst 

im 19. Jahrhundert verbreiteten bildhauerischen Gattung der Porträtstatuette.

Die Statuette stammt nicht aus dem Besitz Gleims, sondern gelangte im 20. 

Jahrhundert als Schenkung aus Privatbesitz in das Gleimhaus. Sie war schwer 

beschädigt und wurde 2011 von Aurelia Badde, Berlin, mit Hilfe der Fielmann 

AG restauriert. Eine von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

vorgenommene computertomographie hat ergeben, dass die Figur nicht bossiert, 

sondern gegossen ist und bereits zuvor einmal umfassend rekonstruiert worden 

war. Das Stück wurde erstmals in der Ausstellung „Friedrich, unser Held“ – Gleim 

und sein König präsentiert und ist seither in der Dauerausstellung des Gleimhau-

ses zu sehen.
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Gottfried Hempel (Wohlau 1720–1772 Berlin)

Knabenbildnis, 1743, Öl/Lw.

(doubliert), 54,5 x 38,5 cm

bez. rückseitig (von Originallw. übertragen):

Peint en 1743 / par Hempel –

donné à ma fille Caroline / le 8 aout 1798.

Dauerleihgabe, Eigentum des

Landes Sachsen-Anhalt

Mit dem Porträt eines unbekannten Knaben 

konnte das Land Sachsen-Anhalt ein frühes 

Beispiel eines bürgerlichen Kinderbildnis-

ses des friderizianischen Rokoko erwerben 

und dem Gleimhaus als Dauerleihgabe zur 

Verfügung stellen, das durch seine Schlichtheit und Unsentimentalität besticht. 

Bereits im Jahr 2007 hat das Land die Gelegenheit wahrgenommen, mit Danae 

und der Goldregen die einzige bislang bekannte Historiendarstellung Hempels 

zu erwerben. Mit diesen beiden Gemälden, dem Kniestück Friedrichs II., das dem 

Gleimhaus von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München zur Verfü-

gung gestellt wurde, sowie der Reihe von Porträts in Gleims Freundschaftstempel 

kann das Gleimhaus neben der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg den umfangreichsten Bestand an Werken des mit Gleim befreunde-

ten Malers Gottfried Hempel vorweisen. Das Knabenporträt ist das früheste aller 

bislang bekannt gewordenen Werke Hempels und somit für die Beurteilung von 

dessen künstlerischer Entwicklung von besonderer Bedeutung.

Das Porträt des Knaben mit seinem Federball ist ein Dokument der pädagogischen 

Errungenschaften des Zeitalters der Aufklärung. Im Gleimhaus soll es die muse-

umspädagogische Arbeit verbessern. So befindet sich ein Führungsprogramm 

in Entwicklung, das sich dieses Knaben als Einfühlungsfigur oder Maskottchen 

bedient. Die jungen Besucher werden gebeten, sich in die Zeit Gleims zu verset-

zen; sich vorzustellen, dass es sich bei dem Knaben um einen Nachbarsjungen 

handele, den Gleim das Lesen und Schreiben lehre, sich vorzustellen, dass dieser 

Knabe Fritz heiße und die Besucher nun in Gleims Abwesenheit durch das Haus 

führe. Bei dem folgenden Rundgang durch die Ausstellung vermittelt Fritz durch 

Information, Impulsfragen und Aufgaben die Themen des Hauses. Dabei sucht 

er über den Besuch des Hauses hinauszuwirken, etwa indem er dem Besucher 

anbietet, über Facebook mit Gleim in Kontakt zu treten.
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Porträt Johann Heinrich Voß

Kopie nach Wilhelm Tischbein, 1817

Öl/Leinwand, ca. 24,5 cm Durchmesser

Der Name Becker ist mit der Geschichte des 

Gleimhauses aufs Engste verknüpft. Von 

1908 bis zu seinem Tod im Jahr 1932 

war der Vorschullehrer carl Becker 

(1854–1932) Kustos des Museums 

und bewohnte als solcher mit sei-

ner Familie die Wohnung im Erdge-

schoss des Hauses. Ihm folgte sein 

Sohn Dr. carl Becker (1885–1964), 

Studienrat an der Halberstädter Hö-

heren Töchterschule. Er war der erste 

Literaturwissenschaftler in dieser Funktion. 

1910, zwei Jahre nachdem sein Vater die Stelle im Gleimhaus angetreten hatte, 

wurde Becker jun. mit der literaturgeschichtlichen Dissertation Abraham Gotthelf 

Kaestners [1719–1800] literarische Epigramme auf seine Freunde, Chronologie 

und Kommentar, die er teilweise im Gleimhaus erarbeitet hatte, zum Doktor phil. 

promoviert. Als postdoktoriale Gelegenheitsarbeit legte der junge Becker 1911 

einen ersten gedruckten Katalog der Porträtgemäldesammlung Gleims vor. Mit 

Antritt seiner Amtszeit begann er, die Sammlungen systematisch inhaltlich zu er-

schließen, und eignete sich dabei das profundeste Wissen über Gleim und seinen 

Kreis sowie darüber hinaus über Halberstadt und die Region an.

Von einer anderen Tochter Beckers, Frau Renate Mischer, hat das Gleimhaus nun 

ein Porträt des Dichters, Homer-Übersetzers, Philologen und Gleim-Freundes, 

Johann Heinrich Voß (1751–1826), als Schenkung erhalten. Das in Öl auf Lein-

wand gemalte Rundporträt ist eine verkleinerte Kopie des im Jahr 1817 in Eutin 

von Johann Heinrich Tischbein, dem ‚Goethe-Tischbein‘, geschaffenen Porträts, 

das in insgesamt fünf eigenhändigen Exemplaren bekannt ist (primäre Fassung 

in der Nationalgalerie Berlin, weitere Fassungen im Frankfurter Goethe-Museum, 

im ostholstein-Museum Eutin sowie in Privatbesitz), die zumindest teilweise von 

Voß selbst für seine Kinder in Auftrag gegeben worden waren. Das vorliegende 

Bildnis ist im medaillonartigen originalrahmen überliefert. Das verkleinerte und 

damit intime Format deutet darauf hin, dass es ebenfalls im familiären oder auch 

im freundschaftlichen Zusammenhang entstanden ist.
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Wilhelm Tischbein und Voß hatten ein leidenschaftliches Interesse für Homer ge-

meinsam. Der Maler zeigte den Dichter fast im Profil, mit leicht gehobenem Kopf, 

einem Blick in die Ferne und zum Sprechen geöffnetem Mund. Die spannungsvol-

le, spontan wirkende Haltung suggeriert Temperament und Gedankentätigkeit. In 

der aktivischen Auffassung steht das Bildnis des Johann Heinrich Voß Tischbeins 

rund 35 Jahre zuvor entstandenem Porträt des Züricher Schriftstellers Johann 

Jacob Bodmer nahe, mit dem der Maler während der Porträtsitzung ein enthu-

siastisches Gespräch über Homer geführt haben soll und das ebenfalls in Kopie 

im Gleimhaus vorhanden ist.

Mit der Amtszeit von Becker jun. verstärkte und verstetigte sich wie schon oben 

aufgeführt die Erwerbungstätigkeit des Gleimhauses. Auch einige bedeutende 

Erwerbungen gelangen ihm. Becker verfolgte den Kunst- und Autografenhandel. 

Das Porträt des Johann Heinrich Voß hat er nach dem Krieg bei Puppel, Quedlin-

burg, nicht für das Museum, sondern privat erworben, möglicherweise weil in der 

Sammlung Gleims bereits das Bildnispaar Voßens und seiner Gemahlin Ernestine 

von der Hand Georg Friedrich Adolph Schöners vorhanden war und weil es erst 

gut fünfzehn Jahre nach Gleims Tod entstanden war. Wenige Wochen nachdem 

das Bildnis nun als Schenkung in die Sammlung kam, wurde es in der Ausstellung 

zum 150-jährigen Bestehen des Gleimhauses als Museum Tempel der Freund-

schaft, Schule der Humanität, Museum der Aufklärung gezeigt, um auf die Proble-

matik der Überlieferung der Gleim’schen Sammlungen aufmerksam zu machen. 

Zwischen Wilhelm Körte, Gleims Neffen und Nachlassverwalter, und Voß, der 

Gleim in dessen letzten Lebensjahren sehr nahe gestanden hatte, entspann sich 

ein empfindlicher Streit, der öffentlich ausgetragen wurde. Anlass der Auseinan-

dersetzung waren Körtes Prinzipien der Edition aus dem Gleim‘schen Briefarchiv, 

doch erstreckte sich die Kritik auch auf die Verkäufe namentlich aus Gleims Bi-

bliothek sowie auf die Säumigkeit in der Umsetzung von Gleims Verfügungen.
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Als Ute Schiborra vor vierzehn Jahren ihre Tätigkeit im 

Gleimhaus aufnahm, war das eine bewusste Entschei-

dung für dieses Haus und für die Stadt Halberstadt. 

Noch einmal in einer größeren Gemeinschaft tätig zu 

sein, Papierschätze aus alten Zeiten vor dem Verfall zu 

bewahren, zu restaurieren und ihnen die richtige Auf-

bewahrungsart zukommen zu lassen, das war eine 

lockende Aufgabe. Dazu die Beratung anderer Muse-

en, das Vermitteln von Wissen, aber auch selbst neu-

es Wissen aufzunehmen und zu verwerten, mehrten 

den Reiz dieser Tätigkeit. Der Anfang war nicht leicht, 

Spannungen mussten überwunden werden, eigene 

und fremde Lebenserfahrungen trafen aufeinander. 

Unter Ute Schiborras Leitung entwickelte sich die

Restaurationswerkstatt zu einer anerkannten Bera-

tungsstelle. Als 2001 cornelia Hanke das Gleimhaus 

verließ und in die Selbstständigkeit wechselte, führte 

sie die Werkstatt allein weiter. Es wurden durch sie wertvolle Inkunabeln u. a. Ra-

ritäten aus vergangenen Zeiten aus Seide, Leder, Pergament und Papier in mühe-

voller, geduldiger Arbeit restauriert. Nun, nach vierzehn Jahren, heißt’s, von dieser 

verlässlichen, vor neuen Ausstellungen oft bis tief in die Nacht mit Hand anlegenden 

Mitarbeiterin Abschied zu nehmen. Ute Schiborra, die viele Gleimhaus-Besucher mit 

ihrem Wissen und ihren geschickten Händen „verzauberte“, wird „ihre“ Werkstatt 

einer jungen, gut ausgebildeten Kraft übergeben, die durch sie für diese Tätigkeit 

vorbereitet und vorgeschlagen wurde. Aber ganz wird sie uns zum Glück nicht ver-

lassen. Sie wird weiterhin mit Rat und Tat auf dem Gebiet der Papierrestaurierung 

das Gleimhaus unterstützen und ansprechbar bleiben. Auch als Fördermitglied des 

Förderkreises Gleimhaus e.V. wird sie weiterhin tätig sein. Ein reger, vielseitig aufge-

schlossener Mensch wie Ute Schiborra lehnt sich als Rentnerin nicht träge aus dem 

Fenster. Sie wird weiter Führungen durch den Dom und Domschatz und das Gleim-

haus übernehmen. Sie wird weite Radtouren machen und zu Reisen nach ihr wertvol-

len Zielen aufbrechen. Es gibt alte und neue Freundschaften zu vertiefen, zu pflegen 

und zu knüpfen. Aber allem untergeordnet wird bei Bedarf und nach Möglichkeit doch 

das Umsorgen des geliebten Enkelkindes olivia bleiben. Wir danken Ute Schiborra, 

dass sie das Geschick des Gleimhauses ein Wegstück mitgestaltet hat. Viel Kraft und 

Gesundheit sei ihr für die nun kommende „ruhelose“ Ruhestandszeit gewünscht.

eIne restauratorIn

aus Ganzer seele Geht

In den „unruhstand“

von Ingeburg Stoyan

Ute Schiborra



75

Veranstaltungsrückblick 2012
A u s s t e l l u n g e n  2 0 1 2

08.01.12 Lesezeichen einst und jetzt. Kabinettausstellung

15.01.12 – 21.04.12 „Friedrich unser Held“. Gleim und sein König.
Ausstellung zum 300. Geburtstag Friedrichs II.

15.04.12 – 10.06.12
Sammelkultur im Geist der Aufklärung. Die Bibliothek des Hannoveraner 
Beamten Georg Friedrich Brandes. Eine Ausstellung der Landesbibliothek 
oldenburg

22.06.12 – 02.09.12 „Sie hören nicht auf, sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde,
verdient zu machen!“ Friedrich Nicolai (1733–1811)

23.09.12 – 06.01.13 Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität –
Museum der Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus

V e r A n s t A l t u n g e n  2 0 1 2

So. | 08.01.12 | 11.15
Abschlussführung für Kinder und Erwachsene durch die Sonderausstellung: 
Lesezeichen einst und jetzt. Kabinettausstellung

Mi. | 11.01.12 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend: Sigrid Schmutzler: „Wo kommst du denn 
her?“ Erlebte, gehörte und erzählte Geschichte(n) aus Schwanebeck

So. | 15.01.12 | 11.15
Eröffnung der Sonderausstellung: „Friedrich, unser Held“ –
Gleim und sein König. Ausstellung zum 300. Geburtstag Friedrichs II.

Do. | 19.01.12 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim

So. | 29.01.12 | 11.15
Harzer Kulturwinter: Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung:
„Friedrich unser Held“. Gleim und sein König

Mi. | 08.02.12 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend: Bernd Wolff: „Klippenwanderer –  Indes-
sen man wird Sie nicht lieben.“ Heinrich Heines steiniger Weg zu Goethe

Sa. | 11.02.12 | 15.00
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung
„Friedrich unser Held“ – Gleim und sein König

So. | 12.02.12 | 11.15
Harzer Kulturwinter: Tipps und Kniffe von der Papierrestauratorin mit einem 
Rundgang durch die Restaurierungswerkstatt für Papier, Buch und Graphik

Do. | 16.02.12 | 15.00 Teestunde bei Gleim: Dr. Reimar Lacher: Friedrich II. bei Gleim

Sa. | 18.02.12 | 15.00 Kinderführung durch die Sonderausstellung: „Friedrich, unser Held.“

Mi. | 22.02.12 | 19.30
Vortrag von Dr. Ute Hoffmann, Bernburg: Die NS-Gesundheits- und Rassen-
politik und ihre Auswirkungen auf Halberstadt. Kooperationsveranstaltung 
mit Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt, RoTER ocHSE Halle (Saale)

Sa. | 25.02.12 | 14.00 u. 15.00
Öffentliche Führung durch die Ausstellung
„Friedrich unser Held“ – Gleim und sein König

So. | 04.03.12 | 11.15 u. 12.15
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung
„Friedrich unser Held.“ Gleim und sein König

Mi. | 14.03.12 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend: Prof. Dr. Hans-Joachim Schreckenbach: 
„Sozialgeschichte und Genealogie. Erfahrungen bei der
Familiengeschichtsforschung an sächsischen Beispielen“

Do. | 15.03.12 | 15.00
Teestunde bei Gleim: Dr. christa Naumann:
Spiel & Spaß am Weimarer Hof zur Goethezeit

Do. | 22.03.12 | 19.30
Führung durch die Sonderausstellung
„Friedrich unser Held“ – Gleim und sein König

Sa. | 24.03.12 | 11.00
Verleihung des Gleimhaus-Literaturpreises 2012
an Schülerinnen und Schüler des Landkreises Harz

Sa. | 24.03.12 | 14.00
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung
„Friedrich unser Held.“ Gleim und sein König

Sa. | 24.03.12 | 15.00
Öffentliche Führung für Kinder und Erwachsene durch
die Sonderausstellung „Friedrich unser Held“ – Gleim und sein König

So. | 01.04.12 | 11.00– 18.00 Feier von Gleims Geburtstag und zugleich Auftakt des Jubiläumsjahres.

Mo. | 09.04.12 | 11.15
„Friedrich unser Held“. Gleim und sein König. Lesung aus Werken und 
Briefen Gleims und anderer preußischer Dichter
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Mi. | 11.04.12 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend: Helge Mammen: Gleim und seine Familie. 
Vorfahren, Geschwister und deren Nachfahren

Sa. | 14.04.12 | 15.00
Eröffnung der Sonderausstellung: Sammelkultur im Geist der Aufklärung. 
Die Bibliothek des Hannoveraner Beamten Georg Friedrich Brandes. Eine 
Ausstellung der Landesbibliothek oldenburg

Do. | 19.04.12 | 15.00
Teestunde bei Gleim: Dr. Ute Pott: Salve den Besuchenden.
Besucherbücher des Gleimhauses einst und jetzt sowie ausgewählte
Sondersammlungen des Gleimhauses

Sa. | 28.04.12 | 15.00

Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung:
Sammelkultur im Geist der Aufklärung. Die Bibliothek des Hannoveraner 
Beamten Georg Friedrich Brandes. Eine Ausstellung der Landesbibliothek 
oldenburg, kuratiert von Gabriele crusius

Mi. | 09.05.12 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend: Dr. Reimar Lacher:
Freunde Gleims, Vorbilder für uns?

Fr. | 11.05.12 | 19.00 Konzert mit PIVA (England) – Musik der Renaissance

So. | 20.05.12 | ganztägig
Internationaler Museumstag: „Museums in a changing World“ – Slogan: 
„New challenges – neu inspiration“ (“Welt im Wandel – Museen im
Wandel.”) 10.00 Uhr Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung

Do. | 24.05.12 | 15.00 Teestunde bei Gleim: christel Trausch: Lesung

Mo. | 04.06.12 Exkursion Familienkundl. Abend nach Gatersleben

So. | 10.06.12 | 11.15
Finissage Sammelkultur im Geist der Aufklärung.
Die Bibliothek des Hannoveraner Beamten Georg Friedrich Brandes

Mi. | 13.06.12 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend: Prof. Herbert Stoyan:
Die Domherren von Halberstadt

Do. | 21.06.12 | 19.30
Hofabend bei Gleim: Eröffnung „Sie hören nicht auf,
sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde, verdient zu machen!“
Friedrich Nicolai (1733–1811)

So. | 01.07.12 | 11.15
Ensemble „Die Pappenspieler“ (Freiburg/Breisgau)“
mit einer Papiertheater-Inszenierung von Mozarts „Zauberflöte“

Sa.–So. | 07.07.–08.07.12 | 
10–22 bzw. 10–18

Festwochenende: Ton am Dom

Sa.–Sa. | 07.07.–14.07.12 Festwoche: 150 Jahre Gleimhaus

Di.–Fr. | 10.07.–13.07.12
Projekt „Musenzirkel“ 4 Autoren für 4 Tage
Lesungen und Gespräche für und mit Schülern

Do. | 12.07.12 | 18.00
Ein Spaziergang in Halberstadt auf Kafkas Spuren.
Eine Veranstaltung der Moses Mendelssohn Akademie in Verbindung
mit dem Nordharzer Städtebundtheater und dem Gleimhaus.

Sa. | 14.07.12 | 19.30
Gleimnacht – Geselligkeit mit Bühnendarbietungen,
Kostümierung und historischen Spielen zum 150-jährigen
Jubiläum des Gleimhauses als Museum

Do. | 19.07.12 | 19.30
Hofabend bei Gleim: Ute Schiborra: Buntes aus der Gleimbibliothek.
Gefärbt, getunkt, gestempelt, gedruckt –
Die wunderbare Welt des Buntpapiers.

So. | 29.07.12 | 11.15
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung: „Sie hören nicht auf,
sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde, verdient zu machen!“
Friedrich Nicolai (1733–1811)

Do. | 09.08.12 | 19.30
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung: „Sie hören nicht auf,
sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde, verdient zu machen!“
Friedrich Nicolai (1733–1811)

Sa. | 11.08.12 | 15.00
Parkfest mit Spiegelfeier: Kooperation mit der Stadt Halberstadt
und den HalberstadtWerken

So. | 12.08.12 | 11.15
Präsentation des Kataloges zur Nicolai-Ausstellung
durch Rainer Falk und Ute Pott

Do. | 16.08.12 | 19.30
Hofabend bei Gleim: Dr. Reimar Lacher: Ehrenwerte Gesellschaft.
Die Rückseitenbeschriftung der Bilder im Freundschaftstempel
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So. | 26.08.12 | 11.15
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung: „Sie hören nicht auf,
sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde, verdient zu machen!“
Friedrich Nicolai (1733–1811)

So. | 02.09.12 | 11.15
Finissage „Sie hören nicht auf, sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde, 
verdient zu machen!“ Friedrich Nicolai (1733–1811)

Mi. | 12.09.12 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend: Dr. Doris Schumacher:
Gleims Großneffe und Nachlassverwalter Wilhelm Körte

Do. | 20.09.12 | 19.30 Hofabend bei Gleim: Dr. Ute Pott: Geselligkeit in Briefen

Sa. | 22.09.12 | 15.00
Eröffnung Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität –
Museum der Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus

So. | 30.09.12 | 11.15
Öffentliche Führung durch die Jubiläumsausstellung:
Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität – Museum der Aufklärung.
150 Jahre Gleimhaus

So. | 07.10.12 | 11.00 Matinee des Nordharzer Städtebundtheaters „Werther“

Mi. | 10.10.12 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend: Dr. Ute Pott:
Frauen in der Geschichte des Gleimhauses

So. | 14.10.12 | 11.15
Öffentliche Führung für Kinder im Grundschulalter durch die
Jubiläumsausstellung: Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität –
Museum der Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus

Do. | 18.10.12 | 15.00
Literaturgespräch bei Gleim:
Ausgewählte Biografien aus der Bibliothek des Gleimhauses

Sa. | 20.10.12 | 15.00
Aus Gleims Bibliothek: Vorstellung des Prachtbandes „Harmonia
macrocosmica“ von Andreas cellarius (1661) und seine Restaurierung
(mit Dr. Reinhard Schielicke, Jena, und cornelia Hanke, Berlin)

Sa. | 20.10.12 | 17.00 Jahreshauptversammlung des Förderkreises Gleimhaus e.V.

Sa. | 20.10.12 | 18.30 Vorstellung von Neuerwerbungen und Präsentation der neuen Homepage

So. | 21.10.12 | 11.15
Öffentliche Führung durch die Jubiläumsausstellung:
Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität –
Museum der Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus

So. | 11.11.12 | 11.15
Lesung Manfred Köppe: „Sie war die wunderbarste Frau,
und ich wüsste ihr keine andere zu vergleichen“ (Goethe). Gestundete Zeit.
Ein Roman um Sophie von La Roche

Mi. | 14.11.12 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend:
Annegret Loose: Die Herren des Gleimhauses

Do. | 15.11.12 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim: Die Buchhandlung Schönherr empfiehlt

Sa., | 24.11.12 | 15.00

Film-Präsentation: Das Gleimhaus. Erinnerungen und Ausblicke (mit Jürgen 
Westphal) und anschließend öffentliche Führung durch die Jubiläumsaus-
stellung: Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität – Museum der 
Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus

Do. | 06.12.12 | 10.00
Vorlesetag für Kinder im Grundschulalter. Stiftung Lesen –
Ministerin Angela Kolb liest vor Schülern aus dem Kinderbuch
von Karen Duve: „Weihnachten mit Thomas Müller“

Fr. | 07.12.12 | 17.00 Musik zum Advent – Konzert der Kreismusikschule

Mi. | 12.12.12 | 19.30 Neuer Familienkundlicher Abend: Vorweihnachtlich

Do. | 13.12.12 | 15.00
Schreibwerkstatt zu Thema „Tempel der Freundschaft und der Musen“
in Kooperation mit Deutschlandradio Kultur im Rahmen des
Dichterwettbewerbs „Lyrix“

Do. | 20.12.12 | 15.00
Literaturgespräch bei Gleim: Frau Dr. Bleicher (Wernigerode):
„Die Farben macht die Sonne.“ Begegnungen im Hermann-Hesse-Jahr.
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Veranstaltungsvorschau 2013
A u s s t e l l u n g e n  2 0 1 3

23.09.12 – 06.01.13
Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität –
Museum der Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus

19.01.13 – 07.04.13
Anton Graff (1736–1813), Meisterporträts der Aufklärung –
original, Kopie, Druck

14.04.13 – 23.06.13
Sieben Jahre Krieg. Lessing 1756 bis 1763.
Ausstellung der Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption, Kamenz

26.04.13 – 09.06.13
Straße der Romanik in Miniatur. 20 Jahre Markensäule in Sachsen-Anhalt. 
Ausstellung in Kooperation mit der Halberstadt-Information
und der oskar Kämmer Schule Wernigerode

28.06.13 – 08.09.13 Daniel Priese – Werkschau

13.09.13 – 08.12.13 Alexander Kluge, Halberstadt

V e r A n s t A l t u n g e n  2 0 1 3

Januar

So. | 06.01.13 | 11.15
Finissage: Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität –
Museum der Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus

Mi. | 09.01.13 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend:
Werner Hartmann: Aprilscherze in Halberstadt

Do. | 17.01.13 | 15.00
Literaturgespräch bei Gleim:
Mitglieder des Gleimhauses und des Vorstandes
stellen Auszüge aus dem neuen Gleim-Lesebuch vor

Sa. | 19.01.13 | 15.00
Eröffnung der Sonderausstellung:
„Anton Graff (1736–1813), Meisterporträts der Aufklärung –
original, Kopie, Druck

So. | 20.01.13 | 11.15
Öffentliche Führung zur Sonderausstellung:
„Anton Graff (1736–1813), Meisterporträts der Aufklärung –
original, Kopie, Druck

Februar

Sa. | 09.02.13 | 15.00
Öffentliche Führung zur Sonderausstellung:
Anton Graff (1736–1813), Meisterporträts der Aufklärung –
original, Kopie, Druck

Mi. | 13.02.13 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend: Berndt Strobach:
Johann Heinrich Lucanus (1693–1769) –
Halberstadts chronist des 18. Jahrhunderts 

So. | 17.02.13 | 11.15
Dr. Hans-Henning Schmidt: „Vater Gleim“ – der blöde Schäfer?
Eine literarische Matinee zum 210. Todestag
von Johann Wilhelm Ludwig Gleim

Do. | 21.02.13 | 15.00 Teestunde bei Gleim: Dr. Reimar Lacher: Anton Graff in seinen Briefen 

Do. | 28.02.13 | 19.30
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung:
Anton Graff (1736–1813), Meisterporträts der Aufklärung –
original, Kopie, Druck

März

Sa. | 02.03.13 | 19.30 Historische Spiele und Speisen

Do. | 07.03.13 | 19.30

Buchvorstellung: Geselligkeiten im 18. Jahrhundert.
Kulturgeschichtliche Überlieferungen in Museen und Archiven
Sachsen-Anhalts, mit den Herausgebern Sebastian Görtz,
cornelia Zimmermann und Ute Pott

Mi. | 13.03.13 | 19.30 Neuer Familienkundlicher Abend: Dr. Ute Pott: Goethe in Halberstadt

Sa. | 16.03.13 | 11.00
Verleihung des Gleimhaus-Literaturpreises 2013
an Schülerinnen und Schüler des Landkreises Harz
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Do. | 21.03.13 | 15.00
Teestunde bei Gleim: Zum 250. Geburtstag von Jean Paul
(mit Enthüllung der Jean-Paul-Litfasssäule vor dem Gleimhaus)

Sa. | 23.03.13 | 15.00
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung:
Anton Graff (1736–1813), Meisterporträts der Aufklärung –
original, Kopie, Druck

April

Do. | 04.04.13 | 19.30 Lesung: Hans-Jürgen Schatz liest „Dr. Katzenbergers Badereise“ von Jean Paul

So. | 07.04.13 |
11.15/14.00–17.00

Finissage zur Ausstellung „Anton Graff (1736–1813),
Meisterporträts der Aufklärung – original, Kopie, Druck“
und Feier von Gleims Geburtstag

Mi. | 10.04.13 | 19.30 Konzert: Norland Wind / Veranstaltung des Kulturbüros Halberstadt

Sa. | 13.04.13 | 15.00
Ausstellungseröffnung Sieben Jahre Krieg. Lessing 1756 bis 1763.
Ausstellung der Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption, Kamenz

Do. | 18.04.13 | 15.00 Teestunde bei Gleim: Heinz-Georg Lüders: Frühlingslieder

Do. | 25.04.13 | 16.00
Ausstellungseröffnung Straße der Romanik in Miniatur.
20 Jahre Markensäule in Sachsen-Anhalt

So. | 28.04.13 | 11.15
Lesung. Eberhardt Görner und Gojko Mitic lesen
„In Gottes eigenem Land. Heinrich Melchior Mühlenberg“

Mai

Mi. | 08.05.13 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend:
Rüdiger Lubahn: Das historische Schwanebeck

So. | 12.05.13 Internationaler Museumstag

Do. | 16.05.13 | 15.00 Teestunde bei Gleim: Ingeburg Stoyan: Gleims Garten

Juni

Mi. | 12.06.13 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend:
Dr. Reimar Lacher: Die Künstlerfamilie Hinz/Priese

Do. | 20.06.13 | 19.30
Hofabend bei Gleim mit Finissage zur Ausstellung:
Sieben Jahre Krieg. Lessing 1756 bis 1763. Ausstellung der Arbeitsstelle 
für Lessing-Rezeption, Kamenz

Do. | 27.06.13 | 19.30 Ausstellungseröffnung: Daniel Priese - Werkschau

Juli
Sa./So. | 06.07.–07.07.13 | 
ganztägig

Ton am Dom

Do. | 18.07.13 | 19.30
Hofabend bei Gleim: Annegret Loose:
„Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen.“
Reiseliteratur in der Gleimbibliothek

So. | 21.07.13 | 11.15 Führung durch die Ausstellung: Daniel Priese – Werkschau

August

Do. | 15.08.13 | 19.30
Hofabend bei Gleim:
Dr. Ute Pott: Johann: Gottfried Seume –
der Spaziergänger nach Syrakus und Freund Gleims

Sa. | 31.08.13 | 15.00 Führung durch die Ausstellung: Daniel Priese – Werkschau

September

So. | 08.09.13 | 11.15 Finissage zur Ausstellung: Daniel Priese – Werkschau

Sa. | 09.09.13
Vorstellung des Museumspädagogischen Projekts
„Facebook im 18. Jahrhundert“.
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem LISA Halle

Mi. | 11.09.13 | 19.30 Neuer Familienkundlicher Abend: Lesung mit christel Trausch

Do. | 12.09.13 | 19.30 Ausstellungseröffnung: Alexander Kluge, Halberstadt (Arbeitstitel)
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Do. | 19.09.13 | 19.30
Hofabend bei Gleim: Dr. Reimar Lacher:
Die Grafik des Gleimhauses im World Wide Web

Do. | 26.09.13 | 19.30 Öffentliche Führung durch die Ausstellung: Alexander Kluge, Halberstadt

Sa. | 28.09.13 | 15.00 Öffentliche Führung durch die Ausstellung: Alexander Kluge, Halberstadt

Oktober

Sa. | 05.10.13 Öffentliche Führung durch die Ausstellung: Alexander Kluge, Halberstadt

Mi. | 09.10.13 | 19.30

Neuer Familienkundlicher Abend: Prof. Dr. Gerhard Aumüller:
Heinrich Julius und den orgelbaumeister David Beck. Veranstaltung
in Kooperation mit dem Verein organum gruningense redivivum –
die Michael-Praetorius-orgel für St. Martini in Halberstadt

Fr. | 11.10.13 | 18.00 Verleihung des Gleim-Literaturpreises

So. | 13.10.13 | 15.00 Öffentliche Führung durch die Ausstellung: Alexander Kluge, Halberstadt

Do. | 17.10.13 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim

November

So. | 10.11.13 | 11.15 Öffentliche Führung durch die Ausstellung: Alexander Kluge, Halberstadt

Mi. | 13.11.13 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend:
Dr. Ute Pott: Der Theaterdoktor Dr. Ernst Kluge 

Do. | 21.11.13 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim

Dezember

Fr. | 06.12.13 | 17.00 Musik zum Advent – Konzert der Kreismusikschule

So. | 08.12.13 | 11.15 Finissage zur Ausstellung: Alexander Kluge, Halberstadt

Mi. | 11.12.13 | 19.30 Neuer Familienkundlicher Abend. Vorweihnachtlich

Do. | 19.12.13 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim
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Antwort auf die Frage

Wer kann sich freuen?

In einem Liede zum neuen Jahr 1803 vom alten Gleim

Wer keinen Lebenstag, ohn‘ eine Wohlthat endet,

Und ein Glas Wein

Dem Durstigen nicht sparsam spendet,

Der kann sich freun!

Wer jeden Lebenstag, in diesem Jahre besser

Ein Mensch zu seyn,

Beschließen kann, nicht eben größer,

Der kann sich freun!

Und wer sein Lebensglück auf Lebensweisheit gründet,

Und seinen Wein

ohn‘ einen Freund nicht schmackhaft findet,

Der kann sich freun!

Wer auf der Mummerei, in Mitte der Gedanken

An Lieb‘ und Wein

Noch denken kann an einen Kranken,

Der kann sich freun!

Wer einen blinden Mann auf rauher Bahn begleitet,

Und einen Stein

Wegräumend, auf die sanfte leitet,

Der kann sich freun!

Und wer für‘ s Vaterland einst litt*) und in der Stille,

Bey seinem Wein,

Nur denkt: Es war ja Gottes Wille,

Der kann sich freun!

Wer eine Hütte hat, und wär‘ auch gleich die Hütte,

Für ihn zu klein

Und nur in ihr die alte Sitte,

Der kann sich freun!

Und kurz, wer Gründe hat, auf seiner Lebensreise

Nicht sich zu scheun,

Vor sich, vom Kinde bis zum Greise

Der darf sich freun! *) Wie z.B. unser Herr obristwachtmeister von Ziethen.
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Zu einem Porträt im Freundschaftstempel Gleims

Seit Ende 1777/Anfang 1778 besaß Johann Wilhelm 

Ludwig Gleim (1719–1803) ein Bildnis des osna-

brücker Staatsmanns und Schriftstellers Justus Möser 

(1720–1794) für seinen Freundschaftstempel.1 

Auf der Rückseite findet sich ein unvollständi-

ger Hinweis auf den Grund für die Aufnahme in 

die Porträtsammlung: „Möser | wegen seiner 

Phantasie | I Theil, Seite | gemalt von Gottlob 

| für Gleim“.2 Die Beschriftung suggeriert, 

Ernst Gottlobs (1744–1796) Replik seines 

Möser-Porträts3 sei ursprünglich auf Gleims 

Wertschätzung eines Textes aus dem ersten Teil 

von Mösers im November 1774 erschienenen 

Patriotischen Phantasien (Berlin 1775) zurück-

zuführen. Dieser Hinweis greift zu kurz, wie eine 

kurze Darstellung der Eckpunkte der Beziehung 

Gleim-Möser zeigen wird. Diese ist nicht mo-

nokausal auf einen unbestimmten einzelnen 

Text zurückzuführen oder auf das literarisch-

publizistische Hauptwerk Mösers – Patriotische 

Phantasien (4 Tle., Berlin 1775–1786) – als 

Ganzes; sie ist komplexer und entwickelt sich 

vielmehr aus einer persönlichen Begegnung 

beinahe zwanzig Jahre zuvor.

1 Das Gemälde befindet sich noch heute im Bestand des Gleimhauses (Inv.-Nr A/67). Zum Freundschaftstempel 
siehe carl Becker: Der Freundschaftstempel im Gleimhause zu Halberstadt. Katalog der Bildnisse. Biographi-
sche Notizen. Verzeichnis der Maler. Halberstadt 1911; carl Becker und Gerlinde Wappler: Die Bildnisse im 
Gleimhaus. Halberstadt 1963; Horst Scholke: Der Freundschaftstempel im Gleimhaus zu Halberstadt. Porträts 
des 18. Jahrhunderts. Bestandskatalog. Mit einem Essay von Wolfgang Adam. Leipzig 2000 (²2004).

2 Schon carl Becker hatte die Beschriftung so notiert (siehe Becker 1911, wie Anm. 1, S. 67 Nr. 116), die sich 
frei variiert und verkürzt bei carl Becker und Gerlinde Wappler findet: „… wegen seiner Phantasien …“ (Becker/
Wappler 1963, wie Anm. 1, S. 47); neuerdings entzifferte Horst Scholke: „Möser | wegen seiner Phantasie | , 
Theil, Seite | gemalt von Gottlob | für Gleim“ (Scholke 2000, wie Anm. 1, S. 146). Dieser Lesart vermag Verf. unter 
Berücksichtigung einer Reproduktion der Beschriftung nicht zu folgen, letztlich auch, weil ein Komma statt der 
römischen Ziffer I in keiner Weise einen Sinnzusammenhang konstituiert. 

 Allg. zu den rückseitigen Beschriftungen der Porträtsammlung Gleims siehe Diana Stört: Johann Wilhelm Lud-
wig Gleim und die gesellige Sammlungspraxis im 18. Jahrhundert. Hamburg 2010 (Schriften zur Kulturgeschich-
te 19), S. 199f.

3 Zu Gottlobs Möser-Porträts siehe Winfried Siebers: Die Bildnisse Justus Mösers. Ein Verzeichnis mit Bildbeiga-
ben. In: Möser-Forum 2/1994, S. 89–138, hier S. 94ff. (Nr 6–9), sowie Scholke 2000, wie Anm. 1, S. 146f.

Der Kupferstich von Johann Samuel Ringk fun-
gierte als Frontispiz des ersten Teils von Mösers 
Vermischten Schriften (Berlin, Stettin 1797). 
(Gleimhaus c 2887)

„freund möser

aus osnabrük“

von Martin Siemsen
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Durch seinen Schwager Johann Georg Friderici (1719–1790) in Blankenburg 

machte Möser bereits 1756 die Bekanntschaft des beinahe gleichaltrigen 

Halberstädter Domsekretärs. Gleim hatte sich 1744/45 mit seinem Versuch in 

Scherzhaften Liedern (Berlin o.J.) als einer der wichtigsten Vertreter der Rokokolyrik 

etabliert, mit seinen Romanzen (Berlin, Leipzig 1756) die Entwicklung der deut-

schen Kunstballade initiiert, bevor er mit den im volkstümlichen Ton gehaltenen 

Preussischen Kriegsliedern in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier 

(Berlin o.J.) erneut großen Erfolg verbuchen konnte. Gleim engagierte sich für 

junge Dichter im ‚Halberstädter Dichterkreis‘4 und pflegte eine empfindsame 

Freundschaftskultur, u.a. indem er in seinem „Freundschaftstempel“ die Bildnisse 

ihm wichtiger Zeitgenossen versammelte.5 Möser wusste dies zu schätzen.

4 Mit einigen dieser ‚Halberstädter‘ Dichter verkehrte und korrespondierte Möser – z.B. mit Johann Benjamin 
Michaelis (1746–1772), der ihn 1771 mit einem Empfehlungsschreiben Gleims ausgestattet in osnabrück ken-
nenlernte (siehe Martin Siemsen: „dahier mit vielem Beyfall agiret“. Abel Seylers „Königl. Großbrittannische 
Hof-Schauspieler“ 1771 in osnabrück. In: osnabrücker Mitteilungen 112 (2007), S. 135–159, hier S. 151f.), 
oder mit Johann Lorenz Benzler (1747–1817), der 1777 fünf „kleine Schriften“ Mösers herausgab (siehe Ju-
stus Möser. Briefwechsel. Neu bearb. von William F. Sheldon in Zusammenarbeit mit Horst-Rüdiger Jarck u.a. 
Hannover 1992 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 21), Nr. 462, 
480 und 554), und wahrscheinlich auch mit Johann Georg Jacobi (1740–1814), der auf Reisen von Düsseldorf 
nach Halberstadt und retour osnabrück häufiger frequentierte (siehe Winfried Siebers: circulation der Ideen. Ju-
stus Möser und die Aufklärung in Nordwestdeutschland. osnabrück 1991 (Schriften der Universitätsbibliothek 
osnabrück 3), S. 22).

5 Die bislang umfassendste Dokumentation der Porträts im „Freundschaftstempel“ bietet Scholke 2000, wie Anm. 
1, einen knappen Überblick und den aktuellen Forschungsstand Stört 2010, wie Anm. 2, insbes. S. 108–125. 

Erst 1760 verewigte sich Gleim in Johann Georg Fridericis Stammbuch mit Versen aus dem Gedicht Der 
Frühling des gefallenen Freundes Ewald christian von Kleist (1715–1759), der seinerseits bereits 1753 
in Halberstadt Verse Albrecht von Hallers (1708–1777) darin eingetragen hatte. (Niedersächsisches 
Landesarchiv – Staatsarchiv osnabrück Dep 35b Nr. 61)
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Im Anschluss an das erste Treffen 1756 in Halberstadt berichtete Möser Gleim 

über sein ambitioniertes Projekt der Edition einer „<…> allgemeine<n> Ausgabe al-

ler deutschen Poeten, welche bis zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts geschrie-

ben haben. <…> Allein nach einem Ueberschlag meiner Zeit und Kräffte verzweifelte 

ich an der Ausführung <…>.“6 Ausführlich informierte er Gleim später aus eigener 

Anschauung unmittelbar über das Londoner Theaterleben.7 Die Kontakte waren 

allerdings nicht nur philologisch-schöngeistiger, sondern auch amtlich-geschäftli-

cher Natur, wie einer der wenigen überlieferten Briefe der Korrespondenz zeigt.8 

Persönliche Begegnungen blieben in der Folge freilich selten: fast zwei Jahrzehnte 

nachdem man einander kennengelernt hatte, traf man sich 1775 in Pyrmont9 und 

dann wohl erst wieder 1784 in Blankenburg10, wo Möser mit seiner Tochter Jenny 

von Voigts (1749–1814), der Herausgeberin der Patriotischen Phantasien, wie-

der einmal den Schwager besuchte. Ein Jahr später kündigte Gleim der Karschin 

(1722–1791) eine Reise nach Pyrmont an, weil u.a. „Freund Möser aus osnabrük“ 

dort sei11 – zu einem Treffen sollte es allerdings nicht mehr kommen.12 

Unabhängig von persönlichen Begegnungen blieb Gleim für Möser in den späten 

50er und 60er Jahren ein wichtiger literarischer Bezugspunkt, dessen Schaffen er 

aufmerksam verfolgte und zu deren Verbreitung er bei Gelegenheit auch beitrug: 

„Euer Wohlgeb. Romanzen habe ich in Noten setzen lassen, wie der Anschluß 

weiset; und ich kann auf meine Ehre versichern, daß zwei Dres und Profeßores 

Theologie <…> solche mit einem Glaß Wein und einem Stock in der Hand abge-

sungen und dabey auf einer Landcharte von Ungarn die Geschichte der Fräulein 

Marianne nachgewiesen haben.“13 Nicht nur die bereits erwähnten Romanzen, 

6 Brief Mösers an Gleim vom 24. Juli 1756. In: Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 202, hier S. 191. Mösers Brief 
wäre auch im Zusammenhang mit der Entstehung von Gleims Gedichten nach den Minnesingern (Berlin 1773) 
zu betrachten. 

7 Brief Mösers an Gleim vom 15. Dezember 1763. In: Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 279. Ein weiterer Brief 
Mösers an Gleim aus London, den Möser Abbt gegenüber erwähnt (ebd., Nr. 288), ist nicht überliefert. 

8 Brief Mösers an Gleim vom 26. Februar 1757. In: Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 203. Möglicherweise ste-
hen berufliche Kontakte am Beginn der Beziehung; Möser kannte vor 1756 den Halberstädter Domdechanten 
clamor Eberhard von dem Bussche (†1753) und auch – gesichert allerdings erst seit 1763 – dessen Nachfolger 
Ernst Ludwig christoph von Spiegel zum Desenberg (1711–1785), wie an mehreren Stellen seines Briefwechsels 
deutlich wird (ebd., Nr. 78, 87, 91 u.ö. für c.E. von dem Bussche; Nr. 279 für E.L.c. von Spiegel zum Desenberg).

9 Gleim wie Möser hielten sich im Sommer 1775 in Pyrmont auf (siehe Gerlinde Wappler: Gleims Leben und seine 
Beziehungen zu berühmten Zeitgenossen in Daten. Halberstadt 1988, S. 13; Brigitte Erker: Justus Möser in 
Pyrmont 1746–1793. Bad Pyrmont 1991, S. 35. Ein Treffen belegt Mösers Brief an Jeannette Friderici vom 20. 
Dezember 1775 (Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 453). 

10 Siehe Wappler 1988, wie Anm. 9, S. 15.
11 Brief Gleims an Anna Louisa Karsch vom 21. Juli 1785. In: Regina Nörtemann (Hrsg.): „Mein Bruder in Apoll“. 

Briefwechsel zwischen Anna Louisa Karsch und Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Bd. II: Briefwechsel 1769–1791. 
Hrsg. von Ute Pott. Mit einem Nachwort von Regina Nörtemann. Göttingen 1996, S. 238f., hier S. 239.

12 1785 war Möser bereits Ende Juli von Pyrmont wieder nach osnabrück zurückgereist, auch 1789 verpasste man 
einander knapp (vgl. Erker 1991, wie Anm. 9, S. 35, und Brigitte Erker: Friedrich Nicolai in Pyrmont. In: Dieter 
Alfter (Hrsg.): Badegäste der Aufklärungszeit in Pyrmont. Bad Pyrmont 1994, S. 50–72, hier S. 65). 

13 Brief Mösers an Gleim vom 24. Juli 1756. In: Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 202, hier S. 194.
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auch die Preussischen Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem 

Grenadier stießen bei Möser auf positive Resonanz: „Ihren Preussen habe ich 

sogleich an seinem Ton erkannt. Er ist so stark in seiner eigenen Manier, daß ich 

gleich bey der ersten Zeile bey mir sagte: o, das ist unser lieber Herr Gleim!“14 

In Mösers Briefen werden immer wieder Werke Gleims erwähnt – z.B. auch 

Petrarchische Gedichte (Berlin 1764) oder Lob des Landlebens (Berlin 1764)15 – 

und dokumentieren ein fortgesetztes Interesse an dessen literarischem Schaffen. 

An die Musen (o.o. 1772) ließ Gleim Möser durch Johann Benjamin Michaelis 

(1746–1772) zukommen.16 Selbstverständlich beteiligte sich Möser 1771 an der 

von Johann Georg Jacobi (1740–1814) vorbereiteten Subskriptionsausgabe der 

„Sämtlichen Werke“ von Gleim, die nicht zum Druck gelangte.17 Schließlich er-

wähnt Möser Gleim mehrfach in Ueber die deutsche Sprache und Litteratur (1781) 

– seiner Erwiderung auf die literaturtheoretische Schrift des preußischen Königs 

Friedrich II. (1712–1786) De la littérature allemande; des defauts qu’on peut lui 

reprocher; quelles en sont les causes; et par quels moyens on peut les corriger 

(Berlin 1780) – u.a. mit dem schmeichelhaften Lob: „<…> wir hatten vor Haller nur 

Versemacher, und vor Gleim keinen Liebesdichter.“18

Die Wertschätzung beruhte auf Gegenseitigkeit: das Hauptwerk des Historikers 

Möser, die unvollendete Osnabrückische Geschichte – allgemeine Einleitung 

(osnabrück 1768), veranlasste Gleim bereits im folgenden Jahr zu einem Gedicht 

„An Möser, den Verfasser zur Einleitung der osnabrückischen Geschichte“ in sei-

nen Oden nach dem Horaz (Berlin 1769). Sogar schon einige Jahre früher hatte er 

versucht, durch den jungen osnabrücker Juristen Justus Friedrich August Lodtmann 

(1743–1808), der ihn 1765 in Halberstadt aufgesucht hatte,19 ein Möser-Bildnis 

zu bekommen. Doch waren Lodtmanns Bemühungen seinerzeit erfolglos geblie-

ben, wie er in seinem Tagebuch mit Datum vom 15. Juli 1766 festhielt: 

„Ich machte der Mlle Brouning in Mösers Hause mein Kompliment. | Sie führte 

mich erst in den Garten, der ziemlich groß ist & drauf in das | Zimmer zurück wo 

14 Brief Mösers an Gleim vom 15. Dezember 1763. In: Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 279, hier S. 303. Zur 
positiven Rezeption der Romanzen und der Kriegslieder durch Möser siehe auch dessen Brief an J. B. Michaelis 
vom 8. Dezember 1771 (ebd., Nr. 419, hier S. 464 und 465).

15 Beide in Mösers Brief an Thomas Abbt vom 6. Juni 1764 (Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 291, hier S. 322).
16 Brief Michaelis‘ an Möser vom 26. Januar 1772 (Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 421, hier S. 468).
17 Mit dem Brief von J. B. Michaelis vom 26. Januar 1772 schickte „unser Jacobi Nachrichten wegen der Gleimschen 

Pränumeration“ an Möser (Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 421, hier S. 468).
18 Zit. nach Friedrich der Große: De la littérature allemande. Französisch-Deutsch. Mit der Möserschen Gegen-

schrift. Kritische Ausgabe von christoph Gutknecht und Peter Kerner. Hamburg 1969, S. 138.
19 Gleim verewigte sich in J.F.A. Lodtmanns Stammbuch am 7. oktober 1765 in Halberstadt mit einem Zitat aus 

Vergils Aeneis (Liber sextus, V. 620): „Discite justitiam, moniti, nec temnere Divos.“ Das Stammbuch befindet 
sich im Eigentum des Landschaftsverbands osnabrücker Land und ist in der Bibliothek des Instituts für Kultur-
geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität osnabrück deponiert. 
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man herein gehet. Ich frug sie ob sie mir nicht 

Gelegen- | heit verschaffen könnte des Hrn Rath 

Porträt zu erhalten weil dhl Gleim | es verlangte 

welcher mir alles mitgegeben um ihm auf die Art 

wie seine | übrigen Freunde mahlen zu lassen. Sie 

sagte daß er sich einmal mahlen lassen | er wäre 

aber so schlecht getroffen, daß man wenn man 

darnach noch einmal etwas | abmalete wohl nichts 

gutes davon erwarten könnte und also wüste sie 

mir nicht | recht zu helfen.“20

Gleim ließ nicht locker und konnte 1777/78 ein 

Möser-Porträt für den „Freundschaftstempel“ in 

Empfang nehmen. Inzwischen waren 1774 und 

1775 auch die ersten beiden Teile der Patriotischen 

Phantasien bei Friedrich Nicolai (1733–1811) er-

schienen, die als herausragende Beispiele für die 

gelungene Verbindung von amtlicher Tätigkeit und 

literarischer Praxis nicht nur für Gleim21 gleichran-

gig neben den Historiker nun auch den Publizisten 

Möser rückten. 

Von der Korrespondenz zwischen Gleim und 

Möser ist heute im Gleimhaus kein einziger 

Brief vorhanden, doch bewahrte Gleim seit 

1786 in seiner Handschriftensammlung „we-

gen ihres schönen Briefstyls“ Mösers Briefe 

an seine „Jeannette“ genannte Nichte Johanna catharina Friderici (1754–

1784),22 deren Schwester 1773 J.F.A. Lodtmann in osnabrück geheiratet hatte. 

20 Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv osnabrück, Erw A 11 Nr. 15, Bl. 61. Auf diesen Tagebucheintrag 
hat erstmals Bruno Krusch hingewiesen (siehe Bruno Krusch: Justus Möser und die osnabrücker Gesellschaft. 
In: osnabrücker Mitteilungen 34 (1909), S. 244–373, hier S. 330).

21 Siehe z.B. Goethe in Dichtung und Wahrheit über die Patriotischen Phantasien, dessen emphatische Ausfüh-
rungen über „dieses unvergleichlichen Mannes kleine Aufsätze, staatsbürgerlichen Inhalts“ schließlich in dem 
uneingeschränkten Lob gipfeln, „daß man zugleich den Geist, den Verstand, die Leichtigkeit, Gewandtheit, den 
Geschmack und charakter des Schriftstellers bewundern muß.“ (Johann Wolfgang von Goethe: Werke. Jubilä-
umsausgabe. Bd. 5: Dichtung und Wahrheit. Hrsg. von Klaus-Detlef Müller. Darmstadt 1998, S. 535 und 537).

22 Gleims Notiz vom 20. Mai 1786 zu den 15 Briefen Mösers an seine Nichte aus den Jahren 1775–1784 (Gleim-
haus, Hs. A 2780–2794) lautet vollständig: „Diese Briefe, von Herrn Geheimen Justitz-Rath | Möser zu osna-
brükk, geschrieben an seiner | Schwester Tochter Jenni Friederici | zu Blankenburg, Tochter des Herrn | Regie-
rungs Rath Friederici daselbst, | sind, nach dem Tode der Demoiselle | Jenni oder Hanchen Friederici, | mir 
geschenkt, von ihrem, auch | schon verstorbenen Bruder, und, | wegen ihres schönen Briefstyls, | aufbewahrt 
von mir | Gleim | Halberstadt den 20sten May | 1786“.

Den Harlekin erhielt Gleim – wie die Briefe 
Mösers an Jeannette Friderici – von Mösers 
Neffen und Patenkind Johann Wilhelm Justus, 
genannt „Hans“ Friderici (1755–1787) mit ei-
ner undatierten Widmung auf dem fliegenden 
Vorsatzblatt: „Meinem Verehrungswürdigsten 
| Gönner und Freunde, dem Hrn. | canonicus 
Gleim, als ein | kleines Andenken | von | 
Justus Friderici“. (Gleimhaus c 6150)
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Diese Briefe zeigen eine gänzlich andere Seite 

Mösers – nicht den Staatsmann, Historiker 

oder Publizisten, sondern den einfühlsamen 

Familien- und Mitmenschen, der selbstlos 

Lebenshilfe praktiziert, private Dinge mitteilt 

und keine Scheu zeigt, sich auch mal kokett zu 

geben …

Als Mösers Freund und Verleger Friedrich Nicolai 

Gleim 1798 den zweiten Teil der Vermischten 

Schriften (Berlin, Stettin 1798) des inzwischen 

verstorbenen osnabrückers übersandte, da 

bot dies Gleim einen willkommenen Anlass 

zu allgemeinen Ausführungen über Sinn und 

Notwendigkeit der Edition von Briefwechseln: 

„Ich dank Ihnen, mein werthester Freund, für 

den | zweyten Theil der Möserschen Schriften! 

Sie hören | nicht auf, sich um unsre Litteratur, 

und ihre | Freunde, verdient zu machen! Ihren 

Freunden setzen | sie die unvergänglich-

sten Denkmale! Durch Auf- | bewahrung Ihrer 

Briefwechsel mehr noch, als ihrer | Schriften! In 

ihren Briefen reden sie mehr, als | in den zum 

Druck bestimmten Werken, die Sprache | der 

Wahrheit. <…>“23

Natürlich enthält der zweite Teil der Vermischten Schriften „Mösers Briefwechsel“ 

und u.a. auch die drei oben erwähnten Briefe an Gleim24 – die Briefe an Jeannette 

Friderici hingegen finden sich darin nicht.25

23 Brief Gleims an Nicolai vom 14. Mai 1798, abgeschickt am 13. Juli 1798 (Abschrift Gleims: Gleimhaus Hs. A 
6065). Dazu Stört 2010, wie Anm. 2, S. 95, und Rainer Falk: „Sie hören nicht auf, sich um unsre Litteratur, und 
ihre Freunde, verdient zu machen!“ Friedrich Nicolai (1733–1811). Halle 2012, S. 125. Das von Nicolai gesand-
te Exemplar befindet sich gemeinsam mit dem 1797 erschienenen ersten Teil der Vermischten Schriften noch 
heute in der Bibliothek des Gleimhauses (c 2887, 2888).

24 Justus Möser: Vermischte Schriften. Zweyter Theil. Berlin, Stettin 1798, S. 201–212. Die Korrespondenz Mösers 
mit Gleim war zweifellos umfangreicher, wie schon aus den Briefen selbst hervorgeht, in denen auf andere 
Bezug genommen wird; siehe ergänzend auch Anm. 7. Bis heute ist über die 1798 veröffentlichten drei Briefe 
hinaus jedoch lediglich ein weiterer bekannt geworden (Möser Briefwechsel, wie Anm. 4, Nr. 321).

25 Vollständig wurde dieser Briefwechsel erstmals publiziert in Justus Möser: Briefe. Hrsg. von Ernst Beins und 
Werner Pleister. Hannover 1939 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hannover, oldenburg, 
Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen XXI). Zu Gleims Sammlungs- und Veröffentlichungspolitik und 
-kriterien siehe Stört 2010, wie Anm. 2, S. 95–102 und 191–202.

Im vorderen Buchdeckel des Gleim von 
Nicolai übersandten zweiten Teils von Mösers 
Vermischten Schriften findet sich Gleims 
Vermerk: „Geschenk des Herausgebers | an 
mich. Empfangen den | 8t Merz 1798 | Gleim“. 
(Gleimhaus c 2888)
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„Sie hören nicht auf, sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde,

verdient zu machen!“ – Friedrich Nicolai (1733 – 1811) : [Ausstellung

im Gleimhaus Halberstadt vom 22. Juni bis 2. September 2012] /

Rainer Falk. Mit einem Beitr. von Doris Schumacher. - Halle (Saale) :

Mitteldt. Verl., 2012. - Umfang: 192 S. : zahlr. Ill.

ISBN: 978-3-89812-964-0 

20,00 Euro

Der Berliner Verleger und Schriftsteller Friedrich Nicolai (1733–1811) war einer 

der führenden Vertreter der literarischen Öffentlichkeit in der deutschen Aufklä-

rung. Der Begleitband zur Ausstellung „Sie hören nicht auf, sich um unsre Littera-

tur, und ihre Freunde, verdient zu machen“ zeigt, wie der mit Gleim befreundete 

Nicolai die vielfältigen Formen aufklärerischer Kommunikation als Reisender und 

Korrespondent, als Mitglied und Gründer zahlreicher Gesellschaften, als Kritiker, 

Schriftsteller und Verleger maßgeblich geprägt und gestaltet hat. Friedrich Nico-

lais weit über Berlin hinausreichende Wirkung ist nur aus dem Zusammenspiel von 

verlegerischer Tätigkeit, publizistischem Schaffen und seinen gesellschaftlichen 

Verbindungen zu verstehen. Der Ausstellungskurator Rainer Falk hinterfragt und 

korrigiert das bestehende Nicolai-Bild vor dem Hintergrund neuer Quellenfunde 

und aktueller Forschung. Der Band wird eingeleitet durch den Beitrag von Doris 

Schumacher: Friedrich Nicolai und die Wahrheitssuche im Bildnis.

Die Ausstellung war ein Beitrag zum Programm aus Anlass des 150-jährigen Be-

stehens des Gleimhauses als Museum und wurde im Zusammenhang des The-

menjahres Geselligkeiten des Netzwerks Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert 

entwickelt. Ausstellung und Druck des Begleitbuches wurden gefördert durch die 

Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten (ALG) aus 

Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund 

eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
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Geselligkeiten im 18. Jahrhundert : Kulturgeschichtliche Überlieferung

in Museen und Archiven Sachsen-Anhalts / hrsg. von Sebastian Görtz ... -

Halle (Saale) : Mitteldt. Verl., 2012. - 268 S. : Ill. 

(Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert ; 7)

ISBN: 978-3-89812-928-2 

25,00 Euro

Das 18. Jahrhundert, weltbekannt für seine pädagogischen und philosophischen 

Leistungen, wird auch als das „gesellige Jahrhundert“ bezeichnet. Geselligkeit 

erfuhr damals über alle sozialen und ideologischen Grenzen hinweg eine hohe 

Wertschätzung, diente der Bildung wie Versittlichung, der „Genesung der Seele“ 

und war auch idealerweise durch Natürlichkeit, offenheit, Redlichkeit und Zweck-

freiheit gekennzeichnet. Als geselliges Wesen sollte der Mensch überhaupt erst 

zum Menschen werden.

Zahlreiche Sammlungen in Sachsen-Anhalt verraten, wie reich die Formen der Ge-

selligkeit waren: das Studentenleben in der Universitätsstadt Halle, der Dorfalltag 

in der Altmark, Lesegesell-

schaften, Freundschaftsbünde, 

Spiel, Reisen, höfische Gesel-

ligkeit und vieles mehr. Auch ist 

das gesamte Aufklärungszeit-

alter dadurch charakterisiert, 

dass sich in ihm das Zusam-

mensein, „damit einer des an-

dern Glückseeligkeit befördern 

kann“, zunehmend organisierte 

und institutionalisierte.

Der Band aus der Reihe Sachsen-

Anhalt und das 18. Jahrhundert 

zeigt die Vielfalt und die Beson-

derheiten des Themas, das weit 

mehr beinhaltet als den Wunsch 

nach Zerstreuung.
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Sammelkultur im Geist der Aufklärung : die Bibliothek des Hannoveraner

Beamten Georg Friedrich Brandes in der Landesbibliothek Oldenburg ;

[Begleitbuch zur Ausstellung vom 25. November 2010 bis 26. Februar 2011

in der Landesbibliothek Oldenburg] / Gabriele Crusius. Mit Beitr. von

Wolfgang Adam, Cornelia Junge und Andreas Priever. - Heidelberg :

Univ.-Verl. Winter, 2010. - 158 S. : zahlr. Ill.

(Schriften der Landesbibliothek Oldenburg ; 51)

ISBN: 3-8253-5762-7, 978-3-8253-5762-7

16,00 Euro

In dem Begleitbuch zu einer von der Landesbibliothek oldenburg erstmals veran-

stalteten Präsentation der Privatbibliothek des hannoverschen Sammlers Georg 

Friedrich Brandes (1719–1791), die in oldenburg überliefert ist, wird vor der Figur 

des weithin unbekannten Bibliophilien eine charakteristische Auswahl aus dem 

Bestand (insgesamt ca. 22.000 Bände) vorgeführt und kommentiert. Leitthemen 

sind dabei die Aspekte „Bibliophilie“, „Aufklärung“ und „Anglophilie – Deutsch-

Englischer Kulturtransfer“. Auch der Kunstsammler Brandes tritt erstmals mit eini-

gen in die Bibliothek integrierten Klebebänden, die teils hervorstechende Druck-

grafik in besonderen Zuständen enthalten und eine Vorstellung von der Quali-

tät der verschollenen Kupferstichsammlung vermitteln, in Erscheinung. Der mit 

reichem Bildmaterial und vor allem auch Dokumenten zur historischen Lektüre 

ausgestattete Katalog würdigt einen der bedeutendsten deutschen Bücher- und 

Kupferstichsammler des 18. Jahrhunderts.
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Johann Wilhelm Ludwig Gleim: 

Gedichte und Fabeln / im Auftrag des

Gleimhauses herausgegeben von

Annegret Loose und Rosemarie Schaumberg.

Mit einem Vorwort von Ute Pott. - 

Halberstadt, 2013. – 56 S. : Ill.

ISBN: 978-3-9810818-3-8

3,50 Euro

Das Gleimhaus.

Erinnerungen und Ausblicke.

Ein Film von Jürgen Westphal

Der Film informiert anlässlich des 150-jährigen 

Bestehens des Gleimhauses über die wichtigsten 

Aufgaben des Museums und seine Bedeutung 

in der Museumslandschaft. Er lässt langjährige 

Wegbegleiter des Hauses zu Wort kommen, so Dr. 

Horst Scholke, Gerlinde Wappler, die Schwestern 

Elisabeth und Dorothea Frischmeyer sowie das 

Ehepaar carl-Eberhard und Gisela Becker. 

Der Film wurde ermöglicht durch die Unterstützung des Kultusministeriums Sach-

sen-Anhalt.

Er ist im Gleimhaus gegen eine Schutzgebühr erhältlich


