
Gemeinn�tzige 

Bl�tter

Der Förderkreis Gleimhaus e. V. 

berichtet und informiert

23. Jahrgang, 2015  Heft 47



Impressum:
Förderkreis Gleimhaus e. V.
Gemeinnützige Blätter – Redaktion:
Annegret Loose unter Mitarbeit von Udo Mammen, Ingeburg Stoyan und Ute Pott
Domplatz 31 · 38820 Halberstadt
Telefon: 03941/6871-0 · Telefax: 03941/6871-40
Internet: www.gleimhaus.de · E-Mail: gleimhaus@halberstadt.de 

Fotos: Daniel Ackermann, Ronald Göttel, Jakob Hinz, Ute Huch, Ulrich Schrader, Gleimhaus
Satz/Druck: KocH-DRUcK Halberstadt, Telefon: 0 39 41/69 00-0



3

Inhalt 

Nachrichten aus dem Förderkreis

Vorwort des Vorstandes, Ute Pott  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dank an Udo Mammen, Kerstin Schmieder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jahreshauptversammlung
Protokoll, Renate Petrahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechenschaftsbericht, Udo Mammen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bericht der Schatzmeisterin, Ingeburg Stoyan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verleihung des Gleim-Literaturpreises 2015
Begrüßung, Udo Mammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grußwort des Kultusministeriums des Landes Sachsen-Anhalt, christine Blaschczok . . . . .
Grußwort und Preisverleihung durch den oberbürgermeister 
der Stadt Halberstadt, Andreas Henke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laudatio der Jury und Laudatio, Alexander Kosenina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dankesworte des Preisträgers, Jürgen Goldstein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kulturpreis der Stadt Halberstadt für die Lesepaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dank an Spender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neue Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nachrichten aus dem Gleimhaus
Verleihung des „Silbernen Roland“ an Ute Pott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laudatio des oberbürgermeisters der Stadt Halberstadt, Andreas Henke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dankesrede Ute Pott  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Literarische Traditionspflege im Land Sachsen-Anhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Gleimhaus-Literaturpreis für Schülerinnen und Schüler 
des Landkreises Harz (Annegret Loose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rede zur Preisverleihung, Paul Bartsch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausstellungen 2014/15

Lichtzeichen. Glasgestaltung von Hans-Georg  
und Birk-Andreas Losert (Reimar F. Lacher) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neues Leben für alte Bücher. Restaurierungspatenschaften 
im Gleimhaus (Annegret Loose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gleims Netzwerk der Freundschaft (Reimar F. Lacher)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gelegenheiten, Trouvaillen, Desiderate. Erwerbungen  
der vergangenen zwei Jahrzehnte (Ute Pott) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aus der Museumspädagogik: Freundschaften einst und jetzt (Jun-an chen und Robin Eckhardt) . . . . .
Vorschau auf Veranstaltungen des Gleimhauses 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Begegnung mit Gleim und Zeitgenossen
Johann Wilhelm Ludwig Gleim als Planetoid am Himmel
(Freimut Börngen und Reinhard E. Schielicke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Verzeichniss von 1238 Schwefelabgüssen…“ (Helge c. Knüppel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buchanzeigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4

Vorwort des Vorstandes

von Ute Pott

Es gab Zeiten, da war es leichter, im Vorwort zu den 

„Gemeinnützigen Blättern“ allein auf das letzte Ver-

einsjahr zurückzuschauen. Im beginnenden Winter 

2015 blicken wir in die Welt und sehen viele, viele Menschen auf der Flucht, auch 

auf der Flucht nach Europa. Die Erfahrung von Krieg, Terror, Verfolgung und Armut 

lassen sie Kontinente durchreisen. Nicht wenige verlieren ihr Leben auf dem Weg, 

viele versuchen eine neue Heimat zu finden. Kaum treten in Deutschland zwei 

Menschen zueinander und kommen ins Gespräch, dauert es nicht lange und sie 

sprechen teils bedacht, teils ängstlich über die Herausforderungen, die mit den 

zu uns Kommenden verbunden sind, über die Probe, auf die Europa gestellt ist, 

und über Scheitern und chancen der Integration.

Schaut man in die Geschichte, so sieht man, dass Flucht und Vertreibung immer 

wieder stattgefunden haben und dass aus Situationen, die für alle eine Heraus-

forderung darstellten, auch ein Miteinander entstehen kann. Gerade für Halber-

stadt war zum Beispiel der Zuzug der französischen Hugenotten der Beginn einer 

positiven Entwicklung. 

Seit dem 13./14. November 2015 und den Terror-Anschlägen von Paris sorgen 

sich viele auch um die eigene Sicherheit. Unser freies Leben im westlichen Europa 

Der neugewählte Vorstand (v.l.n.r.): Jürgen Jüling, Kerstin Schmieder, Dr. Ingeburg Stoyan, Renate Pe-
trahn, christian Mokosch
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scheint in Gefahr, auch unsere Werte. Diese verweisen uns immer wieder auf das 

18. Jahrhundert, mögen es die Menschenrechte, die Glaubensfreiheit, die Idee 

der Toleranz sein – immer finden wir uns im Kern der Aufklärung.

Das Gleimhaus als Museum der deutschen Aufklärung sieht auch hier seine Auf-

gabe, auf Ideen, Persönlichkeiten und Ereignisse hinzuweisen, die die ‚Lichtwer-

dung‘ vorangebracht haben. Nimmt man Aufklärung als bis heute nicht abge-

schlossenes Ereignis, so bedarf es gerade jetzt in besonderer Weise aufkläreri-

scher Impulse.

In den vergangenen Jahren haben wir in den „Gemeinnützigen Blättern“ immer 

wieder deutlich gemacht, dass die Arbeit des Gleimhauses mehr und mehr auf 

das Ziel ausgerichtet ist, Epoche-Museum zur deutschen Aufklärung zu sein. 

Zwanzig Jahre ist der Förderkreis Gleimhaus e.V. bereits Träger des  Gleimhauses, 

in diesen Jahren hat sich das Haus positiv entwickelt. Alle Beteiligten (der Verein, 

die Mitarbeiter, die Stadt, das Land Sachsen-Anhalt) wünschen eine Fortsetzung 

dieser Zusammenarbeit. ob sie möglich sein wird, ist im Moment unklar. 

Bei der Jahreshauptversammlung 2015 konnte der scheidende Vorsitzende Udo 

Mammen froh berichten, dass der Stadtrat von Halberstadt einem neuen „An-

schlussvertrag“ einstimmig zugestimmt habe. Damit schien eine wichtige Grund-

lage für die weitere Aktivität des Förderkreises als Träger gegeben zu sein. Mit 

diesem Vertrag wäre der Verein in der Lage gewesen, das Personal gemäß den 

bestehenden Arbeitsverträgen zu bezahlen. Auch wäre die bisher geteilte Verant-

wortung für das Gebäude in Zukunft allein bei der Stadt gewesen. Dieser Vertrag 

ist vom Landkreis Harz, der als Kommunalaufsicht die Sparbemühungen der Kom-

munen in den Blick nimmt, nicht bewilligt worden. Ein solcher Vertrag ist jedoch 

notwendig, um das Haus als Verein weiter betreiben zu können und auch die Lan-

desförderung zu sichern. Wir sind derzeit gespannt, ob sich eine Lösung aushan-

deln lässt, die unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Land 

weiterhin möglich machen wird. Halten Sie uns allen die Daumen!

Nach fast zehn Jahren Vorsitz des Vereins und noch mehr Jahren Mitarbeit im Vor-

stand hat sich Udo Mammen nicht wieder zur Wahl gestellt. Seine Stellvertreterin 

Kerstin Schmieder würdigt ihn in diesem Heft. Auch Marita Spiller hat nicht mehr 

kandidiert. Sie betreut aber weiterhin die „Lesepaten“, die auch mit dem Gleim-

haus verbunden sind (siehe den Beitrag zum Kulturpreis der Stadt Halberstadt in 

diesem Heft).

Die Mitgliederversammlung hat den anderen Vorstandsmitgliedern, die sich wie-

der bereit erklärt haben, die große Verantwortung für die Gleimhaus-Trägerschaft 
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gemeinsam zu teilen, ihr Vertrauen ausgesprochen. Die vormalige Schatzmeiste-

rin Dr. Ingeburg Stoyan ist zur Vorsitzenden gewählt worden. Kerstin Schmieder 

bleibt Stellvertreterin, Renate Petrahn Schriftführerin. Jürgen Jüling und christian 

Mokosch arbeiten ebenfalls aktiv im Vorstand mit. (Die Funktion des Schatzmei-

sters ist bei der Mitgliederversammlung 2014 vor dem Hintergrund der mehrfa-

chen Überprüfungen des Gleimhaus-Haushaltes durch die Subventionsgeber aus 

der Satzung entfernt worden.)

Ich wünsche dem Vorstand eine gute Zusammenarbeit, hoffe auf die Fortsetzung 

der guten und fruchtbaren Kommunikation mit den Mitarbeitern und Partnern 

(Stadt, Land, Mitglieder und Freunde, Sponsoren, Unterstützer etc.) und bin zu-

versichtlich, dass wir das Haus, seine Sammlungen und seine Ideen gemeinsam 

voranbringen können.

Udo Mammen spricht stets von der guten Atmosphäre im Gleimhaus. In diesem 

Jahr haben sich manche neue Gäste davon überzeugen können und sind, sehr 

zu unserer Freude, kurzerhand Mitglied im Förderkreis Gleimhaus e.V. geworden. 

Mitglieder und Freunde können wir nie genug haben. Helfen auch Sie mit, dass 

sich das Netz der Freunde fester knüpft und dass das Gleimhaus somit weiterhin 

gehalten bleibt!

Dr. Ute Pott, Direktorin des Gleimhauses und beratendes Mitglied im Vorstand 

des Förderkreises Gleimhaus e.V.
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Lieber Herr Mammen,

am 10. oktober, auf der diesjährigen Jahreshauptver-

sammlung, wurden Sie als langjähriger Vorsitzender 

offiziell vom aktuellen Vorstand herzlich verabschiedet.

Zuvor zogen Sie selbst, mit den ersten Zeilen des Ge-

dichts von Theodor Fontane „Die Alten und die Jungen“: 

‚Unverständlich sind uns die Jungen‘ 

Wird von den Alten beständig gesungen: 

Meinerseits möcht ich‘s damit halten: 

‚ Unverständlich sind mir die Alten.‘

unter „Förderkreis Gleimhaus e.V. – Entwicklung, Gegenwart, Zukunft“ ein heite-

res und kritisches Resümee und nannten zum einen Ihre persönlichen Gründe für 

Ihre Aktivität im Verein sowie für den Beschluss, nicht mehr zu kandidieren und 

zum anderen Wünsche für den Verein und das Gleimhaus. 

Ich möchte Ihnen meinen Dank sagen und an die ersten Zeilen des Gedichts von 

Theodor Fontane gern anknüpfen und feststellen, dass Sie nach Lebensjahren 

sich selbst wohl zu den „Alten“ zählen, Ihr Denken, Ihre Sprache und Ihr Einsatz 

für den Förderkreis Gleimhaus dennoch so manch „Jungen“ in den Schatten stellt.

Lieber Herr Mammen,

der Vorstand und die Gleimhausmitarbeiter, möchten herzlich danke sagen für Ihr 

Engagement, Ihre Motivation, Ihre verantwortungsbewusste Führung und für Ihre 

Liebe zur deutschen Literatur und Sprache.

Denn genau diese Freude an der deutschen Literatur und Sprache führte Sie 1958 

– gerade nach Halberstadt gezogen - erstmals in das Gleimhaus. Auch beruflich 

und privat kamen Sie immer all die Jahre in das Gleimhaus, wie Sie in der Martini-

Ausgabe 04/2014 erzählten. 

dank an unseren lang-

jährIgen  

VorsItzenden  

udo MaMMen

von Kerstin Schmieder
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Zum Glück gab es in ostfriesland kein Gleimhaus, so dass Sie, als bekennender 

ostfriese – in Esens geboren –, 1992 nicht zu Ihren Wurzeln zurückkehrten, son-

dern Halberstadt und auch dem Gleimhaus treu blieben.  

Am 1. Juni 1992 sind Sie in den Verein eingetreten. Wurden 1995 Schriftführer 

des Vorstandes, sieben Jahre später stellvertretender Vorsitzender und übernah-

men 2006 schließlich den Vorsitz des Vereins.

Während Ihrer aktiven Tätigkeit im und für das Gleimhaus haben Sie im Herbst 

1993 den „Neuen Familienkundlichen Abend“ als Arbeitsgemeinschaft innerhalb 

des Förderkreises Gleimhaus gegründet, dem 1994 ein gleichnamiges Heft folg-

te. 

Darüber hinaus haben Sie stets sehr persönlich, unterhaltend und informativ die 

Einführung von öffentlichen Veranstaltungsreihen, Schriftstellerlesungen, Vor-

tragsabenden und Hofabenden übernommen, haben das Gleimhaus mit ihren 

unzähligen Beiträgen in den Altmark-Blättern über Halberstadt hinaus bekannt 

gemacht, sich engagiert bei der Profilierung des Gleimhauses als Museum und 

Forschungsstätte und immer wieder neue Mitglieder umworben und gewonnen.

In Ihrem Rechenschaftsbericht aus dem Jahre 2011 nannten Sie „Dr. Ute Pott, 

den Steuermann, der das Schiff „Gleimhaus“ bisher durch alle Fährnisse sicher 

und fest und mit fester Hand gesteuert hat.“ Den Vorstand bezeichneten Sie als 

den „kollektiven Kapitän“ und waren sich sicher, „dass wir in der Verbindung von 

hauptamtlicher und ehrenamtlicher Arbeit als „zukunftweisendes“ Modell fungie-

ren können, dass unser Schiff“ auch die kommenden Jahre „noch manchen Sturm 

überstehen und sicher weiter alle Klippen und auch Eisberge umfahren wird.“  

Gern werde ich zukünftig mich dieser Worte erinnern und dabei Ihren Mut und 

Einsatz für das Gleimhaus beherzigen.

Lieber Herr Mammen,

für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute, freuen uns auf Ihre Be-

suche. Hoffen, dass die durch Sie mitgeprägte freundliche Atmosphäre im Gleim-

haus fortwährt und werden stets Ihre Wortpatenschaft für das Wort „wunderherr-

lich“, an Sie denkend, pflegen.
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Abschließen möchte ich meinen Dank mit den letzten Zeilen des Gedichts „Die 

Alten“ von Theodor Storm: 

Ja, des Lebens Karussell 

dreht sich leider viel zu schnell 

drum sollten sie zusammenhalten,  

all die Jungen und die Alten!

Herzlichst,

auch im Namen der Vorstandsmitglieder,

Kerstin Schmieder
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Protokoll der  

jahreshauPtVersaMMlung 

VoM 10.10.2015

von Renate Petrahn

Anzahl der Anwesenden:  

51 Mitglieder, 6 Gäste

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Beschluss der Tagesordnung

2. Bericht des Vorstandes 

3. Bericht der Schatzmeisterin

4. Diskussion

5. Entlastung des Vorstandes

6.  Förderkreis Gleimhaus e.V. – Entwicklung,  

Gegenwart, Zukunft (Udo Mammen)

7. Wahl der Wahlleitung 

8. Neuwahl des Vorstandes

9. Schlusswort 

Zu 1.  Frau Schmieder, stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises Gleim-

haus e.V., begrüßt die anwesenden Mitglieder, stellt die satzungsgemäße Einla-

dung fest und lässt über die Tagesordnung abstimmen. Diese wird einstimmig 

ohne Enthaltungen angenommen.

Frau Schmieder bittet die anwesenden Förderkreismitglieder um das Eintragen in 

die vorbereitete Anwesenheitsliste. 

Zu 2.  Im Anschluss trägt der Vorsitzende des Förderkreises den Rechenschafts-

bericht vor. Als Schwerpunkt setzt Herr Mammen den Abschluss des neuen 10-Jah-

resvertrages zwischen dem Gleimhaus und der Stadt Halberstadt, der nach sei-

ner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises eine belastbare 

Grundlage nicht nur für eine Weiterentwicklung des Gleimhauses, sondern auch 

eine Fortsetzung der Förderung seitens des Landes ist. Im Weiteren informiert 

der Förderkreisvorsitzende auf der Grundlage der Kernaufgaben einer musealen 

Einrichtung über die zwischen der letzten und dieser Jahreshauptversammlung 

sowohl von den hauptamtlichen als auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern des 

Gleimhauses geleistete Arbeit. Der Bericht ist in vollem Wortlaut diesem Protokoll 

beigefügt.

Zu 3: Frau Dr. Stoyan als Schatzmeisterin informiert über den Haushalt 2014 

(als Anlage beigefügt). Die entsprechenden Folien wurden durch Frau Schmieder 

erarbeitet (siehe Anlage). Frau Dr. Stoyan dankt Frau Fricke für die solide Haus-

haltsführung und den zahlreichen Spendern für die Unterstützung des Gleimhau-

ses. Der Landkreis Harz hat im Juni 2015 im Auftrag der Stadt Halberstadt den 

Verwendungsnachweis für 2014 geprüft und hatte nichts zu beanstanden.
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Zu 4:  Es besteht kein Diskussionsbedarf.

Zu 5: Herr Hellmuth Fromme stellt den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Die-

ser wird ohne Gegenstimme angenommen.

Zu 6: In persönlichen Worten verabschiedet sich Herr Mammen als Vorsitzen-

der des Förderkreises von den Mitgliedern. In seiner Rede stellt er seine Verbun-

denheit mit dem Gleimhaus seit vielen Jahrzehnten dar und lässt seine Arbeit 

für den Neuen Familienkundlichen Abend sowie seine Tätigkeit als Schriftführer, 

stellvertretender Vorsitzender sowie Vorsitzender Revue passieren und richtet ei-

nen speziellen Dank an die Mitarbeiter des Gleimhauses, mit denen und für die 

er gern gearbeitet habe. Weiterhin dankt er für die Auszeichnung mit der Ehren-

medaille der Stadt Halberstadt, die er am Vortage erhalten hatte. Er empfiehlt den 

Mitgliedern die Wahl von Frau Dr. Stoyan als Nachfolgerin. Mit dem Gedicht von 

Fontane „Die Alten und die Jungen“ wünscht er Frau Dr. Stoyan alles Gute. Frau Dr. 

Stoyan übergibt Herrn Mammen eine Blume als Zeichen der Anerkennung.

Zu 7: Hellmuth Fromme, Dr. Jürgen Hofemeister und Dr. Reinhard Volke werden 

als Wahlvorstand gewählt.

Zu 8: Herr Fromme fragt, ob noch andere Wahlvorschläge als die in der Einla-

dung Genannten (5) gemacht würden. Herr Professor Neugebauer weist darauf 

hin, dass insgesamt bis zu sieben Vorstandsmitglieder gewählt werden können. 

Es gibt keine weiteren Kandidaten. Nach einer persönlichen Vorstellung der Kan-

didaten werden diese in geheimer Wahl und mit den aufgeführten Funktionen 

innerhalb des Vorstandes gewählt. Frau Dr. Stoyan erklärt bei ihrer Vorstellung, 

dass sie für das Amt der Vorsitzenden nur zwei Jahre zur Verfügung steht. Alle 

ausgefüllten Wahlzettel sind gültig. Das Wahlergebnis: 

Dr. Ingeburg Stoyan als Vorsitzende (48 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltungen)

Kerstin Schmieder als stellv. Vorsitzende (50 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung)

 Renate Petrahn als Schriftführerin (46 Ja, 4 Nein, 1 Enthaltung)

 Jürgen Jüling als Besitzer (47 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen)

 christian Mokosch als Beisitzer (50 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung)

 Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Zu 9: Dr. Ute Pott dankt im Namen des Vorstandes und des Hauses den ehe-

maligen Mitgliedern des Vorstands, die sich nicht wieder zur Wahl gestellt hatten: 

Udo Mammen und Marita Spiller. Sie würdigt in anerkennenden Worten Leistung 

und Engagement der beiden ehemaligen Vorstandsmitglieder, die auch weiterhin 

im Sinne des Gleimhauses tätig werden: Frau Spiller als Verantwortliche für die 

Lesepaten, Herr Mammen u.a. durch einen Vortrag in der Auftaktveranstaltung 
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der neuen Veranstaltungsreihe „Geist und Muse bei Gleim“ am 13. Januar 2016 

und einer gemeinsamen Veranstaltung mit Frau Pott zu Bertolt Brecht im Laufe 

des neuen Jahres. Frau Pott übergibt kleine Geschenke an die beiden scheiden-

den Vorstandsmitglieder und teilt mit, dass das Gleimhaus-Kollegium sich ent-

schlossen habe, eine Erwerbung der jüngsten Zeit Herrn Udo Mammen zu wid-

men. Es handelt sich um das Werk von Friedrich Gottlieb Klopstock „Ueber Spra-

che und Dichtkunst“ (Hamburg 1779). Frau Pott zeigt eine von Ubbo Mammen 

erstellte Landkarte Deutschlands mit der Verteilung der Förderkreismitglieder. Sie 

wirbt dringend für neue Mitglieder – sei es in den Regionen, die keine Mitglieder 

aufweisen, oder auch in anderen Landesteilen. Durch zahlreiche Todesfälle sei 

die Mitgliederzahl sinkend. Diese müsse, auch für die kulturpolitischen Debat-

ten zu einer zukünftigen Förderung, wieder steigen. Frau Pott erinnert kurz an 

die verstorbenen Mitarbeiter des Gleimhauses Hans-Stefan Brennecke und Inge 

Nawrocki.

Frau Schmieder dankt den Mitgliedern und Gästen für ihr Kommen, schließt die 

Sitzung und lädt alle Anwesenden zur Abendlichen Begegnung ein.

Halberstadt, den 10.10.2015

Dr. Ingeburg Stoyan Renate Petrahn

Vorsitzende Schriftführerin 
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rechenschaftsberIcht 

des Vorstandes

 von Udo Mammen

Liebe Mitglieder unseres Förderkreises,

meine sehr verehrten Damen und Herren!

Sehr glücklich bin ich, Ihnen zu Be-

ginn des Rechenschaftsberichtes Er-

freuliches berichten zu können: Heute 

vor einem Monat, am 10. September, 

tagte der Stadtrat Halberstadts und ei-

ner der Tagesordnungspunkte dieser 

öffentlichen Sitzung, an der von unse-

rer Seite außer dem Stadtratsmitglied 

Jürgen Jüling, die Direktorin des Gleim-

hauses, Frau Dr. Pott, ihre Stellvertre-

terin, Frau Loose, und ich teilnahmen, 

betraf den Anschlussvertrag zwischen der Stadt und unserem Förderkreis, und 

selbst meine optimistischen Erwartungen wurden übertroffen: Der Stadtrat be-

schloss ohne eine Gegenstimme, auch ohne eine Enthaltung, also einstimmig, 

einen neuen 10-Jahresvertrag. 

Gedanklich hatte Frau Pott vorbereitet, dass wir Ihnen heute vorschlagen wollten, 

eine große Öffentlichkeitsinitiative führen zu müssen über den weiteren Erhalt 

des Gleimhauses. Wir hätten uns vertraut machen müssen mit dem Gedanken, 

was es bedeutet, die Trägerschaft zurückzugeben. Was hätte das für die Mitarbei-

ter bedeutet? Was für die Weiterentwicklung des Hauses? 

Wir hoffen, dass wir so nicht mehr denken müssen. Allerdings müssen wir noch 

Überprüfungen der Kommunalaufsicht abwarten, bevor wir unterschreiben. Wir 

gehen davon aus, dass der Vertrag Bestand haben wird.

In dem neuen Vertrag ist zum einen eine Erhöhung des Zuschusses von 191.100 €  

auf 248.450 € vorgesehen, wodurch wir in der Lage sind, die Mitarbeiter des 

Hauses wieder regulär vergüten zu können, zum anderen wurde eine jährliche 

Dynamisierung in Höhe der tariflichen Steigerung in den Vertrag aufgenommen, 

damit es künftig nicht wie in der Vergangenheit zu einem eklatanten Fehlbetrag 

bei der Vergütung der Mitarbeiter kommen kann. Außerdem ist im Mietvertrag 

neu und klar geregelt, dass die Verantwortung für das Gebäude bei der Stadt 

liegt, was uns in Bezug auf Wartungen, Überprüfungen usw. sehr entlastet. 

Damit hätten wir, wenn der Vertrag die Genehmigung der Kommunalaufsicht er-
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hält, rechtssicheren Boden unter den Füßen und eine wichtige Voraussetzung 

dafür geschaffen, dass auch das Land Sachsen-Anhalt uns weiter fördern könnte 

und dass das Gleimhaus weiter entwickelt werden kann. Allerdings müssen wir in 

Bezug auf das Land noch die Ergebnisse der Evaluation abwarten, die das Land 

beauftragt hat. Im Lauf des Jahres 2016 wird der neue Landes-Zuschuss für das 

Gleimhaus verhandelt. Unsere chancen auf eine Weiterförderung des Landes ha-

ben sich durch den neuen Vertrag mit der Stadt sehr erhöht. Das langfristige Luft-

holen wird dann hoffentlich zur nächsten Mitgliederversammlung möglich sein.

Wir danken den leitenden Mitarbeitern der Stadt Halberstadt, die mit uns in kon-

struktiven Gesprächen diesen neuen Vertrag vorbereitet haben. Wurden erste Ge-

spräche noch mit dem Fachbereichsleiter für Kultur Dr. Michael Haase geführt, hat 

sich sein Nachfolger Thomas Rimpler sehr engagiert dieser Aufgabe angenom-

men. Aber auch Marion Kagelmann, die Kämmerin der Stadt, der oberbürgermei-

ster Andreas Henke, der Leiter der Rechtsabteilung Timo Günther, der Leiter der 

Inneren Verwaltung Peter Kuschel, der Leiter der DV-Abteilung clemens Schmie-

der, der Leiter des Gebäudemanagements Kurt Fümel und vor allem die Leiterin 

des Kulturbüros Sabine Moczko, die ich hier in Ihrer Funktion und als Mitglied un-

seres Vereins herzlich begrüße, haben tatkräftige Unterstützung geleistet, dass 

dieser Vertrag nun beschlossen und hoffentlich bald unterzeichnet ist.

Die Stadt hat zudem mit dem diesjährigen Haushalt wie auch schon im vergange-

nen Jahr eine zusätzliche Förderung für das Gleimhaus zur Deckung der Hälfte des 

Defizits im Personalkostenbereich beschlossen. Das Land hat vor wenigen Tagen 

nachgezogen. Wir sind dankbar dafür.

Mit der Stadt sind wir außerdem im Gespräch über eine Nachzahlungsforderung 

der Zusatzversorgungskasse. Vielleicht bekommen wir auch diese Kuh alsbald 

vom Eis. Ich wünsche es sehr.

Ich möchte Ihnen von unserer Arbeit im vergangenen Jahr berichten. Wenn ich von 

„uns“ spreche, so meint das den Vorstand unseres Vereins und die Mitarbeiter 

des Gleimhauses, die haupt-, neben- und die ehrenamtlichen.

Im vergangenen Jahr haben wir beschlossen, dass der Förderkreis Gleimhaus e.V. 

sich für eine Förderung im Programm „Nationaler Städtebau“ einsetzt. Hier haben 



15

wir gemeinsam mit der Stadt Halberstadt eine Absage erhalten. Doch wir geben nicht 

auf. In intensiver Abstimmung mit der Stadt wollen wir einige Projekte angehen: Von 

unserem Problem mit dem Dach des Neubaus haben wir bereits im vergangenen 

Jahr gesprochen. Das hat uns auch in diesem Jahr sehr beschäftigt. Wiederholt hat 

es durchgeregnet, es standen Eimer im Foyer und die Mitarbeiter des Hauses haben 

hier zu verschiedenen Tageszeiten, unter der Woche und am Wochenende nach dem 

Rechten gesehen, Wasser aufgewischt und versucht, größere Schäden zu verhüten 

(was gelungen ist). Mit der Stadt sind wir übereingekommen, dass von der Stadt 

Mittel für die Dachsanierung beantragt werden. ob von unserer Seite ein Eigenan-

teil erbracht werden muss, ist noch nicht klar. Die Stadt übernimmt die Sanierung 

der Außenfassade des Gleimhaus-Neubaus sowie der Außenfassade des Altbaus im 

Hofbereich. Für die Innensanierung im Neubau (achten Sie einmal auf Fußböden, 

Türrahmen oder auch auf die Risse in der Wand) müssen zudem Mittel beantragt 

werden, für die wir uns wiederum um den Eigenanteil bemühen. ob das schon für 

2016 zu realisieren sein wird, ist offen. Am wichtigsten ist die Dach-Sanierung.

Immerhin ist es 2014 mit Mitteln des Bundes, des Landes und der Stadt gelun-

gen, dass das Haus eine neue Einbruchmelde- und eine neue Schließanlage er-

halten hat. In Bezug auf die Sicherheitstechnik können wir also wieder beruhigt 

sein. Für die Förderung sind wir sehr dankbar.

Dass unser Antrag für das Europäische Kulturerbe-Siegel Ende vorletzten Jahres 

von der deutschen Kultusministerkonferenz nicht weiter nach Brüssel empfohlen 

wurde, haben wir berichtet. Nun sitzen wir am Antrag für die Aufnahme in die Liste 

„National wertvolles Kulturgut“. Drücken Sie uns den Daumen.

Für Frau Pott war es, wie ich weiß, eine große Freude, dass sie im Januar für ihr 

ehrenamtliches Engagement in Halberstadt u.a. für den Trägerverein der Evan-

gelischen Grundschule Halberstadt Sankt Laurentius, aber auch für ihre Arbeit 

im Gleimhaus mit der Ehrennadel der Stadt, mit dem Silbernen Roland, ausge-

zeichnet wurde. Das Fest, zu dem sie u.a. aus diesem Anlass in das Gleimhaus 

eingeladen hat, hätte Gleim erfreut, kamen doch viele Freunde des Gleimhauses 

hier zusammen, um eine gesellige Zeit miteinander zu verbringen.

Im Folgenden ist der Rechenschaftsbericht kürzer gefasst als in den Vorjahren. So 

berichte ich unter den verschiedenen Themen immer nur in Auswahl.
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Ich möchte im Folgenden auf die Museumsarbeit Bezug nehmen. Dass hier in den 

vergangenen Jahren viel geleistet wurde, können Sie allein an der Ausstellung 

absehen, die wir heute Nachmittag eröffnet haben. „1. Sammeln, 2. Bewahren, 3. 

Dokumentieren/Erforschen und 4. Ausstellen/Vermitteln“ sind die Kernaufgaben 

eines Museums. Wenngleich unser Erwerbungsetat lächerlich zu nennen ist, so 

konnte doch viel geschafft, ja, ‚angeschafft‘ werden in den Zeiten der Trägerschaft 

des Gleimhauses. Dazu haben auch Sie gehörig beigetragen durch Ihre Spen-

den, ohne die zahlreiche Ankäufe überhaupt nicht möglich gewesen wären. Viele 

unterstützen uns hier regelmäßig, andere einmalig. Die Mitglieder, die Freunde 

des Hauses, auch die Teilnehmer am erwähnten ‚Silberner Roland-Fest‘ haben 

geholfen, mehrere tausend Euro zusammenzutragen. Immer wieder hat uns auch 

das Land oder auch die Kulturstiftung der Länder bei Erwerbungen unterstützt.

Ich erwähnte die zweite Aufgabe eines Museums, das Bewahren. Dieses stand 

im Zentrum einer Ausstellung, die wir zu Beginn des Jahres zeigten: “Neues Le-

ben für alte Bücher. Restaurierungspatenschaften im Gleimhaus“. Waren in den 

vergangenen acht Jahren etwa zwölftausend Euro für Buchpatenschaften zusam-

mengekommen, so wurde diese Summe innerhalb weniger Monate noch einmal 

weit übertroffen. 16.447,62 € konnten wir allein im Berichtszeitraum auf unse-

rem Konto für Patenschaften verbuchen. Ihnen sei herzlich Dank gesagt.

Bevor wir uns – im besten Sinn – vor Buchpaten kaum retten konnten, hatten wir 

die Ausstellung „Lichtzeichen. Glasgestaltung von Hans-Georg und Birk-Andreas 

Losert“ gemeinsam mit den Künstlern vorbereitet. Den Mangel, dass es zur Aus-

stellung keinen Katalog gab, haben wir behoben. Mit Unterstützung der Stiftung 

der Kreissparkasse Halberstadt konnten wir vor wenigen Tagen die Publikation 

nachreichen. 

Im Frühjahr zeigten wir sodann im Themenjahr „Bild und Bibel“ die Ausstellung 

„Biblische Geschichten reich illustriert“. Wir konnten hierbei – nebst origina-

len aus der Gleim-Bibliothek – auf wertvolle Faksimile-Drucke aus der Kasseler 

Sammlung Wieggrebe zurückgreifen. Wir danken der Familie Wieggrebe noch ein-

mal herzlich für die Kooperation.

Viele von Ihnen haben sie gesehen, unsere Ausstellung „Gleims Netzwerk der 

Freundschaft“, in der in der Tat ein Netz an der Decke geknüpft war. So mancher 
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meinte, dass diese sehr anschauliche Ausstellung, die mehrere interaktive Statio-

nen hatte, in die ständige Ausstellung integriert werden sollte. Leider können wir 

das aus Platzgründen nicht realisieren. Einige Elemente werden aber weiterhin in 

der Museumspädagogik – etwa bei Gleim-net – genutzt.

Sammlungen / Forschungsstätte / Publikationen

In dieses Arbeitsfeld gehört auch das dritte Aufgabengebiet für Museen: das Do-

kumentieren und Erforschen. Wenn Sie sich über unsere Bücher und Handschriften 

informieren wollen, so schauen Sie in unserem oPAc (online Public Access cata-

logue =öffentlich zugänglicher online-Katalog) bzw. recherchieren über den GBV 

(Gemeinsamer Bibliotheksverbund). Die Gemälde finden Sie unter www.bildin-

dex.de, die Porträtgrafik unter www.portraitgrafik.de. Einen interessanten Einblick 

in die Vielfalt unserer Sammlungen, die modernen Künstlernachlässe etc. liefern 

die Angaben bei der Internetpräsenz von „Museum digital“. Unsere Sammlungen 

sind also ‚in der Welt‘ und werden Stück für Stück erweitert. Leider haben wir bei 

Auktionen nicht immer Glück – einige schöne objekte wie ein zauberhaftes Bild 

der Philippine Gatterer, geb. Engelhard, gingen uns durch die Lappen. Von un-

serer neuen Sammlungskonzeption berichtet unsere aktuelle Sonderausstellung.

Bei unserer letzten Zusammenkunft teilten wir mit, dass manchmal auch noch Neu-

es in der vorhandenen Sammlung entdeckt wird, im vergangenen Jahr waren es 

Inkunabeln, in diesem Jahr tauchte bei einem Buchpaten-Buch im Zusammenhang 

mit der Restaurierung und der Entfernung des Pergament-Einbandes eine wertvolle 

Handschrift auf. Bei dem Fragment aus dem 12. Jahrhundert handelt es sich um die 

Vita Karoli, die Lebensbeschreibung Karls des Großen aus der Feder von Einhard.

Manches objekt, das die Sammlungen bereichert, konnten wir erwerben, so vor 

wenigen Tagen ein Landschaftsgemälde des Malers und Zeichners Pascha Johann 

Friedrich Weitsch oder auch Klopstocks  Schrift „Ueber Sprache und Dichtkunst“ 

aus dem Jahr 1779 (übrigens mit einem eigenwilligen Vorschlag einer Recht-

schreibreform). Neben der Bibliothek haben auch die Handschriften- und beson-

ders die Grafiksammlung schöne Zuwächse erhalten. Unsere aktuelle Ausstellung 

berichtet davon.

Restitutionen beschäftigten uns in den vergangenen zwanzig Jahren immer. Ein 

Vorgang ist nun in kollegialer und freundschaftlicher Absprache abgeschlossen. 
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An die Familie Rimpau hatten wir einige Möbel und Gemälde schon vor Jahren re-

stituiert. Die Mehrzahl der Möbel sind jedoch hier verblieben, da wir Nießbrauch 

angemeldet haben. Sie sehen die objekte in der Ausstellung. Ende November 

2014 endete dieser Nießbrauch und – über Ratenzahlung – konnten wir die Mö-

bel käuflich erwerben. Sie zählen nun zu unserem Bestand.

Die Expertise unserer Kollegen wird immer wieder gefragt – so wurde Dr. Reimar La-

cher um Gutachten gebeten für das Bachhaus Eisenach (Bach-Porträt) und die Stif-

tung Weimarer Klassik (zu einem Gemäldekonvolut der Familie von Stein in Schloss 

Kochberg). Herr Lacher verfasste außerdem einen Aufsatz zur Ikonografie Winckel-

manns für das von Martin Disselkamp und Fausto Testa herausgegebene Winckel-

mann-Handbuch sowie einen Aufsatz zur Porträtsammlung carl Philipp Emanuel 

Bachs im Tagungsband zur letztjährigen carl-Philipp-Emanuel-Bach-Tagung.

Wir berichteten, dass Ute Pott und Reimar Lacher im Barheine-Kunst-Beirat aktiv 

sind. War im vergangenen Jahr eine Broschüre zu Hans-Hermann Richter vorge-

legt worden, hat der Beirat in diesem Jahr eine Publikation zur Künstlerin Annedo-

re Policek publiziert. Diese Broschüre  begleitete auch die Ausstellung aus Anlass 

ihres 80. Geburtstages, die in diesem Sommer in der Martinikirche gezeigt wurde.

Weit über 200 Anfragen wurden bearbeitet. Eine der umfangreichsten bezog sich 

auf die große Freundschaftsausstellung im Deutschen Hygiene-Museum in Dres-

den, die noch bis Anfang November zu sehen ist. Verbunden war hiermit auch die 

Mitarbeit an der großen Gleim-Freundschaftswand und eine aufwändige Scan- 

und Ausleihanfrage. An die Bildabteilung wurden zahlreiche Anfragen gestellt 

wie auch an die Bibliothek und an die Restaurierungswerkstatt. Die Kollegen, die 

sich an uns gewandt haben, kamen u.a. aus Deutschland, der Schweiz, Spanien, 

Großbritannien und Österreich.

Die Zusammenarbeit mit den Universitäten in Magdeburg und Halle, die durch die 

Lehrtätigkeit von Ute Pott eine Kontinuität erfahren hat, trägt Früchte. Über zahl-

reiche objekte aus dem Haus sind Seminararbeiten entstanden, derzeit laufen 

außerdem ein Bachelor-Verfahren mit einer Arbeit über das Korrespondentennetz 

von Gleim sowie zwei Master-Verfahren, eins über den Briefwechsel zwischen 

Gleim und Johann Lorenz Benzler und eins über Briefe und Bilder als Medien der 

Freundschaft bei Gleim.
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Eine editionswissenschaftliche Tagung steht vor der Tür: „Kommentierung im 

digitalen Kontext“ lautet der Titel. Die Tagung, die in sechs Wochen stattfinden 

wird, beleuchtet die chancen und Probleme der Kommentierung von Texten, die 

die Buch-Form verlassen. Das colloquium, zu dem bis zu 60 Teilnehmern erwartet 

werden, wird in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edi-

tion, Elke Richter von der Klassik Stiftung Weimar sowie Prof. Wolfgang Lukas von 

der Universität Wuppertal veranstaltet.

Museumspädagogik

Gleim-net habe ich schon erwähnt. Das Programm hat sich in ausgewählten Krei-

sen herumgesprochen. In diesem Sommer konnten wir schon zum zweiten Mal 

eine Schule aus dem Bundesland Hessen begrüßen, die im Rahmen ihrer Exkur-

sionen mit den elften Klassen nicht nur die Moses Mendelssohn Akademie aufsu-

chen, sondern auch bei uns ‚netzwerken‘.

Für die kulturelle Vermittlungsarbeit ist ein kontinuierlicher Kontakt mit den hie-

sigen Schulen förderlich. So haben wir eine neue Kooperationsvereinbarung 

abgeschlossen, nun mit dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Eine weitere ist mit 

der Europa-Schule am Gröpertor in Vorbereitung. Hier geht es um die Pflege von 

Gleims Grab, die eine Klasse der Schule übernimmt. Die Kooperation besteht 

hier zwischen der Schule, uns und dem städtischen Landschaftspflege-Betrieb 

STALA.

Mit der Gröpertorschule sowie auch mit anderen Partnern existiert seit nunmehr 

drei Jahren ein „Bündnis für Bildung“ im Rahmen der Bundesförderung „Kultur 

macht stark“. Begleitet durch Berit Lacher und Rebekka Prell ist nun schon eine 

dritte Gruppe von „Museumsbotschaftern“ ausgebildet worden, die dem Haus 

auch weiterhin verbunden bleiben. Das Projekt ist auch von dem Geldgeber, dem 

Deutschen Museumsbund, als sehr erfolgreich angesehen worden, sodass unser 

neuer Antrag für 2016 und 2017 bewilligt wurde.

In diesem Jahr gab es ein besonderes Jubiläum: 20 Jahre Gleimhaus-Literaturpreis. 

Weit über 100 Kinder und Jugendliche haben teilgenommen. Die Verleihungsver-

anstaltung in der Aula der Gröpertorschule war ein großes Ereignis. 310 Gäste,  

Teilnehmer und ihre Familien sowie Freunde des Gleimhauses  waren anwesend. 
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Das Thema war dieses Mal Gleim abgeluchst: Es ging um seinen Ausspruch: „Was 

ist die Welt ohne Freunde“. Zahlreiche Förderer unterstützten uns: das Kuratorium 

Stadtkultur, die Halberstadtwerke, Jürgen Jüling, der Friedrich-Bödecker-Kreis und 

der Solidarfonds der Linken im letzten Stadtrat. Frau Loose, Frau Wieczorek und 

zahlreiche Helfer sind bei der Realisierung des Wettbewerbs immer wieder sehr 

beansprucht.

Auch unser jeweiliger Jahrespraktikant / die jeweilige Jahrespraktikantin wirken 

mit. In diesem Jahr war es Marie Manteufel. Diese hatte sich während ihres Frei-

willigen-Jahres auch ein besonderes ‚eigenes Projekt‘ ausgedacht. Sie hat ein 

Schattentheater gebaut, mit dem es nun möglich ist, Fabeln Gleims zu spielen. 

Beim Hofabend im August hat sie das Ergebnis einer großen Zahl interessierter 

Besucher vorgestellt.

Von der Initiative unseres Vorstandsmitglieds Marita Spiller, Lesepaten für die 

Unterstützung an Grundschulen zu gewinnen, haben wir wiederholt berichtet. 

Mittlerweise sind es 50 Menschen, die sich ehrenamtlich für die Förderung und 

Begleitung von Kindern engagieren.

Das ist ein großartiger kultureller Beitrag.

Veranstaltungen

Wir wollen es halten wie in den vergangenen Jahren, dass ich Ihnen die Veranstal-

tungen nicht alle vortrage, sondern Sie eine Übersicht auf Folien erhalten. 

Beginnen wir mit unseren Reihen. Ich gehe im Folgenden nur auf ausgewählte 

Veranstaltungen ein – alles Weitere sehen Sie an der Wand:

Hofabende   

Die Hofabende sind sicher wegen der gemütlichen Atmosphäre beliebt, aber 

auch wegen der Möglichkeit, Genaueres über die Arbeit unserer Mitarbeiter zu 

erfahren. So hat Herr Lacher in seinem Beitrag einmal den Blick von den Dichter- 

auf die Künstlerfreunde gelenkt. Leider war es etwas frisch an dem Tag. Es kamen 

42 Gäste. Frau Volmer hat am 17. September  23 Besucher an ihrem geschulten 

Blick auf Bücher teilhaben lassen.
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2. Teestunden  

Einen interessanten und vergnüglichen Nachmittag bescherten uns Annegret und 

Jörg Loose sowie die Jahrespraktikantin Marie Manteufel mit Ernstem und Heite-

rem zum Buch. Es wurden gleich Rufe nach einer Neuauflage laut. Diese können 

Sie dann im kommenden Jahr erleben. 40 Bücherfreundinnen und –freunde fan-

den sich im Gleimhaus ein.

3. Literaturgespräche bei Gleim  

Wir danken Frau Petrahn für die organisation und Leitung der Literaturgespräche. 

Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass die Buchhandlung Schönherr 

bei dem Literaturgespräch im November Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt 

vorstellt und Empfehlungen für Weihnachtsgeschenke formuliert. Im November 

vergangenen Jahres waren 62 Gäste dabei, davon viele Lesepaten.

4. Neuer Familienkundlicher Abend 

Am 12. November 2014 stellte unser Vereinsmitglied Sabine Klamroth die Neu-

ausgabe ihres Buches „Erst wenn der Mond bei Seckbachs steht“ vor. Diesen 

Abend veranstalteten wir in Kooperation mit dem Verein zur Bewahrung des jüdi-

schen Erbes. Es kamen 118 interessierte Zuhörer.

Hofabende 2015 

•  Do.,18.06.2015: Dr. Reimar Lacher: „Gleims Künstlerfreunde“ 

•  Do.,16.07.2015: Dr. Ute Pott: Christian Fürchtegott Gellert zum 300. 
Geburtstag (1715-1769) 

•  Do., 20.08.2015: Marie Manteufel (Freiwillige): Vorstellung des 
Jahresprojektes „Schattentheater“ 

•  Do.,17.09.2015: Stefanie Volmer: Schmuckelemente am Buch 
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Teestunden 2015 

•  Do., 19.02.2015: Annegret Loose: Rund ums Buch (mit Begleitung von 
Jörg Loose und Marie Manteufel) 

•  Do., 19.03.2015: Werner Hartmann: Musiker und Komponisten. Aus der 
Halberstädter Musikgeschichte  

     (mit musikalischer Begleitung von Heinz Lüders) 

•  Do.,16.04.2015: Dr. Christa Naumann (Halberstadt): Goethe und die 

Bibel  

•  Do., 21.05.2014: Dr. Reimar Lacher: Biblische Geschichten. Lesen oder 
Gucken 

Literaturgespräche 2014/2015 

•  Do., 16.10.2014: Ein regionaler Verlag stellt sich vor – dr. ziethen verlag, 
Oschersleben 

•  Do., 20.11.2014: Buchhandlung Schönherr: Literaturempfehlungen von 
Fachfrauen 

•  Do., 18.12.2014: Udo Mammen und Ute Pott: Brigitte Reimann – Briefe, 
Tagebücher und erzählende Prosa 

•  Do.,15.01.2015: Lieblingsbücher – Gerda Rühe über Renate Feyl: Die 

profanen Stunden des Glücks 
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Auch Vereinsmitglieder unterstützen manchmal unsere Veranstaltungen. So hat, 

Sie haben es gesehen, unser Mitglied christa Naumann eine Teestunde zum The-

ma „Goethe und die Bibel“ sowie einen Familienkundlichen Abend zu christoph 

Martin Wieland übernommen. Nochmals herzlichen Dank dafür.

Im April dieses Jahres fanden zahlreiche Veranstaltungen aus Anlass des 70. Jah-

restages der Zerstörung Halberstadts im zweiten Weltkrieg statt. Das Städtische 

Museum hat außerdem eine sehenswerte Wanderausstellung vorbereitet. Wir füg-

ten uns in den Reigen mit einer Lesung von Texten zu Krieg und Frieden ein. Ute 

Pott und ich lasen Texte vom Barock bis zur Gegenwart. 58 Gäste hörten uns zu.

Unlängst war einmal wieder der Blankenburger Autor Bernd Wolff bei uns zu Gast. 

Er folgte den Spuren des Harzes, vornehmlich des Brockens, in den Faustdich-

tungen Goethes. Zu unserer Freude waren unter den 51 Gästen auch zahlreiche 

Schülerinnen und Schüler.

Familienkundlicher Abend 

•  Mi., 12.11.2014: Sabine Klamroth – Präsentation der Neuausgabe „Erst wenn der 

Mond bei Seckbachs steht“ in Kooperation mit dem Verein zur Bewahrung des 
jüdischen Erbes  

•  Mi., 10.12.2014: Vorweihnachtliches Gespräch mit Dr. Ute Pott: Johann Benjamin 

Michaelis 

•  Mi., 14.01.2015: Dr. Reimar Lacher zur Sonderausstellung „Lichtzeichen“ 

Glasgestaltung von Hans-Georg und Birk-Andreas Losert 

•  Mi., 11.02.2015: Dr. Christa Naumann: Christoph Martin Wieland – ein Freund 
Gleims 

•  Mi., 11.03.2015: Dr. Ute Pott: Ewald Christian von Kleist zum 300. Geburtstag 
(1715-1759) 

•  Mi., 08.04.2015: Dr. Ute Pott und Udo Mammen: Literarische und historische 
Zeugnisse zum Krieg 

•  Mi., 13.05.2015: Sigrid Schmutzler: wegen Erkrankung abgesagt 

•  Mi., 10.06.2015: Dr. Horst Schnellhardt (Langenstein): 20 Jahre 

Europaparlamentarier – Langeweile oder Chaos? 

•  Mi., 09.09.2015: Bernd Wolff: Der harzige Dunst – über den Anteil des Harzes im 

„Faust“ 
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5. Sonstige Veranstaltungen 

Zu der erwähnten Buchpaten-Ausstellung hatten wir nicht nur zur Eröffnung alle 

drei Restauratorinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, als Gäste im Haus, son-

dern die Berliner Restauratorin cornelia Hanke kam ein weiteres Mal, um unter 

dem Titel „Restaurierte Bücher dank Patenschaft - Interimsbände, Papp- und Le-

derbände“ sehr konkret über ihre Arbeit zu berichten. 17  Besucher fanden sich 

ein.

Im Mai wurde das ‚Fassadenprojekt‘, das der Lions club Halberstadt aus Anlass 

seines 25-jährigen Bestehens angeregt und mit Hilfe der Stadt, des Aus- und Wei-

terbildungszentrums, der Jugendbauhütte Quedlinburg und zahlreicher Förderer 

realisiert hat, abgeschlossen. Zum ersten Tag der Städtebauförderung konnte 

die historische Fassade unter Anteilnahme vieler Halberstädter der Öffentlichkeit 

übergeben werden.

Weitere Veranstaltungen: 

•  Sa., 25.10.2014: Ausstellungsgespräch mit Hans-Georg und Birk-Andreas Losert 

•  So., 09.11.2014: Rundgang zu Bildfenstern in Halberstadt in Verbindung mit der 
Ausstellung „Lichtzeichen“ 

•  Fr., 21.11.2014: Vorlesetag für Kinder im Grundschulalter: Ministerin Angela 
Kolb liest: „Das Supertalentier – Lunas großer Auftritt“ 

•  Fr., 21.11.2014: Thomas Loefke und Acoustic Eidolon. Kulturbüro in Kooperation 
mit dem Gleimhaus 

•  Sa., 29.11.2014: Ausstellungsgespräch mit Hans-Georg und Birk-Andreas Losert 

•  Fr., 05.12.2014: Adventskonzert der Kreismusikschule Harz 

•  So., 14.12.2014: Ausstellungsgespräch mit Hans-Georg und Birk-Andreas Losert 

•  So., 18.01.2015: Finissage zur Sonderausstellung: Lichtzeichen. 

•  So., 25.01.2015: Vernissage zur Sonderausstellung: Neues Leben für alte 
Bücher. Restaurierungspatenschaften im Gleimhaus 

•  Do., 26.02.2015: Cornelia Hanke: Restaurierte Bücher dank Patenschaft – 
Interimsbände, Papp- und Lederbände 

•  Sa., 28.02.2015: Spiele-Abend bei Gleim. Gesellschafts-, Glücks- und 
Geschicklichkeitsspiele des 18. Jahrhunderts 

•  Do., 12.03.2015: Vernissage der Sonderausstellung: Biblische Geschichten reich 
illustriert. Eine Sonderausstellung im Rahmen der Lutherdekade im Themenjahr 
„Bild und Bibel“ 
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Sa., 21.03.2015: 20. Verleihung des Gleimhaus-Literaturpreises an Schülerinnen 
und Schüler des Landkreises Harz in der Aula der Europaschule „Am Gröpertor“ 
So., 12.04.2015: Gleim-Geburtstag. Feier von Gleims 296. Geburtstag mit kurzen 
Führungen und Spielen für Groß und Klein 
So., 12.04.2015: Öffentliche Führung für Kinder und Erwachsene durch die 
Sonderausstellung: „Biblische Geschichten reich illustriert“ 
Die., 21.04.2015: Konzert mit Matthias Kießling und Máire Bretnach. Kulturbüro 
in Kooperation mit dem Gleimhaus 
Sa., 09.05.2015: Enthüllung der historischen Fachwerkfassade am Gleimhaus-
Erweiterungsbau im Rahmen der Festveranstaltung zum 25jährigen Bestehen 
des Lions Club Halberstadt 
So., 17.05.2015: Öffentliche Führung am Internationen Museumstag durch die 
Sonderausstellung „Biblische Geschichten reich illustriert.“ 
So., 14.06.2015: Vernissage der Sonderausstellung: „Gleims Netzwerk der 
Freundschaft“ 
Sa., 27.06.2015: Abschlussveranstaltung des 3. Durchganges im Projekt 
„Freundschaften einst und jetzt“ 
Sa., 28.06.2015: Ausstellungsrundgang mit Dr. Ute Pott „Gleims Netzwerk der 
Freundschaft“ 

•  Sa. u. So. 04.07., 05.07.2015: Ton am Dom. Zahlreiche Angebote im Gleimhaus 
•  Sa., 11.07.2015: Ausstellungsrundgang mit Dr. Reimar Lacher „Gleims Netzwerk 

der Freundschaft“ 
•  Do., 27.08.2015: Vortrag, Lesung und Konzert aus Anlass des 50. Todestages 

von Johannes Bobrowski mit Manfred Denecke (Text) sowie Christiane und Jens 
Herrmann (Musik) 

•  Sa., 05.09.2015: Ausstellungsrundgang mit Dr. Reimar Lacher „Gleims Netzwerk 
der Freundschaft“ 

•  So., 13.09.2015: Im Rahmen der Landesliteraturtage 2015: Nils Wiesner: So 
langsam wie möglich. Erzählung (dr. ziethen Verlag) 

•  So., 20.09.2015: Im Rahmen der Landesliteraturtage 2015: André Schinkel: Das 
Licht auf der Mauer. Erzählungen (mdv) 

•  So., 27.09.2015: Matinee des Nordharzer Städtebundtheaters in Kooperation mit 
dem Gleimhaus 

•  So., 27.09.2015: Abschlussrundgang durch die Sonderausstellung „Gleims 
Netzwerk der Freundschaft“ 

•  So., 04.10.2015: Kunstspaziergang: Rundgang zu den Bildfenstern in 
Halberstadt mit Hans-Georg und Birk-Andreas Losert 

•  Fr., 09.10.2015: Verleihung des Gleim-Literaturpreises 2015 an den Philosophen 
Jürgen Goldstein für sein Buch „Georg Forster. Zwischen Freiheit und 
Naturgewalt“ 
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6. Vermietungen

Sie sehen, dass wir unser Haus immer wieder auch anderen Veranstaltern zur Ver-

fügung stellen. So erhalten wir nicht nur eine Einnahme, sondern begrüßen neue 

Gäste im Haus. Zum Internationalen Frauentag hatte der Unabhängige Frauenver-

band unser Haus gemietet. christel Trausch stellte ihr neues Buch „Lichtruf“ vor. 

120 Besucher nahmen an dieser Veranstaltung teil.

Unsere Veranstaltungen werden durch die Presse auf der Grundlage unserer Mit-

teilungen stets gut angekündigt. Dafür sind wir dankbar. 

Nun sehen Sie noch einmal die Gesamtbesucherzahlen der vergangenen Jahre. 

Leider wird der positive Trend im laufenden Jahr nicht ganz aufrecht zu erhalten 

sein.

Interessant ist für Sie vielleicht auch die Zahl derjenigen Besucher, die außerdem 

museumspädagogische Angebote nutzen. Im Berichtszeitraum vom oktober des 

vergangenen Jahres bis jetzt waren es ca. 1 900 kleine und große Gäste.

Vermietungen 
•  Sa./So., 13.09.2014: Jahreshauptversammlung der Johann Heinrich Voß 

Gesellschaft 
•  Mo., 13.10.2014: Veranstaltung der Ambassadoren 
•  Sa., 08.11.2014: Veranstaltung des Nordharzer Städtebundtheaters 
•  Do., 04.12.2014: Vorlesewettbewerb Gymnasium Martineum 
•  Fr., 05.12.2014: Adventskonzert der Kreismusikschule 
•  Mo., 15.12.2014: Verabschiedung Dr. Michael Haase in den Ruhestand 
•  Do., 08.01.2015: Literaturveranstaltung des Lions Club Halberstadt mit Dr. Walter 

Kraus und Prof. Hans-Hermann Krug (Moderation Dr.  Ute Pott) 
•  Fr., 30.01.2015: Förderverein Langenstein-Zwieberge e.V.: „Noten für Namen“ – 

Konzert mit Matthias Marggraff alias „Prypjat Syndrome“ 
•  So., 08.03.2015: Unabhängiger Frauenverband Landkreis Harz e.V.: In der 

Veranstaltungsreihe „Frauen lesen für Frauen“ die Präsentation des neuen 
Buches „Lichtruf“ von Christel Trausch 

•  Fr., 22.05.2015: PIVA in Concert: Popular Music from Shakespeare‘s England, 
Luther‘s Germany and Renaissance Italy 

•  Fr., 02.10.2015: Podiumsdiskussion zum Thema: 25 Jahre Deutsche Einheit. 
Büro Miesterfeldt 

•  Do., 08.10.2015: Erik-Neutsch-Stiftung: Vorstellung eines neuen Buches von 
Eberhard Panitz „Das Trümmerhaus der Träume“ – Dresdner Novelle. 
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Literarische Traditionspflege

Vom Klopstock-Haus und vom Klopstock-Verein hatten wir wiederholt berichtet. 

Hier gibt es Neuerungen: Der Verein wird in Kürze einen neuen Vorsitzenden wäh-

len. Ute Pott hat den ausgewiesenen Forscher und Klopstock-Liebhaber Dr. chri-

stian Soboth vom Institut für Pietismusforschung an der Universität in Halle und 

an den Franckeschen Stiftungen für den Verein gewonnen, der sich zum einen nun 

stärker ein wissenschaftliches Profil geben, die Mitgliederzahl erhöhen sowie die 

Zusammenarbeit mit der Stadt Quedlinburg und dem neuen oberbürgermeister 

sowie mit der Feininger-Galerie / Museum für grafische Künste verstärken wird. 

Wir hoffen sehr, dass von dieser neuen Initiative langfristig auch das Klopstock-

Haus profitiert. Dass im vorigen Monat erstmalig der Klopstock-Preis des Landes 

Sachsen-Anhalt im Rahmen der Landesliteraturtage vergeben und die Lesung 

der Preisträger von Ute Pott moderiert wurde, haben Sie vielleicht erfahren. Den 

Hauptpreis erhielt die Autorin Ann cotten, den Förderpreis der Filmemacher und 

Autor Mario Schneider.

2003   8429    2004   9875 

2005   8806    2006   8154 

2007   7096    2008   10217 

2009   9043    2010   8680 

2011   9040    2012   8557 

2013   9818    2014   10686 

Besucherzahlen 
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Ute Pott ist auch, als Vertreterin der ALG (Arbeitsgemeinschaft Literarischer Ge-

sellschaften und Gedenkstätten), in dessen Vorstand sie mitarbeitet, in den Bei-

rat zur Neu-Konzeption des Eulenspiegel-Museums berufen worden. Im nächsten 

Jahr soll in Schöppenstedt Eulenspiegel ganz neu präsentiert werden.

Das Netzwerk zum 18. Jahrhundert konnte wegen der eingangs beschriebenen schwie-

rigen Situation des Gleimhauses nicht beherzt fortgeführt werden, es mangelte an den 

notwendigen Kapazitäten. Nun soll aber ein Neustart im kommenden Jahr gelingen!

Schluss

Wir betonen immer wieder, wie wichtig die Mitarbeiter des Hauses für alle Arbeiten 

sind. Hier ist unter der Leitung von Frau Pott und Frau Loose ein Team, in dem jede 

und jeder das Haus weiterträgt. Da sind die Festangestellten, die Honorarkräfte, 

die Bundesfreiwilligen, die jeweiligen Jahrespraktikanten, die Ein-Euro-Jobber, die 

Praktikanten (Schüler, Studierende, Umschüler) und auch die Ehrenamtlichen.

Wir haben in den vergangenen Monaten eine Besucherbefragung durchgeführt – 

einhellig positiv wurde die Freundlichkeit der Mitarbeiter wahrgenommen. Das ist 

Grund zur Freude, besonders auch wenn man bedenkt, dass die Rahmenbedin-

gungen der Beschäftigung hier nicht immer rosig sind.

Im vergangenen Jahr berichteten wir, dass wir eine Wortpatenschaft geschenkt 

bekommen haben. Wir haben „Freundschaftskultur“ gewählt. 

Zwischendurch sah es in Bezug auf die Weiterentwicklung des Hauses, wie ich 

schon sagte, etwas unklar aus. Wir haben wieder Wegbereiter und Unterstützer 

gefunden, denen wir dankbar sind.

Gleim schrieb einmal in einem Brief an Karl Wilhelm Ramler: „Was ist die Welt 

ohne Freunde? Eine Wüste Sinai.“

Wie recht hat er!
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Liebe Freunde und Förderer des Gleimhauses,

im Haushaltsjahr 2014 konnte endlich ein großes Pro-

blem gelöst werden, das den Mitarbeitern des Gleim-

hauses und dem Vorstand manche Unruhe verursacht hatte. Udo Mammen sprach 

es im Rechenschaftsbericht am Anfang kurz an. Die Einbruchmelde-und Schließ-

anlage wurde mit Hilfe von Projektmitteln als gemeinsame Förderung des Bundes 

und der Stadt Halberstadt im Förderprogramm „Invest ost“ erneuert. Das Aufat-

men im Gleimhaus war sehr groß. 

Dass wir das wunderherrliche Porträt von Johann Georg Jacobi erwerben konnten, 

war und ist eine große Freude und ist auch Ihren Spenden zu verdanken.

Und mit diesen beiden Beispielen sind zwei wichtige finanzielle Quellen für die 

Förderung der musealen Arbeit des Gleimhauses angesprochen. 

Denn ohne die Stadt, das Land und die Freunde des Gleimhauses erübrigte sich 

eine Rede über Finanzen.

Der Verwendungsnachweis für 2014 wurde im Auftrag der Stadt vom Landkreis 

überprüft. Es gab keine Beanstandungen. So kann wieder sehr herzlich Marion 

Fricke für ihre sorgfältige Arbeit gedankt werden. Die Aufbereitung in der uns be-

reits vertrauten, anschaulichen Art übernahm wieder Kerstin Schmieder, auch ihr 

sei von Herzen gedankt.

Insgesamt betrugen im Haushaltsjahr 2014 die Einnahmen 775.116,22 Euro, die 

Ausgaben 736.391,76 Euro. Die Differenz – der Haushaltsrest – ergab 38.724,46 

Euro. Eine spätere Folie zeigt, wie er auf Null gebracht wurde.

1. Einnahmen 

Der Folie „Einnahmen“ können Sie entnehmen, dass 775.116,22 Euro statt wie 

geplant 569.500,00 Euro eingenommen wurden. Das liegt im Wesentlichen an 

den nicht planbaren Projektmitteln mit 119.547,00 Euro. Aber auch an anderen 

Stellen kamen höhere Einnahmen als geplant, wie beispielsweise bei den Spen-

den mit 76.400,81 Euro.

Es wird Ihnen auffallen, dass die Einnahmen aus „Leistungen für Dritte“ (ei-

gentlich müsste es besser heißen: Leistungen der Restaurierungswerkstatt) 

doppelt so hoch wie der Ansatz waren. Stefanie Volmer hat also viel bewirkt. 

berIcht der 

schatzMeIsterIn

von Ingeburg Stoyan
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Auch auf die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern kann man stolz sein. Aber die 

aus Veröffentlichungen, also aus Verkäufen in unserem kleinen Shop, waren, 

wie schon in früheren Jahren, nicht so wie wir es uns wünschen. (Allerdings 

haben wir hier im Einnahmetitel sehr hoch gepokert – ohne diese hohe Ein-

nahme hätten wir den Haushaltsplan nicht ausgeglichen darstellen können.) 

Auch mit den geringen Einnahmen bei Verwaltungsgebühren konnten wir nicht 

zufrieden sein.

Ein Thema, das uns seit langem beunruhigte, war die tarifgerechte Entloh-

nung des Personals. Sowohl die Stadt Halberstadt als auch das Land sorgten 

durch Erhöhung des geplanten Zuschusses um jeweils 28. 700 Euro dafür, 

dass in der zweiten Jahreshälfte die Mitarbeiter den ihnen zustehenden Lohn 

erhielten. 

Auch unter dem Punkt „Kosten Stadtarchiv/ Hausmeister“ gab es, dank der tarif-

lichen Erhöhung und wegen Mehrleistungen im Bereitschaftsdienst, einen höhe-

ren Ist-Betrag. 

2. Ausgaben

Mit 736.391,76 Euro wurde mehr ausgegeben, als geplant (569.500,00 Euro). 

Wie Sie der Folie  „Ausgaben“ entnehmen können, wird das besonders durch die 

Projektmittel, KoBA und Spenden bewirkt. Bei den Sachausgaben wurde dage-

gen eingespart.

3. Bereinigung Haushaltsrest 2014

Der Haushaltsrest betrug im Berichtsjahr 38.724,46 Euro. Der Folie ist zu entneh-

men, dass es sich dabei um zurückzuzahlende Personalkosten und übertragbare 

zweckgebundene Spenden und Projektmittel handelt.

Es bleibt also wie in jedem Jahr. 

Null als Rest.
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4. Projektmittel und zweckgebundene Spenden

Manche Ausstellungen lassen sich nicht allein mit Projektmitteln oder Spenden 

finanziell gestalten. Erst in Verbindung von beiden Mitteln, wie bei der Kluge- 

Ausstellung und auch bei der Jacobi-Ausstellung, sind solche Projekte zu verwirk-

lichen. Daher tauchen solche Ausstellungen auf den Folien „Projektmittel“ und 

„Zweckgebundene Spenden“ auf.

Die Ausgaben für die Jacobi – Ausstellung gingen über den Jahreswechsel hin-

aus, darum wurden für 2015 Restmittel aufgespart. 

Das Projekt „Freundschaften einst und jetzt“ läuft als mehrjähriges Projekt von 

2013 bis 2015. Es wird gefördert vom Deutschen Museumsbund aus den Bun-

desmitteln im Rahmen der Initiative „Kultur macht stark“. In der Folie sind nur die 

Mittel für 2014 an-gegeben. Die drei Teilprojekte werden mit 45.000 Euro geför-

dert. Es ist eine 100%-ige Förderung – ein seltener Glücksfall für das Gleimhaus!

Die Sicherung der national bedeutsamen Sammlungen des Gleimhauses und da 

insbesondere die Erneuerung der Einbruchmelde- und Schließanlage war durch 

eine gemeinsame Förderung aus Mitteln des Bundes, des Landes und der Stadt 

Halberstadt im Förderprogramm „Invest ost“ möglich geworden. Eine Last wurde 

uns von den Schultern genommen!  

Wie teuer das Lächeln eines netten jungen Mannes sein kann, sehen Sie in der 

Folie der „Zweckgebundenen Spenden“. Aber diesen Jacobi im Gleimhaus zu 

haben, war das Spenden wert. Und da wir hier zu den Spenden auch Mittel der 

Kulturstiftung der Länder und des Kultusministeriums erhielten, war der Ankauf 

möglich.

An diesem Beispiel aber auch an allen anderen ausgewählten Verwendungszwek-

ken lässt sich die Bedeutung jeder einzelnen Spende zeigen. Zumal am Jahresen-

de dieses Geld nicht im Haushaltsrest als Null verschwindet, sondern dem Gleim-

haus im nächsten Jahr wieder zur Verfügung steht. 

Auch an dieser Stelle sei Ihnen daher von Herzen für Ihre Spendenbereitschaft 

gedankt.
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Plan 2014 Ist 2014 

Eigene Einnahmen 

Mitgliedsbeiträge 8.100,00 € 7.834,50 € 

Leistungen für Dritte 2.800,00 € 5.827,00 € 

Eintrittsgelder 7.000,00 € 9.476,89 € 

Einnahmen aus Veröffentlichungen 14.000,00 € 6.506,29 € 

Verwaltungsgebühren 4.500,00 € 2.566,13 € 

Erlöse der Werkstätten 300,00 € 70,00 € 

Übertragungseinnahmen 

Zuschuss Stadt Halberstadt 
Zuschuss: 177.500,- € und 28.700,-€ 

nachrichtlich für Zusatzversorgungskasse 12.600,00 € 
Reste Zusatzversorgungskasse aus Vorjahren 

206.200,00 € 218.800,00 € 

407,87 € 

Zuschuss Land Sachsen-Anhalt 
255.900,- € und 28.700,-€ 

284.600,00 € 284.600,00 € 

Kosten Stadtarchiv/ Hausmeister 33.800,00 € 38.182,73 € 

Zuschüsse und Zweckgebundene Spenden 8.200,00 € 76.400,81 € 

Zuwendungen KOBA 4.897,00 € 

Projektmittel 119.547,00 € 

Gesamt 569.500,00€ 775.116,22 € 

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Einnahmen 2014  

Förderkreis Gleimhaus e. V.  

- Feststellung des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2014 - 

Plan 2014 Ist 2014 

Einnahmen 2014 569.500,00 € 775.116,22 € 

Ausgaben 2014 569.500,00 € 736.391,76 € 

Haushaltsrest 2014 38.724,46 € 
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Plan 2014 Ist 2014 

Eigene Ausgaben 

Personalausgaben 455.000,00 € 450.332,76 € 

Sachausgaben, wie Geschäftsbedarf, Bewirtschaftung der 

Grundstücke, Mieten, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, 

Bibliothek, Kunst u. wissenschaftliche  Sammlungen, 
Veröffentlichungen 

109.400,00 € 107.578,75 € 

Kosten Zusatzversorgungskasse 

12.600,- € 

12.320,44 € 

Übertragungsausgaben 500,00 € 541,00 € 

Spenden 

Zweckgebundene Spenden 4.600,00 € 54.381,25 € 

Zuwendungen KOBA 4.773,60 € 

Projektmittel 106.463,96 € 

Gesamt 569.500,00 € 736.391,76 € 

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Ausgaben 2014 

Haushaltsrest 2014 38.724,46 

Einnahmen Ausgaben Rest 

Zusatzversorgungskasse 12.600,00 € 12.320,44 € - 279,56 € 

Zweckgebundene Spenden (übertragen in 
das Jahr 2015) 

74.544,60 € 54.381,25 € - 20.163,35 € 

Projektmittel (übertragen in das Jahr 2015) 119.547,00 € 106.463,96 € - 13.083,04 € 

Zuwendungen KOBA 4.897,00 € 4.773,60 € - 123,40 € 

Rest Personalkosten (Rückzahlung) - 4.667,24 € 

Rest Zusatzversorgungskasse aus 
Vorjahren 

- 404,87 € 

Bereinigter Haushaltsrest 2014  0,00 € 

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Bereinigung Haushaltsrest 2014 
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Bezeichnung der Spendeneinwerbung Einnahmen Ausgaben Restmittel 

Museumspädagogik/Kinderraum 3.149,19 € 1.245,60 € 1.903,59 € 

Restaurierung/Erhalt der Sammlungen  5.947,09 € 2.318,65 € 3.628,44 € 

Sammlungserweiterung 5.866,78 € 5.620,29 € 246,49 € 

Ankauf Bildnis Jacobi (6.200,-€ Spenden, 11.650,-€ 
Kulturstiftung der Länder, 17.150,- Land Sachsen-Anhalt) 

35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 

Ausstellung Jacobi (letzte Ausgabe 2015) 2.300,00 € 949,06 € 1.350,94 € 

Ausstellung Alexander Kluge 2.682,26 € 2.682,26 € 0,00 € 

Publikation Daniel Priese (zusammen mit 
Barheine-Beirat und Harzsparkasse) 

2.552,34 € 2.552,34 € 0,00 € 

Gleim-Literaturpreis 4.677,44 € 0,00 € 4.677,44 € 

Gleimhaus-Literaturpreis für Schüler/innen 
(Vorbereitung Jubiläum 2015 – 20 Jahre) 

2.471,30 € 930,08 € 1.541,22 € 

Publikationen (inkl. Familienkundliches Heft) 3.156,03 € 2.119,67 € 1.036,36 € 

Förderkreis Gleimhaus e.V. – ausgewählte Zweckgebundene Spenden 2014  

Bezeichnung der Projektförderung Einnahmen Ausgaben Restmittel 

Ausstellung Alexander Kluge 

Gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt 
7.086,18 € 7.086,18 € 0,00 € 

Freundschaften einst und jetzt (mehrjähriges 
Projekt von Ende 2013-Ende 2015, hier nur die 
Mittel 2014) 

11.394,25 € 
12.773,00 € 

11.394,25 € 
11.981,48 € 791,52 € 

Ausstellung Jacobi 

gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt und 
die  ALG (Restausgabe 2015) 

12.700,00 € 9.655,59 € 3.044,41 € 

Sachsen-Anhalt und das 18. Jh. 2013/2014 

gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt 
(Restausgabe 2015) 

18.338,59 € 11.338,59 € 7.000,00 € 

Sicherung der national bedeutsamen 

Sammlungen des Gleimhauses… (u.a. 
Einbruchmeldeanlage, Schließanlage) 
Gemeinsame Förderung mit Mitteln des Bundes 
(22.853,64 €), des Landes (12.500,-€) und der 
Stadt Halberstadt (9.000,-€) im Förderprogramm 
„Invest Ost“ 

44.353,64 € 44.353,64 € 0,00 € 

Förderkreis Gleimhaus e.V. – ausgewählte Projektmittel 2014  
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Begrüßung durch Udo Mammen

Herzlich begrüße ich Sie, meine sehr 

verehrten Damen und Herren hier im 

Gleimhaus, dem Museum der deut-

schen Aufklärung, wo wir zum elften 

Mal zur Verleihung des Gleim-Litera-

turpreises zusammenkommen, der 

vom Förderkreis Gleimhaus e.V. in Ver-

bindung mit der Stadt Halberstadt alle 

zwei Jahre verliehen wird.

Auch zum elften Mal wird diese Fest-

veranstaltung musikalisch begleitet 

vom König-Quartett unter Leitung von Thomas König, 1. Violine. Dem Quartett ge-

hören ferner an Maria Thom, Violine, Volkart Breywisch, Viola, und Rüdiger Pfeif-

fer, Violoncello. Vielen Dank!

Ich freue mich, heute ganz besonders begrüßen zu können die Leitende Ministe-

rialrätin im Kultusministerium, Dr. christine Blaschczok und unseren oberbürger-

meister und Förderer Andreas Henke. Ich freue mich auch, dass ich den Vizepräsi-

denten des Landtages, Herrn Gerhard Miesterfeldt und die Landtagsabgeordnete 

Frau Frauke Weiß begrüßen kann. Ein herzliches Willkommen auch den Stadträten 

und dem Präsidenten des Stadtrates Dr. Volker Bürger. Als Vertreter des Landkrei-

ses Harz begrüße ich Herrn Dirk Michelmann. 

Wir wissen es, ohne unsere Förderer könnten wir den Literaturpreis nicht alle zwei 

Jahre verleihen. Zu diesen Förderern gehören die Harzsparkasse, deren Vertre-

ter, Herrn Peter Pinkernelle, ich herzlich begrüße, ferner Herrn Dr. Frank Aedtner 

und Herrn Rainer Schöne vom Kuratorium Stadtkultur. Herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung. Ein Willkommen auch Herrn Jürgen Jüling, der den Preis ebenfalls 

unterstützt hat. Gefördert hat zudem die c. H. Beck-Stiftung.

Seit 1995 wird der Gleim-Literaturpreis an ein im Verlauf der letzten fünf Jahre pu-

bliziertes wissenschaftliches Werk, das einen bedeutenden Beitrag zur Erschlie-

ßung der Kultur- und Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts liefert, verliehen. 

In den Statuten wird ferner gefordert, dass es in vorbildlicher, nicht nur für einen 

kleinen Kreis von Wissenschaftlern verständlicher Sprache abgefasst sein soll. 

Relativ schnell war sich die Jury einig, den diesjährigen Preis dem in diesem Jahr 

VerleIhung des gleIM-

lIteratur PreIses 2015
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im  Verlag Matthes & Seitz erschienenen Buch „Georg Forster - Zwischen Freiheit 

und Naturgewalt“  zuzusprechen. Ich begrüße nun ganz herzlich den Autor dieses 

Buches, Herrn Professor  Dr. Jürgen Goldstein, der mit seiner Frau aus Koblenz zu 

uns gekommen ist.

Die Jury, die einmütig Ihr Werk, lieber Herr Goldstein, für den Preis vorgeschlagen 

hat, setzt sich zusammen aus der letzten Preisträgerin, Dr. Beatrix Langner, der 

Preisträgerin aus dem Jahre 2013, Dr. Angela Steidele, der Direktorin des Gleim-

hauses, Dr. Ute Pott,  der Kunsthistorikerin Dr. Doris Schumacher, dem Verleger 

Dr. Mark Lehmstedt und dem Literaturwissenschaftler Prof. Alexander Košenina, 

der auch die Laudatio halten wird.

Ihm will ich nicht vorgreifen, aber doch sagen, was ich in der Jury-Sitzung äußer-

te: Ich bin fasziniert durch die wunderbare vorbildliche Sprache gleich zu Beginn 

Ihres Werkes, Herr Goldstein. Ich zitiere die ersten Sätze:

„Als die Welt noch groß war, weit und unerforscht, wurde ihr Gewicht in Erfahrun-

gen gewogen. Alles Neue war von Bedeutung, vom kleinsten Insekt im tropischen 

Regenwald über die in keiner Karte zuvor verzeichneten Inseln bis zu ganzen Kon-

tinenten mit fremden Pflanzen und Tieren und noch fremderen Menschen. Es gab 

nichts, das nicht gewichtig genug war, in den Reiseberichten Erwähnung zu fin-

den.“ Und im letzten Satz dieses Buches schreiben Sie über den „Hexenmeister in 

der Prosa“, Georg Forster: „Und seine Sprache glänzt noch immer.“

Ich freue mich schon heute auf Ihre morgige Buchvorstellung – am Vormittag um 

11.00 Uhr - zu der ich alle Anwesenden einlade.

Im Namen des Vorstandes unseres Förderkreises gratuliere Ihnen, Herr Goldstein,  

von  ganzem Herzen.

Forsters Sprache werden wir heute Abend noch auf besondere Weise erleben. Las-

sen Sie sich überraschen!

Ich bitte nun Frau Dr. Blaschczok ums Wort!
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Die Geschichte des Gleim-Preises ist eng mit der Trä-

gerschaft des Gleimhauses durch den Förderkreis 

Gleimhaus e.V. verbunden. Im Jahr 1995 übernahm 

der Verein die Verantwortung für das Haus, finanziell 

unterstützt durch die Stadt Halberstadt und – das war 

damals neu – durch eine institutionelle Förderung des 

Landes Sachsen-Anhalt. Damit haben sich 

Stadt und Land vor zwanzig Jahren zur ge-

meinsamen Förderung des Gleimhauses ent-

schlossen. In den vergangenen Jahren hat 

sich das Land hier finanziell sehr engagiert, 

über die institutionelle Förderung hinaus 

noch mit Projektmitteln für herausragende 

Projekte im Landesinteresse. 

Das Gleimhaus verlässt sich aber nicht nur auf die institutionelle Förderung durch 

Stadt und Land, sondern wirbt darüber hinaus mit unermüdlichem Engagement 

und Verve und sehr erfolgreich immer wieder Drittmittel ein, u. a.  sollen hier 

insbesondere die Bereiche Neuerwerbungen und Museumspädagogik genannt 

werden. Allein für sogenannte „Buchpatenschaften“ – also die Restaurierung von 

Büchern aus dem Bestand der Bibliothek – konnten im vergangenen Jahr über 

16.000 € Spenden zusammengetragen werden.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten konnte sich das Gleimhaus als Museum 

und Forschungsstätte profilieren und über die Landesgrenzen einen ausgezeich-

neten Ruf erarbeiten. Nicht umsonst wurde das Gleimhaus neben einundzwanzig 

weiteren Institutionen in den neuen Bundesländern als „Kultureller Gedächtni-

sort mit besonderer nationaler Bedeutung“ in das Blaubuch der Bundesregierung 

aufgenommen. Der Förderkreis Gleimhaus e.V. gewann den Museumspreis der 

ostdeutschen Sparkassenstiftung sowie den Halberstädter Kulturpreis „Silberner 

Roland“. Zu diesem guten Ruf trägt auch der Gleim-Literaturpreis bei. Die Einrich-

tung des Preises wurde von langer Hand durch den Verein geplant und vorberei-

tet. Die erste Vergabe erfolgte sodann im Jahr 1995, zur Zeit der Übernahme der 

Trägerschaft durch den Förderverein. Beides ist nun zwanzig Jahre her. Es gibt 

unter uns Gäste, die schon bei der ersten Verleihung des Gleim-Literaturpreises 

anwesend waren und seither treue Beobachter und Begleiter des Hauses sind.

grusswort der 

abteIlungsleIterIn 

kultur, kultusMInIsterIuM 

des landes sachsen-anhalt

Dr. Christine Blaschczok
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Auch wenn die Stadt Halberstadt einen Beitrag hinzugibt, so ermöglicht in erster 

Linie die Unterstützung privater Förderer die Vergabe dieses Literaturpreises. Die 

großzügige Geldspende von Karl Heinrich Heine aus Karlsruhe bildete seinerzeit 

den sicheren Grundstock für die Finanzierung des Preises und spornte weitere 

Sponsoren an, sich zu beteiligen, so die c.H.Beck-Stiftung, die Harzsparkasse 

oder auch das Halberstädter Kuratorium Stadtkultur. Weitere Förderer sind zwi-

schenzeitlich hinzugekommen. Ihnen allen sei für ihr Engagement an dieser Stel-

le gedankt. 

An vielen Stellen, zwar vor allem durch die Bedeutung und Singularität seiner 

Sammlung, wirkt das Gleimhaus über den ort und die Landesgrenzen hinaus, 

und so auch bei diesem Preis. 

Der heutige Preisträger, Herr Jürgen Goldstein, hat nun bereits zum wiederholten 

Mal den Anspruch des Gleim-Literaturpreises erfüllt, dass seine Arbeit den wis-

senschaftlichen Elfenbeinturm verlässt. Dafür gebührt ihm Gratulation und unse-

re Anerkennung. Wir freuen uns mit Ihnen. Was den Gegenstand des Buches von 

Jürgen Goldstein betrifft, so führt uns der Autor mit Georg Forster an andere orte, 

in ferne Gegenden. Doch ist mit Georg Forster auch ein Bezug zu Sachsen-Anhalt 

hergestellt: Sein Vater Johann Reinhold wurde – nach den gemeinsamen Reisen 

mit seinem Sohn Georg – Professor für Naturgeschichte an der Halleschen Univer-

sität. Er starb in der Stadt und ist auch dort begraben. 

Die Universität Halle-Wittenberg und die Gelehrtenakademie Leopoldina - der Ge-

org Forster übrigens angehörte - haben ein gemeinsames internationales Begeg-

nungshaus, das nicht ohne Grund „Georg Forster Haus“ genannt wird.

Im Namen des Landes und auch von mir persönlich anlässlich dieser Preisverlei-

hung  herzliche Glückwünsche an Sie!

Herr Udo Mammen, seit 2006 der Vorsitzende des Förderkreises Gleimhaus e.V. 

und davor jahrelang stellvertretender Vorsitzender, wird sich nicht mehr zur Wie-

derwahl stellen. Für Ihr außergewöhnliches und außerordentlich erfolgreiches 

Engagement für das Gleimhaus in den vergangenen Jahren danke ich Ihnen, Herr 

Mammen, im Namen des Landes und wünsche Ihnen für Ihre persönliche Zukunft 

alles erdenklich Gute. Die guten Wünsche begleiten auch Ihre Nachfolgerin oder 

Ihren Nachfolger.
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Übergabe des PreIses 

durch den 

oberbÜrgerMeIster 

der stadt halberstadt

Andreas Henke

Sehr geehrter Herr Professor Goldstein,

sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Gäste,

als aktiver Netzwerker – wie es der Namensgeber die-

ses Hauses und heute zu verleihenden Preises auch 

war, er, bekennender Briefeschreiber, ich, bekennen-

der Facebooker – kam ich nicht umhin, mit Freude und gewissem Stolz einen Bei-

trag aus der Zeitschrift „Die Welt“ ins Netz zu stellen. Sie titelte: „Gleim-Literatur-

preis geht an Philosophen Jürgen Goldstein“.

Anders als die TAZ, die auf die Frage, wie man einen Literaturpreis bekomme, 

reflektierte, man müsse schullektüretauglich schreiben, alt und männlich sein, 

kommt „Die Welt“ ohne Sarkasmus aus und lässt den Preis sein, was er ist – 

eine Würdigung und Anerkennung einer deutschsprachigen Forschungsarbeit zur 

Epoche der Aufklärung, die eine neue Denk- und Veränderungsbewegung war mit 

Impulsen für Umschwünge in der Philosophie, Soziologie und der Politik. Allen 

bisherigen, in der Gesellschaft dominierenden Werten zum Trotze wurde ein Neu-

denken gefordert, wurde hinterfragt, wurde angezweifelt. Toleranz und Emanzi-

pation statt Vorurteil und streng reglementierter Gesellschaft. Eine zivilisatorisch-

kritische Bewegung mit dem Ziel eines menschlichen Zusammenlebens mit dem 
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gleichsam tugendhaften Anspruch, dass ein jeder sich seiner Natur entsprechend 

in die Gesellschaft einbringen und sich dabei, der Gesellschaft und sich zum Be-

sten, entfalten kann, ohne ausschließlich dem Klerus und der Aristokratie gefal-

len zu müssen.

Geehrt werden mit dem Gleim-Literaturpreis Forschungsarbeiten, die nicht nur 

einem wissenschaftlichen Anspruch folgen, sondern einem zudem literarischen, 

der beim Lesenden nicht primär für Unterhaltung sorgen soll, sondern einen Ver-

arbeitungsmodus aktivieren will und das nicht für einen kleinen elitären Leser-

kreis, sondern sich an den allgemeinen gebildeten Leser  mit Interesse für Ge-

schichte, Zeitgeschichte, Politik, Philosophie, Kunst, Kultur, Religion oder Natur-

wissenschaft richtet.

Und wenn der Verarbeitungsmodus beim Leser Parallelen zum Hier und Jetzt fest-

stellen lässt, wenn das Gelesene Bezüge zur heutigen Gesellschaft provoziert, 

wenn es den Leser nachdenken und kritisch urteilen lässt, dann hat das Werk zu 

Recht einen Preis verdient,  so wie Ihr „Georg Forster“.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Professor Goldstein!
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

lieber Herr Goldstein!

Eine „philosophische Geschichte der 

Reise“ um die Welt, stellt der 23-jäh-

rige Georg Forster in der Vorrede zu 

jenem epochalen Buch in Aussicht, 

das er an Stelle seines Vaters verfas-

ste. Es solle eine Reise beschreibung 

sein, „dergleichen der gelehrten Welt 

bisher noch keine war vorgelegt wor-

den.“ Statt um eine konventionelle 

Sammlung von Fakten gehe es ihm 

um Beobachtungen nach „menschen-

freundlichen Grundsätzen“, um Naturkunde und die Geschichte des Menschen 

zugleich, vor allem aber um die Art und Weise dieser Darstellung. Hier möchte ei-

ner nicht festschreiben, wie die Dinge vermeintlich wirklich sind, sondern vorsich-

tig unterschiedliche Perspektiven erwä gen, aus denen die Welt wahrgenommen 

werden könnte. Die eigene Subjektivität und mögliche Belastung durch Vorurteile 

hat deshalb stets Teil am Prozess reflexiver Aufzeichnung. Genau deshalb erhebt 

Forster die moderne hermeneutische Forderung, man müsse „erst mit dem Be-

obachter bekannt seyn, ehe man von seinen Bemerkungen Gebrauch machen“ 

könne, man müsse unbedingt wissen, wie „das Glas gefärbt ist“, durch das der 

Verfasser geblickt habe.

Genau dieser Grundsatz gilt auch für Jürgen Goldsteins Buch über Georg Forster, 

das heute mit dem Gleim-Preis 2015 ausgezeichnet wird. Es erzählt nicht, wie es 

sich mit dem Titelhelden und seinen Interessen tatsächlich verhielt, sondern es 

bietet uns Deutungen, Ideen, Perspektiven auf das Lebenswerk eines Mannes, 

dem es um eine große Anthropologie ging – der Entwicklung des Individuums 

wie der ganzen Menschheit, des psychologischen, sozialen und politischen Men-

schen insgesamt. So wenig Forsters „Reise um die Welt“ eine Reisebeschreibung 

im herkömmlichen Sinne ist, so wenig kann man über Goldsteins Studie von ei-

ner Biographie sprechen, wie das in den meisten Rezensionen bislang in aller 

Selbstverständ lichkeit geschah. Nein, dieses Buch ist weitaus mehr als eine Le-

bensbeschreibung, es ist ein eindringliches Doku ment philoso phischen, syste-

matischen und ideengeschichtlichen Verstehens. 

begrÜndung der jury

Alexander Košenina
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Auch wir haben heute ein Interesse daran, den Beobachter und Verfasser dieses 

Buches kennenzulernen, um zu erfahren, ob und ggf. wie sein Glas gefärbt ge-

wesen ist. Dass Jürgen Goldstein ein Philosoph von Profession ist, braucht uns 

dabei nicht abzuschrecken. Denn im Unterschied zu den meisten Vertretern die-

ser Zunft schreibt er für jeden denkenden Menschen klar und verständlich, mehr 

noch: geschmeidig und elegant. An der Universität Münster, wo er studierte und 

promovierte, war das vielleicht noch etwas leichter zu erlernen, als an mancher 

Hochburg theoretischer und modischer Drahtseilakteure. Vor allem ist es aber das 

Thema der – von der Studienstiftung des deutschen Volkes geförderten – Dis-

sertation über die „Konstitution neuzeitlicher Subjektivität bei Hans Blumenberg 

und Wilhelm von ockham“ (erschienen 1998), die ihn als Autor für eine größere 

Leserschaft empfiehlt. Denn Hans Blumenberg, dem Goldstein über die Jahre et-

liche Aufsätze widmete, ist der Literat unter den Philosophen und der Philosoph 

unter den großen Essayisten unserer Zeit.

Das Profil dieser Denkschule, der sich Goldstein offenbar selbst zurechnet, fasst er 

in einer seiner Blumenberg-Hommagen anhand des orpheus-Mythos. Den Tabu-

bruch des Zurückschauens, durch den orpheus seine Eurydike beim Befreiungs-

versuch aus der Unterwelt unwiederbringlich verliert, interpretiert er als Sünden-

fall eines cartesianers. Statt sich den Auflagen der Unterwelt als dem Reich des 

Unbewussten, Vorsprachlichen, noch Unbegriffenen zu fügen, glaubt der neuzeit-

liche Rationalist, Wahrheit und Sicherheit regel widrig und gewaltsam erlangen zu 

können. „Im Moment der Umkehr“ – so Goldstein – „wird orpheus zum cartesia-

ner, der Klarheit und Eindeutigkeit zu erzwingen sucht, wo allein die behutsame 

Kunst der Beschreibung phänomenerschließend gewesen wäre. Ernst cassirer, 

ein äußerst behutsamer Führer aus der Unterwelt des Vorwis senschaftlichen, 

wusste genau um diese Gefahr des Entgleitens des theoretisch Bedachten.“ 

Goldstein kennt diese Gefahr ebenso genau wie cassirer oder Blumenberg. Mit 

beiden verbindet ihn eine Anthropologie der Behutsam keit, Zurückhaltung und 

teilnehmenden Beobachtung, die weder einer auf vorausge setzter Vernünftigkeit 

basierenden teleologischen Geschichtsphilo sophie à la Hegel huldigt, noch den 

Beschränkungen eines historischen Positivismus an heim fällt. Blumenbergs Aper-

çu: „Wer den Positivismus bevorzugt, lebt ärmlich, wer sich von ihm entfernt, lebt 

gefährlich“, gilt ohne Einschränkungen auch für den Ideenhistoriker und Phäno-

menologen Goldstein. 

Nicht erst mit seinem neuen Buch über Forster beweist Goldstein diese gelun gene 

Gratwanderung zwischen Quellennähe und Sachhal tigkeit auf der einen, meta-
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physischer Geistfreiheit und Thesenfreu digkeit auf der anderen Seite. Die Falle, 

in die sein cartesianischer orpheus tappen könnte, steht ihm seit der Bonner 

Habilitations schrift über „Kontingenz und Rationalität bei Descartes. Eine Studie 

zur Genese des cartesianismus“ (erschienen 2007) ohnehin deutlich vor Augen. 

Wie souverän er nun zwischen nüchterner Selbstbeschränkung des Historikers 

und anschauender Anverwandlung des Phänomenologen zu agieren versteht, 

stellen vor allem die beiden vorangehenden Monographien unter Beweis. Zum 

einen handelt es sich dabei um die sechs Porträts „Perspektiven des politischen 

Denkens“ (2012), zum anderen um „Die Entdeckung der Natur. Etappen einer Er-

fahrungsgeschichte“ (2013).

Nimmt man diese beiden Bücher zusammen, dann ergibt sich wie von selbst der 

rote Faden von Goldsteins Interessen und letztlich auch die zentrale These aus 

dem „Georg Forster“: die Welt aus der Erfahrungsperspektive von Menschen zu 

deuten, politisches Denken aus praktischen Anschauungen von der Natur und 

dem Leben abzuleiten sowie der Evidenz des exemplarischen Falls den Vorzug 

gegenüber der deduktiven Ableitung aus einer Theorie zu gewähren. Für die 

sechs Porträts politischer Philo sophen – von Hannah Arendt und Dolf Sternber-

ger über John Rawls und charles Taylor bis Jürgen Habermas – prägt Goldstein 

den Begriff der ›Denkbiographie‹, der auch für die Studie über Forster Geltung 

hätte. Ausgewählt sind hier exponierte Personen, die im Sinne Hannah Arendts 

als „Knotenpunkte und konkrete objektivatio nen ›des‹ Lebens“ einer bestimm-

ten Zeit verstanden werden können. Wäre dieses Buch nicht auf das 20. Jahr-

hundert beschränkt, würde die Denkbiographie über Georg Forster, der seine 

kultur komparatistischen Erfahrungen von der dreijährigen Weltum segelung in 

sein Freiheits engagement für die Französische Revolution einbringt, bestens in 

diese Reihe passen.

Ebenso gut passt er in das andere Buch über „Die Entdeckung der Natur“, das 

Forsters erste Anlandung auf Tahiti 1773 tatsächlich in einem eigenen Kapitel 

ver gegenwärtigt. Insgesamt geht es in den 16 Essays um eine Art Reiseerfah-

rungs seelenkunde: Abenteurer und Forscher – von Petrarca und Kolumbus über 

Goethe, Lichtenberg und Humboldt bis zu Handke und Messner – handelt es von 

Grenzüber tritten des homo viator zum homo interior. Im Mittelpunkt stehen Men-

schen, für die sich äußere Entdeckungsreisen in eine geistige voyage interieur 

verwandeln, für die sich so im besten Falle eine prägnante „Revolution der Den-

kungsart“ ereignet. Auch diesen Topos kennen wir aus dem Buch über Forster, den 

die plötzliche Einsicht befällt, dass Revolutionen ein Naturereignis sein können, 
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eine gera dezu organische Reaktion auf Unverdauliches und Reizauslösendes im 

Staatskörper. Solche Revolutionen der Denkungsart erlebt auch Petrarca auf dem 

Mont Ventoux, wenn er als vielleicht erster Europäer im April 1336 einen Berg 

ohne jeden vernünftigen Grund besteigt, dann aber mit dem erhabenen Gipfe-

lerlebnis innerlich bereichert und verändert zurückkehrt und das alles auch noch 

aufschreibt. oder Goethe, der im Winter 1777 unter falschem Namen auf den 

Brocken wandert und in dem unglücklichen Friedrich Victor Leberecht Plessing 

Facetten seines eigenen melancholischen Selbst entdeckt. oder charles Darwin, 

der 1831 auf den Höhen der chilenischen Kordilleren anhand aufgesam melter 

Muscheln über die ungeheuren Zeiträume geologischer Veränderungen nachzu-

denken beginnt und am Ende seine Evolutionstheorie entwickelt. 

Es ist hier leider nicht der ort, Jürgen Goldsteins Denkkosmos einlässlicher zu 

vermessen. Aus den skizzenhaften Bemerkungen sollte aber deutlich werden, 

dass „Georg Forster. Zwischen Freiheit und Naturgewalt“ nicht eine Biographie 

im landläufigen Sinne – womöglich noch als Auftragsar beit – darstellt, sondern 

gleichsam organisch aus einem längeren lebendigen Nachdenken, aus einer ge-

nuinen Neugierde, aus einer Art tiefen Sympathie für die Sache hervorgegangen 

ist. Geschult an Hans Blumenbergs weitsichtiger und zugleich mimetisch am Ge-

genstand orientierter Hermeneutik, gelingt Goldstein wahrlich ein Wurf über den 

Seelenverwandten Forster. Es ist immer wieder erstaunlich, wie dieser jugendli-

che Hilfswissenschaftler im Team von James cook gängige Ansichten relativiert, 

wie er in der Südsee etwa die eurozen tristisch einge färb ten, irrigen Theorien über 

sehr unterschiedliche Völker durch Anschauung in Frage stellt; wie er Mythen 

über Menschenfresserei durch experimentelle Beobachtung ent zaubert, zugleich 

aber mit größter Zurückhal tung einschätzt; wie er vor dem Eindringen der Europä-

er in fremde Kulturräume – fast im modernen ethnologischen Sinne eines claude 

Levi-Strauss – als einer großen Gefahr warnt; wie er sich später fern von ideologi-

scher Vereinnah mung an der Französischen Revolution beteiligt und diese nach 

Maßstäben des Natur rechts und des ganzen Menschen beurteilt. Gegen ideali-

sierende Wunschträume vom edlen Wilden oder den „Plunder“ philosophischer 

Deduktionen von ‚Arm chair Travellers‘, setzt Forster stets das strikt induktive 

Prinzip der Erfah rung. Damit kann er Rousseaus Ursprungsmythos vom „homme 

naturel“, Kants Dogma vom einheitlichen Ursprung der Menschenrassen oder ir-

rige Thesen der Klima theorie, die Hochkulturen nur in unseren mittleren Breiten 

für möglich halten, widerlegen. Goldstein entfaltet diese ethnologischen Innova-

tionen an hand prägnanter Beispiele. Auf dieser Grundlage entwickelt er Forsters 
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politischen Humanismus und sein – von Jürgen Habermas attestiertes – Konzept 

einer demokra tisch funktionierenden Öffentlichkeit. Gedanken, die Forster später 

ins revolutionäre Frankreich trägt, ergeben sich, so Goldsteins These, nicht aus 

utopischen „Klopffechterstreichen“ wie bei vielen seiner Zeitgenossen, sondern 

aus den konkreten anthropologischen Beobachtungen des Weltreisen den.

Jürgen Goldsteins „Georg Forster“ wirkt wie eine selbstverständliche Synthese aus 

seinen vorangehenden Büchern über eine Erfahrungs geschichte der Natur und 

moderne Perspektiven politischen Denkens. Aus der grundsätzlichen Differenz 

zwischen friedlichen, zivilisierten Gesellschaften der Südsee und dem absolutisti-

schen Europa ergeben sich für Forster keine verklärenden Wunschbilder, sondern 

eine zündende „Revolution der Denkungsart“. Jürgen Goldstein zeigt uns Schritt 

für Schritt, wie aus empirischen Anschauungen Keime politischer Überzeugungen 

hervortreten können. In Forster begegnet uns damit ein ziemlich untypischer An-

hänger der Französischen Revolution, gesteuert nicht durch Ideologie, sondern 

durch Anschauung. Ein Schlüsselerlebnis mit Kapitän James cook ist dabei unver-

gesslich. Als die „Resolution“ vor Tahiti – dem beinahe materialisierten Utopia – 

in gefährliche Seenot gerät, kämpft die gesamte Besatzung mit vereinten Kräften 

gegen die übermächtige Gefahr. ‚All hands on deck’ lautet die Parole – Matro-

sen, offiziere und das vom nautischen Handwerk sonst ausgenommene wissen-

schaftliche Personal sind selten vereint. cook erscheint als Primus inter pares, 

als souveräner politischer Führer, der überall selbst Hand anlegt und das Staats-

schiff so sicher aus der tödlichen Gefahr manövriert. Nicht nur hier deutet sich 

Forsters Revolutions grundsatz an, „daß die Menschheit unter einer unerträgli-

chen Bürde entweder völlig erliegt, oder sie mit gerechtem Unwillen abschüttelt.“

All diese Züge erstaunlicher Modernität, Aktualität und bürgerlichen Engage-

ments aus zahllosen Dokumenten entwickelt und in ebenso eleganter wie pak-

kender Weise dargestellt zu haben, ist Jürgen Goldsteins großes Verdienst. Dass 

der Naturforscher mit dem revolutionären Demokraten und Menschen freund Ge-

org Forster eine unauflösliche Einheit bildet, hat er deutlicher und überzeugender 

hergeleitet als je zuvor. Dafür möchte ich ihm im Namen der Jury sehr herzlich 

danken und zum Gleim-Preis 2015 gratulieren.
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender 

des Förderkreises Gleimhaus,

sehr geehrte Frau Leitende Ministerialrätin 

des Kultusministeriums,

sehr geehrter Herr oberbürgermeister,

sehr geehrter Kollege 

von der Leibniz-Universität Hannover,

sehr geehrte Direktorin des Gleimhauses,

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Gleimhauses,

liebe Gäste,

meine Damen und Herren, 

oder – um es kurz zu machen und in der Weise, wie Georg Forster Sie begrüßt 

hätte:

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

„Freiheit und Gleichheit? Mein ganzes Leben ist mir selbst der Beweis, das Be-

wußtseyn meines ganzen Lebens sagt mir, daß diese Grundsätze mit mir, mit 

meiner Empfindungsart innig verwebt sind, und es von jeher waren.“ Mit diesen 

Worten wirft Georg Forster kurz vor seinem Tod einen späten Rückblick auf sein 

Leben. Forster hat in kaum vier Jahrzehnten einen weiten Weg abgeschritten: 

Aus einem Nest bei Danzig stammend, segelte er mit James cook um die ganze 

Welt. Er brach aus verkrusteten gesellschaftlichen Strukturen aus, die er bei Hof 

als demütigend empfand. Als ein Protagonist der politischen Moderne übte er 

den aufrechten Gang. Forster hat es unmittelbar als Befreiung empfunden, nicht 

länger Untertan sein zu müssen, sondern Bürger sein zu dürfen, ein Freier unter 

Gleichen. 

Dabei ist bemerkenswert – die zitierte Briefstelle verrät es –, dass für ihn Freiheit 

und Gleichheit keine Ideale waren, keine Kopfgeburten, ausgedacht von Philoso-

phen im Lehnstuhl und anderen weltfremden Erfahrungsverweigerern. Vielmehr 

speiste sich Forsters politisches Weltbürgertum aus seiner Anschauung der Welt, 

aus seiner Erfahrung und Empfindung einer überwältigenden Natur und der wohl-

wollenden Beobachtung exotischer Völker am anderen Ende der Erde. Georg For-

dankesworte

Jürgen Goldstein
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ster stand im Fadenkreuz seiner Zeit. In seiner 

Person laufen zwei der großen Entwicklungs-

linien seines Zeitalters zusammen: Der Hö-

hepunkt der Welterschließung durch die See-

fahrt, für die James cook wie kein anderer steht 

und mit dem zu segeln Forster die Ehre hatte, 

und die Auswirkungen der Französischen Re-

volution, die den politischen Grundriss des 

alten Europa neu zeichnete und die Forster im 

Rahmen der Mainzer Republik auf deutschem 

Boden fruchtbar zu machen suchte. 

Bei all dem war er ein mitreißender Erzähler, der stets sein Lesepublikum im Blick 

behielt. Seine Sprache ist anschauungsgesättigt und elegant, unverstellt und leben-

dig. Goethe wusste, was er an seinem Forster hatte. Forster ist ein ungelesener Klas-

siker des 18. Jahrhunderts. Er ist ein in politische Ungnade gefallener und verges-

sen-gemachter Autor. Die auf uns gekommene Aufgabe, Forster im allgemeinen Be-

wusstsein stärker hervortreten zu lassen, ist nach wie vor kaum erfüllt. Zu unserem 

eigenen Nachteil: Wenn all die, die Forster nicht lesen, wüssten, was sie verpassen!

An diesen faszinierenden, feinfühligen, verzagten, schwärmerischen, aber auch 

schillernden, mitunter mit seinen fanatisch-rigorosen Zügen erschreckenden 

Forster habe ich mit meinem Buch zu erinnern versucht. Der mir nun überreichte 

Gleim-Literaturpreis, mit dem Sie mir eine außerordentlich große Freude bereiten, 

ist mir ein Zeichen, dass meine Anstiftung, sich verstärkt mit Forster zu beschäfti-

gen, auf fruchtbaren Boden fällt. Bereits am Telefon, als mich die Nachricht vom 

zugesprochenen Preis ereilte, erklärte man mir, er gelte in erster Linie dem Buch, 

nicht dem Autor. Das finde ich ganz wunderbar. Ein Buch über eine historische 

Gestalt zu schreiben, stellt immer auch den Versuch dar, es endlich einmal nicht 

nur mit sich selbst zu tun zu haben, nicht bei sich zu verharren, sondern einen 

gewesenen Lebenshorizont aufzuspannen, der nicht der eigene ist. Wenn und 

insofern das gelingt, wird das Schreiben zu einem Funkenflug des historischen 

Verstehens über die Jahrhunderte hinweg. 

Die Überreichung eines Preises bietet die Gelegenheit, einen Dank auszuspre-

chen. Und ich möchte nicht nur Ihnen allen aus dem Umkreis des Gleimhauses 
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und der Jury meinen ausdrücklichen Dank aussprechen, und schließlich auch 

dem wunderbar wagemutigen Matthes & Seitz Verlag, dem inspirierten Verle-

ger Andreas Rötzer und seinen über alle Maßen engagierten Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen danken, sondern auch dem, der mein Buch mit einer Unzahl 

an eleganten Zitaten bereichert hat, dessen Leben mit seinem unerhört wei-

ten Erfahrungshorizont dieses Buch überhaupt erst ermöglicht hat. Aber geht 

das überhaupt? Ein postumer Dank? Aber ja! Als Bernard de Fontenelle, an den 

auch einmal ausführlicher zu erinnern wäre, 1683 seine „Nouveau Dialogues 

des Morts“, seine „Neuen Totengespräche“ veröffentlichte, griff er dabei auf 

die Vorgabe des Lukian von Samosata zurück, einem antiken Autor des 2. Jahr-

hunderts nach christus, der die Tradition der fiktiven Gespräche mit Verstorbe-

nen nicht erfunden, aber formvollendet hat. In der Vorbemerkung seines Buches 

kommt Fontenelle eigens auf Lukian zu sprechen, in dem er sich an ihn als ei-

nen ‚erlauchten Toten‘ wendet, um ihm einen Dank abzustatten. Lukian habe 

eine „gewisse Huldigung“ verdient, quelque sorte d’hommage, verdanke Fon-

tenelle seinem antiken Gegenüber doch die entscheidende Anregung für sein 

eigenes Werk. 

In diesem Moment kommt ein abendländisches Motiv zum Vorschein, das wie ein 

roter Faden unsere Kultur durchzieht. Die abendländische Geschichte ist seit ih-

ren schriftlichen Anfängen bei Homer und dem Alten Testament, allen gegenläu-

figen Kulturrevolutionären und Bilderstürmern zum Trotz, eine Erinnerungskultur. 

Im Gedächtnis unserer eigenen Herkunft liegt die Möglichkeit der Gegenwärtig-

keit. Wir verstehen uns selbst nicht, wenn wir nichts von der Geschichte als der 

vergangenen Gegenwart derer wissen, die vor uns gelebt haben. Der vor wenigen 

Tagen verstorbene Henning Mankell hat es als den größten Fehler der Europäer 

bezeichnet, dass wir Heutigen nur in die Zukunft blicken, ohne die Vergangen-

heit ausreichend bei uns zu haben. Wir sind aber, wie es Wilhelm von ockham 

– über den ich vor einem viertel Jahrhundert mein erstes Buch geschrieben habe 

– formuliert hat, eine Gemeinschaft der Sterblichen. Darum ist die Erinnerung 

an die Gewesenen weit mehr als ein Nachgehen von Interessen, einer Vorliebe, 

einer akademischen Forschungsaufgabe, womöglich drittmittelmotiviert. Mir ist 

Bernard de Fontenelle so wertvoll, da er das Moment des Erinnerns mit dem der 

Dankbarkeit verbunden hat. ohne die anderen, die mit uns leben und vor uns 

waren und die kommen werden, sind wir nicht nichts, aber doch wenig. Es ist das 

Glück des Menschen, dass es ihn nur im Plural gibt. 
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Die Memoria, die die Tiefen der Geschichte erinnernd auslotet, ist selbst Ausdruck 

einer maßlos ausgreifenden Humanität. Insofern sie von dem beglückenden Wil-

len getragen ist, verstehen zu wollen, bewahrt sie die Geschichte des Menschen 

als ein eigenes Weltkulturerbe. Hans Blumenberg, beim dem ich das Glück hatte, 

in meinen ersten Studiensemestern philosophische Vorlesungen hören zu dür-

fen, hat vom officium nobile gesprochen, von der vornehmen Verpflichtung, an 

die Gewesenen zu erinnern. Die erfahrungsgetriebene Biographie Forsters ein 

Stück weit besser in einer allgemeinen Erinnerungskultur verankern zu wollen, ist 

daher nicht ganz ein Akt freier Wahl. Es gibt Bücher, die suchen sich ihre Autoren, 

nehmen sie in den Griff, lassen sie nicht mehr los, bis es geschrieben ist. So be-

glückend kann es sein, keine Wahl zu haben.

Für mich waren die vergangenen Jahre, in denen ich mich mit Georg Forster be-

schäftigen durfte, die langen Zugfahrten, auf denen ich seine Briefe las, all die 

Stunden, die ich mit seinen Büchern, Aufsätzen und Tagebüchern als den Doku-

menten seines Lebens verbrachte, wunderbar. Dafür hat er meinen Dank verdient. 

Das bedeutet nicht, sein Profil im Rückblick zu glätten. Das dankbare Gedächtnis 

hat die Brüche, die Spannungen, die Ambivalenzen, ja die Abgründe einer Per-

son nicht zu nivellieren. Die gelungene Erinnerung erweist sich in dem Bewahren 

des uns Fremden und Befremdenden. Nur wenn wir Forster nicht einfach unseren 

zeitgeistbestimmten Wünschen anpassen, tritt tatsächlich er nochmals auf die 

gedachte Bühne der Geschichte und nicht bloß ein Abziehbild unserer Wunsch-

vorstellungen. Ich hätte ihm gerne einmal die Hand zum Gruß gereicht.
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Am 19. November erhielten die Halberstädter Lesepa-

ten während ihrer jährlichen „Dankeschön-Veranstal-

tung“ im Gleimhaus den Kulturpreis der Stadt Halberstadt. 

In der Beschlussvorlage, die dem Kulturausschuss der Stadt Halberstadt zur Ab-

stimmung vorlag, heißt es:

Mit Datum vom 18.6.2015 beantragte die stellvertretende Schulleiterin, Frau cor-

nelia Henke, von der Grundschule „Goethe“ die Verleihung des „Kulturpreises“ 

an die Lesepaten der Stadt Halberstadt.

Die Lesepaten übernehmen mindestens einmal wöchentlich die ehrenamtliche 

Betreuung eines Patenkindes und unterstützen damit das Erlernen der Lesefähig-

keit. Sie begleiten die Kinder im Schul- und zum Teil auch im Hortbereich kontinu-

ierlich über mehrere Jahre. Sie werden dadurch nicht nur zu Lern-, sondern auch 

zu Lebensbegleitern.

Das Lesepaten-Programm wurde wiederholt in der Öffentlichkeit dargestellt, hat 

dadurch mehr Zulauf gewonnen und ist ein Beispiel für freiwilliges Engagement 

im Kulturbereich, das nachhaltig wirkt.

lesePaten
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Auszug aus dem Antrag:

„Das Gleimhaus ist Ausgangspunkt für unseren Vorschlag, den nächsten Kultur-

preis an die Lesepatinnen und Lesepaten der Stadt Halberstadt zu verleihen. Die 

zurzeit 45 Frauen und Männer die seit sechs Jahren unter der Leitung von Frau 

Spiller (ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Gleimhauses) an den verschie-

densten Schulen unserer Stadt arbeiten, unterstützen unsere Kinder beim Lesen 

und Schreiben lernen. Sie bringen den Schülern die Literatur näher und machen 

sie den Kindern verständlicher. Durch unsere Lesepaten sind die Grundschüler 

zunehmend besser in der Lage, über die deutsche Sprache nachzudenken, Ar-

beitstechniken und Methoden beim Überarbeiten und Schreiben von Texten an-

zuwenden und nicht zuletzt werden Fantasie und Ideen für eine kreative Sprach-

gestaltung entfaltet.

In Absprache mit den jeweiligen Klassen- und Fachlehrern üben sie mit den Schü-

lern die Buchstaben des Alphabets, lesen Texte, helfen bei der Vorbereitung von 

Diktaten und lesen mit den größeren Schülern Kinderbücher. Besonders wertvoll 

ist ihre Arbeit an der Goetheschule, da die Schule zum einen das Gütesiegel „Be-

gabungsfördernde Schule“ trägt und somit Kinder mit besonderen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten fördert. Zum anderen unterstützen sie auch mit viel Einsatzbe-

reitschaft und Herzenswärme Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen und Schrei-
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ben/Rechtschreiben beim Lernen. In beiden Fällen arbeiten die Lesepaten inten-

siv mit den Fachteams zusammen.

In zunehmenden Maße sind an der Schule Kinder, die aus dem Ausland wie zum 

Beispiel Armenien, Afghanistan oder Syrien kommen und die deutsche Sprache 

erst erlernen müssen. Auch gibt es viele Kinder, bei denen zu Hause kein Deutsch 

gesprochen wird oder die keine Hilfe beim Lernen bekommen. All diesen Kindern 

schenken unsere Lesepaten ihre Zeit, üben mit ihnen ganz individuell und zeigen 

ein riesengroßes Engagement.

Außerdem sitzen sie bei literarischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei Ge-

dicht- oder Vorlesewettbewerben, in der Jury. Sie begleiten die Klassen bei Besu-

chen des Gleimhauses oder der Bibliothek.

Jeden zweiten Mittwoch treffen sich die Lesepaten zum Stammtisch in einem café 

in der Altstadt und tauschen ihre Ideen aus.

Die Lehrer, Eltern und vor allem die Schüler der Schulen unserer Stadt können 

nicht genug für ihre ehrenamtliche Arbeit und ihr unermüdliches Engagement 

danken. Sie sind eine wirkliche Bereicherung für das kulturelle Leben in unserer 

Stadt.“
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Ein herzliches Dankeschön sagen wir allen Spendern, 

die uns auf vielfältige Art und Weise unterstützten: 

z.B. durch Beteiligung Kosten für die Sammlungserweiterung, Übernahme einer 

Buchpatenschaft, Unterstützung der Museumspädagogik usw. 

Genannt sind im Folgenden alle Spender mit einer Spendenhöhe über 50,00 Euro.

dank an sPender

Titel Vorname Name Ort

Private Spender
Anke Aedtner Halberstadt

Dr. Frank Aedtner Halberstadt
Dr. Werner Alberts Bovenden

Hubertus Baer Klein Quenstedt
Regina Bäsken Dessau
Norbert Buchwald Halberstadt

Dr. Volker Bürger Halberstadt
Annelie Doris charnofske
Elke Dietrich Rheinfelden
Anne-Katrin Eggert Halberstadt
Martin Eggert Halberstadt
Marco Eggert
Bernd Eise Aschersleben

Pfarrer Friedrich Endt Halberstadt
Frauke Finke München

Dipl.-Ing. Andreas Försterling Hadmersleben
Werner Glowatz Bergisch Gladbach
cornelia Hanke Berlin

Dr. Hans-Henning von Hartrott Ballenstedt
Dr. Galina Hausmann Halberstadt
Prof. Dr. Werner Heiland Endingen a. K.
Dr. Tilde Heiland Endingen a. K.

olaf Herbst Halberstadt
Dorothea Herrmann Halberstadt

Dr. Ulrich Heuke Klein Quenstedt
Dr. Jürgen Hofemeister Gatersleben
Prof. Dr. Volker Honemann Berlin

Gunhild Illies Bovenden
Jürgen Jüling Halberstadt

Dr. christian Juranek Bad Harzburg
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Titel Vorname Name Ort

Richard Kabelitz Halberstadt
Anika Kaldenbach Goslar

Dr. med. Sabine Kayser-Pasderska Halberstadt
Helmut Kirsch
Sabine Klamroth Halberstadt
Sigrun Knopf Wernigerode
Erik Knopf Schwanebeck
Waltraut Koch Hannover
Jens Kownatzki Halberstadt
Dirk Krebsdzio Halberstadt
Friedrich Kretschmer Halberstadt

Dr. Angela   Kulenkampff Köln

Dipl. Ing. Dieter Lehnhardt
Hüttenberg oT Reis-

kirchen
Manfred Loch Harzgerode
Annegret Loose Halberstadt
Hans-Georg Losert Halberstadt
otto Lüders Lehrte
Günter Maeß Halberstadt

Mike Märtens
Halberstadt oT Klein 

Quenstedt
Edward Masannek Halberstadt
Edith Mend Weingarten
Frieder Meyer Halberstadt
christian Mokosch Halberstadt
Hans-Joachim Nehrkorn Halberstadt
Holger Neumann
Helga Nickel Halberstadt
Elena Pastjan Halle
Wolfgang Patzina Wernigerode
Irene Patzina Wernigerode
Hedwig Pawlik Dessau

Dr. med. Helga Pfeiffer Halberstadt
Dr. Annemarie Picot Eichstädt
Prof. Dr. Andreas von Prondczynsky Braunschweig

Zorica Radisic Halberstadt
Jens Rehmann Halberstadt
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Titel Vorname Name Ort

Janett Rehmann Halberstadt
Bernd Ruprecht Halberstadt
Siegrun Ruprecht Halberstadt
Ute Schiborra Halberstadt

Dr. Ing. Reinhard Schielicke Jena
Maria Schillack Halberstadt
Andrea Schillack Halberstadt
Mandy Schmidt
Kerstin Schmieder Halberstadt

Dipl.-Ing. 

(FH)
Marco Schmöller

Stadt Thale/ oT We-

sterhausen
Eva Scholke Halberstadt

Dr. Horst Scholke Halberstadt
Edda Speßhardt Halberstadt

Dr. Hanna Spiller Halberstadt
Dr. Angela Steidele Köln
Dr. Ingeburg Stoyan Dardesheim

Alison Mary Thielecke Regensburg
Dr. christoph Thiemann Hamburg

Ekkehart Tillmann Wolfsburg
Frauke Timme Halberstadt
Inge Timme Halberstadt
Irmgard Trinius Porta Westfalica
Reinhold Trinius Porta Westfalica

Dr. Reinhard Volke Magdeburg
Bettina Volke Magdeburg
Erik Wagentrotz

Pfarrer Pfarrer Friedrich Wegner Halberstadt
Martina Wiegand
Eva-Maria Wimmers

Dipl. Ing. Egon Wolter Halberstadt
Regina Zimmermann Groß Quenstedt
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Titel Vorname Name Ort

Institution
Ambassador club Herr Roger Schulze Halberstadt
Autohaus Stutzer Bernburg
Baugeschäft Nordharz GmbH 

Herr Dipl.-Ing. (FH) Dennis Brauns
Quedlinburg

Behrens Bau GmbH Halberstadt
c. H. Beck Stiftung Dr. h.c. Wolfgang Beck München
Fielmann AG Herr ostwald Hamburg
Firma Steffen Wiese Möbelmontagen Halberstadt
Haustechnik Kretschmer 

Herr Matthias Kretschmer
Halberstadt

HA2 Medizintechnik GmbH 

Geschäftsführer Harry Leibitzki
Halberstadt

Halberstadtwerke 

Geschäftsführer Bodo Himpel
Halberstadt

HAMY-Pac Gastrotechnik Halberstadt GmbH  Emersleben
Harzsparkasse Vorstand Werner Reinhard Wernigerode
Helios Bördeklinik GmbH 

Klinikgeschäftsführer Michael Lange

oschersleben-

Neindorf
Iskia GmbH & co.KG  Harsleben
Lions-club Präsident Dr. Volker Bürger Halberstadt
Neubauer Innovations GbR Halberstadt
Schuber & Partner 

Steuerberatungsgesellschaft  
Halberstadt

Stiftung der Kreissparkasse 

Herrn Frank Habrecht
Wernigerode

Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt eG Halberstadt
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Titel Vorname Name Ort

Susanne Dannenberg Badersleben

Marie-odile Eck Montbéliard, France

Dr. Michael Haase Halberstadt

Dorothea Herrmann Halberstadt

Götz Lautenbach Göttingen

Dr. Jens Limpert Halberstadt

Dr. Lars Mammen Berlin

Ursula oeben Halberstadt

Gerlinde Schielicke Jena

Dr. Stephan Voigtel Düsseldorf

Peter Volmer Halberstadt

Dietrich von Gruben Lüchow

Verena von Gruben Lüchow

Sigurd von Kleist Hildesheim

Sabine Wilhelm Berlin

Daniel Zuleger Halle (Saale)

neue MItglIeder
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Laudatio von Andreas Henke, 

Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt

Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste,

das traditionsreiche Hilariusmahl ist für uns willkommener Anlass in würdigem 

Rahmen Bürgerinnen und Bürger zu ehren, die sich dem Wohl der Allgemeinheit 

in vielfältigen gesellschaftlichen Bereichen in besonderem Maße verpflichtet füh-

len, was letztlich in ihrem Engagement über alle Erwartungen hinaus ablesbar ist. 

Seit 1993 verleihen wie die Ehrennadel „Silberner Roland“ an Menschen, die sich 

auf kulturellem, politischem, sozialem, sportlichem oder wirtschaftlichem Gebiet 

außerordentliche Verdienste um die Stadt erworben haben und mit ihrem Wirken 

das Ansehen Halberstadts über die Stadtgrenzen hinaus befördern.

Leider ist unsere heutige Preisträgerin erkrankt und kann daher die Auszeichnung 

nicht persönlich entgegennehmen. Unsere Glückwünsche zur Auszeichnung ver-

binden wir mit ebenso herzlichen Genesungswünschen! Beides, so ist man es von 

ihr gewohnt, wird sie mit einem „Merci beaucoup!“ erwidern.

Vermutlich pflegt sie ihre Liebe zur französischen Sprache und  Literatur, weil in 

ihr philosophisch-literarische Vordenker der Aufklärung wie Diderot, d‘ Alembert, 

Rousseau, Voltaire und andere „des Lumieres“ eine neue fortschrittliche europä-

ische Geistesgeschichte vorangebracht haben.

Keinem Geringeren als Johann Wilhelm Ludwig Gleim, dem deutschen Dichter der 

Aufklärung, verdanken wir eines der ältesten deutschen Literaturmuseen, das 

Gleimhaus in Halberstadt, dem unsere Preisträgerin, Frau Dr. Ute Pott, seit mehr 

als 14 Jahren als Direktorin vorsteht.

Als Protagonistin des Aufklärungsgedankens sorgt sie gemeinsam mit ihren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Förderkreis Gleimhaus für eine Ausstrah-

lung und bewusste Wahrnahme des selbigen bei Bürgern und Gästen unserer Stadt.

Unter ihrer Leitung wurde das Haus Schritt für Schritt zum Museum der deutschen 

Aufklärung des 18. Jahrhunderts umprofiliert. Im engen Kontakt mit dem Land 

Sachsen-Anhalt unterstützt sie in vielfältiger Weise die Landesinitiative „Sach-

sen-Anhalt und das 18. Jahrhundert“.

Aber auch andere Stätten deutscher Aufklärung konnten sich ihrer Gunst versi-

chern, so das Klopstockhaus in Quedlinburg wie auch das Geburtshaus von Gott-

fried August Bürger in Molmerswende.

VerleIhung des 

„sIlbernen roland“

an Dr. Ute Pott
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Weit über ihre berufliche Tätigkeit hinaus reicht ihr gesellschaftliches Engage-

ment.

Frau Dr. Pott ist Mitglied des Literaturbeirates beim Kultusministerium des Lan-

des Sachsen-Anhalt, ebenso im wissenschaftlichen Beirat der Landesbibliothek 

Eutin, war von 2011- 2013 Mitglied des Kulturkonvents des Landes, als es galt, 

drastische Kürzungen im Kulturetat zu verhindern.

Mit gleicher Leidenschaft steht und streitet sie gemeinsam mit Johannes Rieger 

an der Spitze des Kulturrates der Stadt und ist Sprecherin des Kulturrates des 

Harzkreises.

ob als Mitglied des Barheine-Kunstbeirates der Stadt Halberstadt, als Vorstands-

mitglied der Arbeitsgemeinschaft der literarischen Gesellschaften und Gedenk-

stätten, als Initiatorin und Mitglied des Klopstockvereins Quedlinburg oder als 

Vorsitzende des Trägervereins der evangelischen Grundschule St. Laurentius in 

Halberstadt, als Kuratorin von Ausstellungen, Veranstaltungsreihen oder Autorin 

wissenschaftlicher Beiträge in namhaften Verlagen – wenn es um das Bewahren 

und Fördern von Kultur, Literatur und insbesondere die der Aufklärung geht – 

scheint ihre Energie unerschöpflich!

Besonders mit Blick auf jüngste Ereignisse in Frankreich, auf Proteste der und Ge-

genproteste zur PEGIDA-Bewegung freut es mich außerordentlich, die Auszeich-

nung „Silberner Roland“ an Frau Dr. Pott zu übergeben, die mit ihrem Wirken und 

ihrer Haltung den Gedanken der Aufklärung verteidigt – Demokratie, Humanis-

mus und Toleranz und in deren Facebook-Profil, wenn sie eins angelegt hätte, mit 

Sicherheit auch zu lesen wäre: 

“Je suis charlie!“

Herzlichen Dank und Glückwünsche im Namen der Stadt Halberstadt an Frau Dr. 

Ute Pott! 
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Dankesrede von Ute Pott anlässlich des Neujahrs-

empfangs der Stadt Halberstadt am 22.01.2015

Sehr geehrter Herr oberbürgermeister,

sehr geehrter Herr Stadtratspräsident,

sehr geehrte Damen und Herren,

für die Auszeichnung „Silberner Roland“ danke ich sehr. Für mich bedeutet die 

Ehrennadel Anerkennung meiner Person und meiner Arbeit, die ich stets mit meh-

reren realisiere. Sei es beispielsweise im Gleimhaus mit meinem Team und dem 

ehrenamtlichen Vorstand oder im christlichen Schulverein als Träger der Evan-

gelischen Grundschule Halberstadt Sankt Laurentius mit den Vorstandskollegen 

und den Mitarbeitern. Ich danke nicht nur für die Auszeichnung, sondern auch 

dafür, dass der Erlös des Hilariusmahls dem Gleimhaus und dieser Schule zugu-

tekommen.

Wird man gewürdigt und ist selbstkritisch veranlagt, so fallen einem nicht nur 

die eigenen Leistungen ein, sondern auch die Versäumnisse. Und es mischt sich 

in die Freude über die Ehre vielleicht auch eine Sorge – in meinem Fall ganz kon-

kret die Sorge über die Zukunft des Gleimhauses. Von den letzten 25 Jahren ist in 

dankesrede

an Dr. Ute Pott
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diesen Wochen angesichts der politischen Wende häufig die Rede gewesen. Für 

mich sind die letzten 25 Jahre zugleich meine Gleimhaus-Jahre. Im Februar 1990 

war ich zum ersten Mal hier und habe angefangen, nicht nur mit den Beständen 

zu arbeiten, sondern die Stadt, die Menschen, die Geschichte und die Geschich-

ten kennenzulernen. Vor knapp 20 Jahren erfolgte der Umzug hierher. Eine der 

ersten Veranstaltungen, die ich damals besuchte, war die Einweihung des Gleim-

haus-Erweiterungsbaus mit der Verleihung der Ehrennadel „Silberner Roland“ 

an Karl Heinrich Heine, den Kaufmann aus Karlsruhe, der auf vielfältige Weise für 

Halberstadt tätig war. Der „berühmteste Bibliothekar Deutschlands“ Professor 

Paul Raabe hielt eine Rede – und es wurde deutlich: Es braucht visionäre Kraft, 

Wertschätzung der Überlieferung, Menschenliebe und praktisches Geschick, 

wenn man etwas erreichen will. Das habe ich von diesen beiden Menschen und 

vielen anderen, die mir hier begegneten, gelernt. Ein wichtiger Gewährsmann 

wurde mir mehr und mehr auch ein Mann aus der Vergangenheit: Johann Wil-

helm Ludwig Gleim, der hier das erste deutsche Literaturarchiv gründete und 

der bei seinen Nachlassbestimmungen (vor dem Hintergrund der Freundschafts-

kultur der Zeit) beseelt, ja, regelrecht befeuert war, von der Idee, eine „Schule 

der Humanität“ zu etablieren. Als Museum der deutschen Aufklärung sehe ich 

unsere Aufgabe darin, hier anzuknüpfen und mit Blick zurück in eine Zeit, die für 

Fragen der Toleranz, der Individualität, der Freundschaft, der politischen Öffent-

lichkeit, der Verantwortung und der Humanität zentral ist, unter Beteiligung vie-

ler in die Zukunft zu gehen. In den kommenden zwei Jahren werden hoffentlich 

die Weichen gestellt für die (vorläufige) zukünftige Sicherung des Gleimhauses, 

in diesem Jahr hier in der Stadt durch den Abschluss eines neuen Vertrages, und 

sodann im Land Sachsen-Anhalt durch die Entscheidung über die zukünftige För-

derung. Ich hoffe sehr, dass wir in der Folge dessen ein wenig aufatmen können, 

schließlich steht ein großes Jubiläum vor der Tür: 2019 der 300. Geburtstag von 

Gleim. Doch gehört zur zukünftigen Sicherung des Gleimhauses und allgemeiner 

zur Sicherung der Qualität des Lebens in dieser Stadt und Region nicht nur das 

Geld, sondern dazu gehören (der ‚andere Reichtum‘, von dem der Stadtratsprä-

sident und der oberbürgermeister gesprochen haben) die Menschen, die Ge-

staltungskraft für unser gemeinsames Leben hier entwickeln. Möge die Gruppe 

derer, die Kandidaten für den „Silbernen Roland“ sein könnten, immer größer 

werden. Dass ich in diesem Jahr für würdig eingeschätzt wurde, ausgezeichnet 

zu werden, freut mich sehr. 

Vielen Dank oder auch: merci beaucoup.
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In den vergangenen Jahren haben wir wiederholt über 

unsere Sorgen in Bezug auf das Klopstockhaus in Qued-

linburg berichtet. Der Verein „Klopstock e.V.“, der vor drei 

Jahren gegründet wurde, hat sich mehrere Ziele gesetzt: Das Klopstock-Jubiläum 2024 

(300. Geburtstag) vorzubereiten, sich für das Andenken Klopstocks zu engagieren und 

die Bedeutung Klopstocks für Quedlinburg herauszustellen und in dieser Stadt kulturel-

le Impulse zu setzen. Der Beitrag zu diesem Thema im letzten Heft der „Gemeinnützi-

gen Blätter“ endete mit der Einladung, Mitglied in diesem Verein zu werden. In der Ver-

gangenheit hat der Verein in erster Linie in Quedlinburg gewirkt – durch Vorträge und 

Konzerte, durch die Beteiligung an Stadtfesten und die Pflege des Klopstock-Denkmals 

und dessen Umgebung im Brühlpark. Im November 2015 wurde ein neuer Vorstand 

gewählt. Vorsitzender ist nun (nach Herrn Prof. Dr. Ekkehard Nuissl von Rein) der Germa-

nist und Philosoph Dr. christian Soboth, der am Interdisziplinären Institut für Pietismus-

forschung der Martin-Luther-Universität Universität Halle-Wittenberg in Verbindung mit 

den Franckeschen Stiftungen zu Halle tätig ist. Als stellvertretende Vorsitzende wurde 

die ehemalige Leiterin des Klopstockhauses, Frau Brigitte Meixner, bestätigt, ebenso 

als Schatzmeisterin die Leiterin der Kreisvolkshochschule Gerlinde Schöpp und als 

Schriftführer der Gestalter Wolfgang Fischer (Signa Quedlinburg). Neu in den Vorstand 

gewählt wurde die Gleimhaus-Direktorin Dr. Ute Pott. Der Verein hat sich für die nächste 

Zeit ein Arbeitsprogramm gegeben, in dem u.a. eine Nachwuchstagung und eine stär-

kere Vernetzung mit Partnern in Wissenschaft, Kultur und Region integriert sind. Wichtig 

wird in Zukunft auch die Zusammenarbeit mit dem Gleimhaus und der Feininger-Galerie 

werden. Diese hat ihr Profil erweitert und versteht sich nun als „Museum für grafische 

Künste. Aufklärung, Moderne, Gegenwart“. Über die Aktivitäten des Vereins informie-

ren die Vorstandsmitglieder und auch die Homepage (www.klopstock-ev.de).

Mit Blick auf den Kalender der nächsten Jahre ist festzustellen, dass einige wichtige 

Jubiläen, die mit der Literatur- und Kulturgeschichte der Aufklärung verbunden sind, 

zu feiern sind.

2017 Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau 

 (300. Geburtstag)

2017/2018  Johann Joachim Winckelmann 

 (300. Geburtstag und 250. Todestag)

2019  Johann Wilhelm Ludwig Gleim (300. Geburtstag.)

2024 Friedrich Gottlieb Klopstock (300. Geburtstag) 

 (sowie 300. Geburtstag von Immanuel Kant)

lIterarIsche tradItIonsPflege 

IM land sachsen-anhalt
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2028 christian Thomasius (300. Geburtstag)

2029  Moses Mendelssohn (300. Geburtstag), (zugleich 300. Geburts-

tag Katharina die Große sowie 350. Geburtstag von christian 

Wolff und 300. Geburtstag von Gotthold Ephraim Lessing)

Sollte das Gleimhaus durch den neuen Vertrag mit der Stadt Halberstadt wieder 

etwas mehr Bewegungsfreiheit haben, wird das Netzwerk zum 18. Jahrhundert, das 

das Gleimhaus über viele Jahre geleitet hat, seine Arbeit wieder aufnehmen und 

dabei auch die genannten Jubiläen als Leitschnur der Handlungsplanung ansehen.

Seit vielen Jahren ist das Gleimhaus Mitglied der ALG (Arbeitsgemeinschaft Li-

terarischer Gesellschaften und Gedenkstätten). Das ist der Dachverband der Li-

teraturgesellschaften und der Literaturmuseen. Seit 2009 arbeitet Ute Pott im 

Vorstand mit. Im September 2015 wurde sie bei der Jahreshauptversammlung er-

neut in das Vereinsgremium gewählt. Die ALG unterstützt die Neugestaltung des 

Eulenspiegel-Museums in Schöppenstedt (Niedersachsen) mit Mitteln der Beauf-

tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Zahlreiche Geldgeber fördern 

diesen Museumsumbau. Sie alle sind seit Ende 2014 in einem Beirat aktiv, der 

die Umgestaltung intensiv begleitet. Für die ALG wurde Ute Pott in den Beirat be-

rufen. Die Neu-Eröffnung des Eulenspiegel-Museums ist für 2016 geplant.

Im Zuge der Aktivitäten des Gleimhauses für die Literaturgeschichte des heutigen 

Bundeslandes Sachsen-Anhalt ist auch die Berufung von Ute Pott in den Beirat 

der Siegfried-Berger-Stiftung in Merseburg zu sehen. Siegfried Berger war Autor 

und Kulturpolitiker. Er wurde 1891 in Merseburg geboren, studierte in Tübingen, 

Berlin, Marburg und Halle/Saale Philosophie, Germanistik und Theologie. Er wirk-

te in seiner Heimatstadt als Lehrer, Verleger und Autor, förderte junge schreiben-

de Talente (wie z.B. Walter Bauer), arbeitete in der Provinzialverwaltung und als 

Landrat und war, seinem demokratischen Grundverständnis folgend, an dem Auf-

bau neuer Verwaltungsstrukturen nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches 

beteiligt. Sein Einsatz für das kulturelle Leben in Merseburg und in der Region war 

unermüdlich. Berger starb 1946. Es jähren sich 2016 nunmehr der 125. Geburts-

tag und der 50. Todestag. Hier soll es in Merseburg ein vielseitiges Veranstal-

tungsprogramm geben, darunter auch eine Tagung im November, bei der Ute Pott 

über Prosa und Lyrik Bergers im Kontext der Literaturgeschichte seiner Zeit und im 

Zusammenhang mit der Überlieferung bis heute sprechen wird.
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Auf Empfehlung des Landes Sachsen-Anhalt wurde Ute Pott auch in die bundes-

weite Expertengruppe der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen 

Kulturguts (KEK), angesiedelt an der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kul-

turbesitz, berufen. In diesem Gremium ging es um eine Bestandsaufnahme zur 

Erhaltung schriftlichen Kulturguts in Deutschland und die Formulierung von Hand-

lungsempfehlungen1. Wichtig wurde, dass es nicht nur Förderprogramme zur Digi-

talisierung, sondern mehr auch solche zur Bestandserhaltung geben sollte. Aller-

dings wurde in der Erfassung des Bedarfs sowohl der Bereich Museum (gerade in 

Museen Sachsen-Anhalts gibt es umfangreiche Bestände historischer Bücher und 

Archivalien) als auch der Bereich der Literaturarchive ausgeklammert. Auch sind 

die Kirchenarchive und -bibliotheken nicht erfasst. Zählt man all diese Bestände 

zur Überlieferung hinzu, ist der Bestandserhaltungsbedarf noch einmal größer!

Zum Abschluss noch ein Blick auf ein besonderes Sorgenkind literarischer Tradi-

tionspflege: das Gottfried-August-Bürger-Museum in Molmerswende. Zur Erinne-

rung: Sowohl die Erst- als auch die Zweitgestaltung einer ständigen Ausstellung 

erfolgte in früheren Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit dem Gleimhaus. Aus 

baupolizeilichen Gründen wurden dann jedoch das obergeschoss des Hauses ge-

sperrt und “Erlebniswelt Museen e.V. Regionaler Museumsverbund im Landkreis 

Mansfeld-Südharz” hat gemeinsam mit dem Gleimhaus 2011 eine Ausstellung im 

Erdgeschoss erstellt. Wenige Monate darauf wurde das gesamte Haus geschlos-

sen und, gemeinsam mit dem Förderverein des Museums, von den genannten 

Partnern 2012 eine Interimsausstellung über der dörflichen Gastwirtschaft ein-

gerichtet. Der Zustand ist seither unverändert: Das Museum ist geschlossen und 

eine Sanierung ist nicht in Sicht. Das ist bitter, zumal Gottfried August Bürger in 

der Forschung einen wichtigen Raum einnimmt2  und nach wie vor zu einer der 

spannendsten Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts zählt und es sich außerdem 

um ein einzigartiges Ensemble von Pfarrhaus und Kirche handelt, das erhaltens-

wert ist.

1   Unlängst erschienen: Die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts in Archiven und Bibliotheken in Deutschland. 
Bundesweite Handlungsempfehlungen für die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die 
Kultusministerkonferenz, Berlin 2015, ISBN 978-3-88053-210-6.

2   Jüngst ist der erste Band einer neuen kritischen Brief-Gesamtausgabe im Wallstein Verlag Göttingen, heraus-
gegeben von Ulrich Joost und Udo Wargenau erschienen.
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Das Jahr 2015 war ein Jubiläumsjahr für die Verleihung 

des Gleimhaus-Literaturpreises an Schülerinnen und 

Schüler des Landkreises Harz: zum 20. Mal wurde die-

ser Preis vergeben!

Man kann mit Fug und Recht sagen, er ist zu einer fe-

sten Größe für viele Schüler geworden, die Freude am 

literarischen Schreiben haben und deshalb regelmä-

ßig und immer wieder Arbeiten einreichen, ja, regelrecht schon auf die Ausschrei-

bung für die jeweils neue Runde warten. Natürlich gibt es auch immer eine Menge 

„Ersttäter“ unter den Schreibenden, also Kinder und Jugendliche, die sich durch 

den Aufruf des Gleimhauses inspirieren lassen, zur Feder bzw. Tastatur zu greifen.

Das Thema in diesem Jahr war ein Zitat von Gleim: „Was ist die Welt ohne Freun-

de?“, zu dem immerhin 129 Teilnehmer ihre Beiträge schickten. Neben den zahl-

reichen Texten, die die Jury erreichten, gab es erfreulicherweise auch mehrere 

Filmbeiträge (mit den dazugehörigen Drehbüchern), die die Kreativität und den 

Ideenreichtum der jungen Autoren im wahrsten Sinn des Wortes anschaulich wi-

derspiegelten.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl, die das Gleimhaus nicht mehr fassen konn-

te, fand am 21. März 2015 die feierliche Preisverleihung in diesem Jahr erstmals 

der gleIMhaus 

lIteraturPreIs fÜr 

schÜlerInnen und schÜler

des landkreIses harz

Annegret Loose
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in der Europa-Sekundarschule „Am Gröpertor“ statt, die über einen sehr schönen 

Festsaal verfügt. Der Hallenser Autor und Musiker Paul Bartsch sprach in seiner 

Laudatio zum Thema „Freundschaft“ zu den Teilnehmern, griff darüber hinaus 

noch selbst zur Gitarre und besorgte die musikalische Ausgestaltung der Feier-

stunde. Das Besondere: er brachte ein eigens für diesen Anlass von ihm gedich-

tetes und komponiertes  Lied mit! 

Angesichts des Jubiläums fand sich in Gestalt der Harzer Mineralquellen Blanken-

burg GmbH ein Sponsor, der die Schüler und ihre Angehörigen bei der Festveran-

staltung mit einem Getränkebuffet bewirtete. Erwähnenswert auch, dass Johann 

Wilhelm Ludwig Gleim persönlich anwesend war und die diesjährigen Preisträger 

beglückwünschte. 

Neben den üblichen Geld- und Gutschein-Preisen gab es Sonderpreise, mit denen 

die drei besten Filmbeiträge ausgezeichnet wurden. Für diese Teams spendierte 

die Halberstädter Wohnungsgesellschaft (HaWoGe) Gutscheine zum Besuch des 

Halberstädter Spielemagazins und löste damit Jubel bei den ausgezeichneten 

Kindern und Jugendlichen aus. 

Überhaupt, ohne Förderer und Sponsoren wäre der Preis nicht vorstell- und nicht durch-

führbar und so möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns halfen.  

Dies sind:

HalberstadtWerke

Kuratorium Stadtkultur

Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt e.V.

Jürgen Jüling (Förderkreis Gleimhaus e.V.)

Fraktion „Die Linke“ im Stadtrat Halberstadt

Harzer Mineralquellen Blankenburg GmbH

HaWoGe Halberstädter Wohnungsgesellschaft

Europa-Sekundarschule „Am Gröpertor“ Halberstadt

Bernd Rocks, Halberstadt

Das Gleimhaus möchte allen Förderern, Sponsoren, der ehrenamtlich arbeiten-

den Jury, den Lehrern, Eltern und Großeltern, die ihre Kinder unterstützten und 

natürlich nicht zuletzt den Teilnehmern selbst für ihre Arbeit ganz herzlich Dank 

sagen!
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Liebe Initiatoren des Literaturwettbewerbs, liebe Teilneh-

merinnen und Teilnehmer und natürlich liebe Gäste –

zum 20. Mal hat das Gleimhaus Halberstadt einen 

Schreibaufruf für Schülerinnen und Schüler gestartet, 

um aus den eingehenden Texten jene auszuwählen, 

die mit dem Literaturpreis des Gleimhauses ausge-

zeichnet werden. Damit zeigt das 

Gleimhaus auf anschauliche Weise, 

dass es hier nicht nur im musealen 

Sinne um die Pflege und Bewahrung 

eines reichen literarischen Erbes geht, 

sondern immer auch um uns im Hier 

und Heute zwischen Gestern und Mor-

gen. Und der Brückenschlag von der 

Gegenwart zurück zur eigenen Tradi-

tion gelingt bei einem so zeitlosen 

Motto wie jenem, das über dem dies-

jährigen Schreibwettbewerb steht, natürlich spielend: „Was ist die Welt ohne 

Freunde…?“ 

Denn Freunde und Freundschaften sind ja die zentralen Momente dieses Freund-

schaftstempels, den Johann Wilhelm Ludwig Gleim da seit Mitte des 18. Jahr-

hunderts um sich und sein Leben als Domsekretär und Dichter herum errichtet 

hat: Wer heute durch das Gleimhaus geht – was Sie alle sicher schon …zigfach 

gemacht haben –, der erlebt sich ja quasi in einem begehbaren Facebook im ei-

gentlichen Sinne des Wortes, umgeben von den Gesichtern der Zeitgenossen, 

mit denen Gleim bekannt und oft auch befreundet war, diese Freundschaft mit 

dem kommunikativen Leitmedium seiner Zeit, dem handgeschriebenen Brief, 

pflegend. Da finden sich Klopstock und Seume, Herder und Moses Mendelssohn, 

Johann Peter Uz und Johann Heinrich Voss und viele, viele andere bekannte und 

weniger bekannte Namen. Dass heute nun Schulklassen und Jugendgruppen im 

Gleimhaus in dem spannenden Projekt „Gleim-net“ sozusagen „social networ-

king“ des 18. Jahrhunderts nacherleben können, zeigt nachdrücklich, wie dicht 

dran der Gleim’sche Freundschaftsgedanke ist an unserem heutigen und letztlich 

wohl zeitlosen Bedürfnis, Freundschaften zu knüpfen, zu pflegen und zu erhalten. 

Denn: Was ist die Welt ohne Freunde…?!

rede zur PreIsVerleIhung 

anlässlIch des 

20. gleIMhaus-

lIteraturwettbewerbs 2015

Paul D. Bartsch
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Nun – sie wäre mit Sicherheit ärmer, denn Freundschaft ist ein hoher Wert. Al-

lerdings kein zuvörderst materieller Wert – echte Freundschaft kann man nicht 

kaufen (auch wenn das manche glauben mögen). 

„Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen 

alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben 

die Leute keine Freunde mehr“. 

Vielleicht wisst ihr, wer das geschrieben hat? Genau: Antoine de Saint-Exupéry, 

der Dichter des „Kleinen Prinzen“. Dieses merkwürdige Wesen ist ja auch auf der 

Suche nach einem Freund, doch er findet auf den Planeten, die er besucht, nur eit-

le, ich-bezogene und zur Freundschaft unfähige Individuen. Erst der kluge Fuchs, 

den er auf der Erde trifft, sagt ihm, dass man Freundschaft eben nicht kaufen kön-

ne. Und er wird dem kleinen Prinzen auch das Geheimnis der Freundschaft ver-

raten: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen un-

sichtbar.“ Und er sagt noch etwas Merkwürdiges: „Wenn du einen Freund willst, 

so zähme mich!“ – Zähmen? Das klingt ja fast wie dressieren, wie abrichten, wie 

über jemanden zu bestimmen?! Und so fragt denn der kleine Prinz auch ungläu-

big, was das denn heiße – zähmen?  „Zähmen, das ist eine in Vergessenheit gera-

tene Sache“, sagte der Fuchs. „Es bedeutet: sich vertraut machen.“

Freundschaft hat also ganz viel mit dem Herzen, mit dem Gefühl, mit dem Ver-

trauen zu tun. Wir fühlen uns wohl im Zusammensein mit unseren Freunden. Wir 

brauchen diesen Widerhall, die Bestätigung des eigenen Selbst durch die Freund-

schaft des anderen. Das darf aber keine kritiklose Bespiegelung sein; die Ecken 

und Kanten einer Persönlichkeit gehören genauso dazu wie das, was man am 

jeweils anderen mag. Also braucht Freundschaft offenheit, Ehrlichkeit, Vertrauen. 

Was ist wohl das Schlimmste, was einer Freundschaft passieren kann? Ich denke, 

enttäuschtes und missbrauchtes Vertrauen oder – um ein noch härteres Wort zu 

nutzen: Verrat. Das zerstört jede Freundschaft.

christoph Hein – er gehört für mich zu den bedeutendsten lebenden deutschspra-

chigen Autoren – hat 1982 in seiner viel beachteten Novelle „Der fremde Freund“ 

so eine Situation beschrieben, die viele Jahre vor dem eigentlichen Geschehen 

des Textes stattgefunden hat, in die Kindheit der literarischen Figur zurückweist 

und die doch als anhaltende Erfahrung, als ein schwerer Rucksack der Schuld, 

das Leben dieser Ich-Erzählerin claudia, einer 40-jährigen Ärztin, beeinflusst und 

prägt. Sie selbst war es, die seinerzeit – als Schülerin in den 50-er Jahren in der 
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DDR-Schule – zur Verräterin wurde an ihrer besten Freundin Katharina, einer gläu-

bigen christin. Beide Mädchen hatten sich geschworen, ihre unterschiedlichen 

Weltanschauungen zu tolerieren und über diesen Graben hinweg eine dauerhafte 

Brücke der Freundschaft zu legen. Doch dann geht es um die Delegierung zur 

Erweiterten oberschule (wie die DDR-Gymnasien hießen), und da stellt sich die 

14-jährige claudia öffentlich gegen die gläubige Freundin, sie verrät ihre heilige 

Freundschaft vor der ganzen Klasse um des billigen ideologischen Beifalls der 

staatstreuen Lehrerin willen. Es wird zweieinhalb Jahrzehnte dauern, dass sich 

claudia des tiefen Schadens bewusst wird, den sie selbst durch diesen Verrat er-

litten hat: Sie, die Verräterin, vertraut nämlich seither keinem mehr, lässt nieman-

den wirklich an sich heran und in ihr Leben hinein, verkriecht sich in der festen 

Burg ihrer im Drachenblut des Verrats gewachsenen Lederhaut – ein einsames, 

ein kaltes Leben, eine Leben ohne Freundschaft: Was wäre das Leben ohne Freun-

de…

Wir brauchen Freunde, um menschlich zu leben. Wir erleben uns in einer Freund-

schaft als jemand, der für den anderen ganz bedingungslos da sein kann und 

will, ohne sich dabei selbst aufzugeben. Es ist gut, sich auf jemanden verlassen 

zu können. Sich andererseits aber auch auf eine Freundschaft einzulassen. Gut 

auch zu wissen, dass ich meinen Freunden gegenüber keine Lederhaut brauche, 

keinen undurchdringlichen Panzer, mit dem ich mich schützen müsste vor den 

Gefahren der Welt. Damit meine ich gar nicht zuerst die dinglichen Gefahren, die 

ein Leben bedrohen können: das geschliffene Messer, die Bleikugel, den Knüp-

pel in der Faust. oft sind es nämlich Häme, Neid und Missgunst, die genauso 

tief verletzen, üble Nachrede und Verleumdung, Lüge oder Mobbing, Gefühls-

kälte, Egoismus und Liebesentzug. Dagegen ist Freundschaft das beste Rezept, 

denn sie stärkt uns in unserem sozialen und solidarischen Handeln. Und sie ist 

keine Einbahnstraße, sondern basiert auf Gegenseitigkeit. Beziehungen, in de-

nen nur der eine vom anderen profitiert, sind keine Freundschaften. Und auch 

die „Verfreundungen“ auf Facebook ersetzen keine wirkliche Freundschaft. 

Was nutzen mir tausend virtuelle Freunde, wenn ich keinen einzigen wirklichen 

Freund habe?

Und obwohl zur Freundschaft immer mindestens zwei gehören, muss man dafür 

auch und zuallererst mit sich selbst befreundet sein. Das klingt vielleicht merk-

würdig, aber wer sich selbst nicht leiden kann, den wird auch kein anderer mögen 

wollen. Je mehr wir also über uns selbst wissen, umso selbstbewusster (das sagt 
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ja schon das Wort) sind wir als Persönlichkeiten, und je ehrlicher wir mit unseren 

eigenen Schwächen und Fehlern wie mit unseren Stärken und Talenten umgehen, 

umso einladender werden wir den Menschen in unserer Umgebung als mögli-

che Freunde erscheinen. Wer sich selbst verleugnet um einer Freundschaft willen, 

wird scheitern, denn in einer Freundschaft wachsen immer beide! 

Ich habe eigens für den heutigen Tag ein neues Lied geschrieben: „Und willst du 

mein Freund sein“ heißt es… 

Und willst du mein Freund sein, dann sei immer ganz DU,

red‘ mir nicht nach dem Munde, kleb mir nicht die Augen zu.

Ich will wissen, was du denkst, und was dich an mir stört,

nur so kannst du mein Freund sein, weil das auch dazugehört.

Und willst du mein Freund sein, dann schließ dich nicht ein,

wenn’s dir mal nicht so gut geht, bleib nicht mit dir allein.

Ich will da sein zum Reden über Gott und die Welt,

und auch mit dir schweigen, wenn es das ist, was fehlt.

 So ’ne Freundschaft, die find’ste nur im echten Leben,

 die kannst du nicht liken in der Facebook-Welt.

 Die findet noch statt zwischen Nehmen und Geben,

 und was unterm Strich bleibt, das ist es, was zählt!

Und willst du mein Freund sein, dann zögere nicht

und halt mir deinen Spiegel direkt vors Gesicht.

Ich will mich erkennen, wie ich wirklich bin,

und ’ne rosarote Brille macht da gar keinen Sinn.

 So ’ne Freundschaft, die find’ste nur im echten Leben… 

Und soll ich dein Freund sein, dann bleib ich trotzdem ICH.

Ich werd‘ mich nicht verbiegen, schon gar nicht für dich.

Und tritt mir nicht ständig auf den Füßen herum,

aber wenn ich dich brauche, dann sei da und dreh dich nicht um.

 So ’ne Freundschaft, die find’ste nur im echten Leben… 
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Eine persönliche Erfahrung will ich zum Schluss noch erwähnen, die die Dauer 

von Freundschaften betrifft: Das weiß man ja am Anfang nie, doch gerade in 

der Jugend geht man davon aus, die Freundschaft hielte für die Ewigkeit. Dann 

stellt das Leben die Weichen: Die Schulzeit ist zu Ende, Studium und Berufsaus-

bildung folgen, Arbeit und eigene Familie, Umzüge und ein neues Umfeld mit 

neuen Menschen und neuen Perspektiven. Da verblasst manches, was auf Dau-

er angelegt schien, wird verschüttet vom Alltag und den Ablagerungen der Zeit. 

Aber dann gibt es diese Momente der Begegnung – ein Klassentreffen vielleicht 

nach Jahrzehnten, eine zufälliges Wiedersehen auf der Straße, oder auch eine 

E-Mail, in der steht: Sag mal, bist du der und der, mit dem ich einst befreundet 

war? 

Und dann sitzt man plötzlich in einer Zeitmaschine, die spielend die Distanz zwi-

schen dem Jetzt und dem Einst überwindet, und wenn das eine echte Freundschaft 

war damals, dann ist ganz schnell wieder die Vertrautheit da und ein gegensei-

tiges Interesse, und man spürt, dass diese Freundschaft wohl nur ein wenig ge-

schlafen hat und sehr schnell wieder geweckt werden kann. Sicher hat man sich 

verändert in all den Jahren, und auch der da gegenüber ist ein anderer geworden. 

Alles andere würde Stillstand bedeuten und uns hoffentlich erschrecken wie den 

Herrn K. in einem kleinen Text von Bertolt Brecht (nach dem übrigens die Erwei-

terte oberschule hier in Halberstadt, an der ich 1972 mein Abitur abgelegt habe, 

seinerzeit benannt war): „Das Wiedersehen“: „Ein Mann, der Herrn K. lange nicht 

gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: ‚Sie haben sich gar nicht verändert.‘ 

‚oh!‘ sagte Herr K. und erbleichte.“ 

Wolf Biermann, der bekannte Liedersänger, sagt es so: „Nur wer sich ändert, 

bleibt sich treu!“ Und was ich dazu zu sagen habe, werde ich gleich singen…

Zuvor aber wünsche ich euch, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des dies-

jährigen Gleimhaus-Literaturwettbewerbs, noch viele Veränderungen im Leben 

und ganz besonders gute Erfahrungen mit vertrauensvollen Freundschaften. Den 

Gewinnerinnen und Gewinnern gratuliere ich natürlich besonders herzlich, hoffe 

aber, dass alle, die mitgemacht haben, durch das Nachdenken darüber, was eine 

Welt ohne Freunde bedeuten würde, und durch das Aufschreiben ihrer Texte ge-

wonnen haben.

Vielen Dank!
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Von Hans-Georg und Birk-Andreas Losert

Ausstellung im Gleimhaus 

vom 12.10.2014 bis 18.01.2015

Ausstellungen von Glasmalerei haben bereits der Domschatz und das Städtische 

Museum in Halberstadt gezeigt. Dass auch das Gleimhaus eine Ausstellung von 

Fensterbildern und Bildfenstern des Ateliers Loserts ausgerichtet hat, dies steht 

zunächst einmal ganz allgemein auch für die Bedeutung dieser Kunstgattung in 

dieser Stadt, im Spezielleren aber auch für das Interesse an den hiesigen Künst-

lern der Gegenwart, mit dem sich das Gleimhaus in der Tradition des Dichters, 

Sammlers und Kulturaktivisten Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) befin-

det. Zudem lud die große Fensterfront des Anbaus des Dichterhauses zur Präsen-

tation von Kunst im Durchlicht geradezu ein.

Die Glaskunst steht in einer engen Wechselwirkung mit der Architektur. Dies ist 

auch der Grund, weshalb gerade in Mitteldeutschland und eben auch in Halber-

stadt die Glaskunst besonders rege war und ist. Sicherlich hätte sich die Familie 

Losert nicht der Glaskunst gewidmet beziehungsweise sich nicht in Halberstadt 

„lIchtzeIchen.  

glasgestaltung“

Reimar F. Lacher

Gleims Freundschaften, 2014, als Dauerleihgabe der Künstler im Gleimhaus
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niedergelassen, wären hier am ort nicht mittelalterliche Kirchen mit einer reichen 

Ausstattung an Bildfenstern vorhanden und zu unterhalten. Und dass wiederum 

hier ein alteingesessenes Glasmaleratelier etabliert ist, das zeigt sich schon beim 

Gang durch die Straßen der Stadt. In vielen Fenstern, gerade auch in Fenstern von 

Wohnhäusern oder auch Wirtschaften, sind Fensterbilder zu sehen. Und diese 

Fensterbilder sind stilistisch unschwer als ‚Marke Losert‘ zu erkennen. 

Wenn auch die Glaskunst in Halberstadt besonders heimisch und in den mittelal-

terlichen Kirchen allgegenwärtig ist, wird sie doch gemeinhin als exotisch und rät-

selhaft wahrgenommen. Nicht nur, weil die Bildfenster meist nicht aus der Nähe 

zu betrachten sind, sondern sicherlich auch wegen einer gewissen, schwer zu 

fassenden Widersprüchlichkeit der Gattung. 

Glas als Material fasziniert uns durch seine Durchsichtigkeit, durch seine Beständig-

keit, durch das Flunkern und Funkeln des Lichts, mit dem es in Wechselwirkung tritt. 

Andererseits aber kennen wir Glas als sprödes, ungefügiges, zerbrechliches Material 

und fürchten die Schärfe und Spitzigkeit von Scherben und Splittern. Wie aus diesem 

Material derart filigrane und auch monumentale Gebilde geschaffen werden können 

ist für den uneingeweihten Betrachter schwer zu fassen. Umso kostbarer und wunder-

barer erscheinen uns diese Kunstwerke. Vor allem erleben wir Farben niemals derart in-

tensiv, als wenn sie vom Licht in den Raum getragen werden. Dadurch, dass das Licht 

die Farben in den Raum trägt, erhalten diese eine besondere Spiritualität und Würde.

Bei der Mischung von Körperfarben bewirkt jede hinzukommende Farbe die Absorp-

tion weiterer Wellenlängen. Daraus folgt, dass die Farbe dunkler wird, je mehr Wel-

lenlängen absorbiert werden. Werden alle Wellenlängen absorbiert, ist der Körper 

schwarz. Bei der Mischung von Lichtfarben beziehungsweise farbigem Licht dage-

gen entsteht nicht Schwarz, sondern Weiß. Hier treten immer mehr Wellenlängen 

hinzu. Nicht physikalisch, sondern philosophisch gesprochen, strebt also die Mi-

schung von farbigem Licht zum reinen Licht und damit wiederum wird vielleicht auch 

die Intensität und Spiritualität der Farbe fasslich. 

Hans-Georg und Birk-Andreas Losert arbeiten in Ateliergemeinschaft. Vater und 

Sohn beherrschen ihr Metier gründlichst. Sie vereinen nicht allein künstlerisches 

Vermögen und handwerkliches Können, sondern auch technologisches Wissen – 

so hat Hans Georg Losert nach der Handwerkerausbildung zunächst ein Studium 

der Glastechnik absolviert. Später hat er noch ein künstlerisches Studium ange-

schlossen und somit also einen dreifachen Ausbildungsgang durchlaufen.
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Mit Birk-Andreas Losert kam profundes geschichtliches und kunstgeschichtliches 

Wissen in das Gemeinschaftsatelier. Eine strikte Aufgabenteilung zwischen Vater 

und Sohn Losert gibt es im Atelier nicht.

Beide Loserts verstehen sich ganz wesentlich auch als Restauratoren. Zwar erge-

ben sich hier weiterhin Aufgaben, im kirchlichen wie im profanen und hier auch 

im privaten Bereich, doch haben Loserts durch die Schutzverglasungen der Kir-

chen, die sie selbst systematisch und im großen Umfang angebracht haben, ihre 

Arbeit getan und weiteren Restaurierungsbedarf unterbunden. Selbst steinewer-

fende Schulknaben, die durch die Jahrhunderte die Auftragslage von Glasern und 

Glaskünstlern in Schwung gehalten haben, scheitern an diesen Sicherheitsver-

glasungen. Nicht zuletzt deshalb ist die freie Glasgestaltung in den letzten Jahren 

für das Atelier immer wichtiger geworden.

Der Glasmalerei ist eine ausgeprägte Verschränkung von alt und neu eigentüm-

lich. Im Falle des Ateliers Losert ist diese Verschränkung grundsätzlich im re-

stauratorischen Schaffen wirksam, das ja die ursprüngliche Ausrichtung beider 

Versuch mit Glasstein in Grün, Versuch mit Fusing 
in Blau, 2011

Ausstellung im Gleimhaus 2014
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Loserts war. Stilistisch und inhaltlich ist in der Gattung die Verbindung mit den 

großen Epochen der Bildfenster wirksam, mit dem Mittelalter und dem Jugendstil. 

Aber auch die Arbeit mit historischen Räumen bringt diese Verschränkung von alt 

und neu mit sich, speziell die Arbeit mit Kirchenräumen, die nach wie vor eine 

wichtige Domäne der Glasmalerei sind. 

Das Atelier Losert ist der Tradition der Glasmalerei innig verbunden und bevorzugt 

die klassische Bleiverglasung, entweder als Mosaikverglasung oder auch bemalt 

mit Schwarzlot und anderen Schmelzfarben. Am Rande finden aber auch andere 

Techniken Anwendung, Aufschmelzungen beispielsweise oder Applikationen mit 

einem eigens entwickelten Kleber. In Stadtansichten bedient sich Hans-Georg Lo-

sert auch der Hinterglasmalerei. 

Eine gewisse Universalität legt das Atelier Losert im Motivischen und in der For-

mensprache an den Tag. charakteristisch für die ‚Marke Losert‘ ist das Spiel mit 

Lichtbrechung und mit Durchsichtigkeit durch die Einbettung von Glassteinen 

und Linsen, das zu einem Grundmotiv der Arbeiten des Ateliers geworden ist. Die 

Farbwirkung der Glaskunstwerke ist niemals schreiend, obwohl die Farbzusam-

menstellung bisweilen furios ist. So ist etwa in dem Tryptichon „Gleims Freund-

schaften“, das für diese Ausstellung entstanden ist, eine bemerkenswert breite 

Palette an feinen Farbabstufungen wie auch an starken Kontrasten enthalten. Ins-

gesamt ist das Kolorit ausgesprochen optimistisch, doch finden sich auch eher 

kontemplative Studien in Monochromie. Vielleicht ist hier die Tatsache wirksam, 

dass zwei Künstlerpersönlichkeiten am Werk sind.

Das Bleinetz hält nicht nur die einzelnen Gläser der verschiedenen Farben zusam-

men, sondern hat bei den Loserts immer eine elementare kompositionelle Funk-

tion. Häufig ist es auf das gesamte Bildformat bezogen und nicht selten sogar 

selbst Bedeutungsträger. Es kann Heiligenschein sein, Sonnenstrahlen, Wellen, 

Wolken oder auch freundschaftliche Bande bezeichnen.

Die Formensprache spielt in einem Kontinuum zwischen Gegenständlichkeit und 

freier ornamentik. Dabei ist Ungegenständlichkeit in der Formensprache nicht 

gleichbedeutend mit freier ornamentik, sondern häufig auch Bearbeitung kom-

plexer menschheitlicher und kultureller Themenstellungen: Beispielsweise die 

Darstellung des Lebenswegs für eine Trauerhalle, des Umlaufs des Geldes für die 

Schalterhalle einer Bank. Ja, auch „Gleims Freundschaften“, wäre hier anzuschlie-

ßen. In der Komposition mit Zentrum und Peripherie, mit den sich mannigfaltig 

umfassenden, durchdringenden, verflechtenden Formen mit mehreren Gravitati-
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onszentren ist das zwischenmenschliche und mitmenschliche Prinzip von Gleims 

Freundschaften prägnant formuliert.

Breiten Raum nimmt bei Hans-Georg Losert die Stadtdarstellung ein, insbesonde-

re Veduten seiner Heimatstadt. Mit seinem Blick für das Topografische wie für das 

Typische und das Alltägliche reiht er sich ein in die illustre Reihe der Halberstäd-

ter Stadtmaler. Bei seiner gründlichen Vertrautheit mit der Architektur wie mit der 

Geschichte seiner Heimatstadt ist ihm mit den Martineumsfenstern ein Stadtge-

schichtsbild gelungen.

In den freien Glasbildern wie auch in den Verglasungen spielt die Pflanzenwelt 

eine große Rolle, vor allem Blumen. Auch die Landschaft wäre als Thema zu nen-

nen. Die meisten der Fensterbilder stellen im zerbrechlichen und luziden Medium 

sinnbildhafte Etüden zu Themen um Mensch und Kosmos dar. Von besonderer 

Preziosität ist darunter die nunmehr bereits lange Reihe von Jahresscheiben, die 

im intimen Format sehr sensibel eine Losung für jedes neue Jahr gestalten.
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Den Auftakt bei den Ausstellungen im Gleimhaus 

machte im Jahr 2015 die Schau „Neues Leben für alte 

Bücher. Restaurierungspatenschaften im Gleimhaus, 

die vom 25. Januar bis 8. März gezeigt wurde. 

Seit 2006 wirbt das Gleimhaus für die Übernahme von 

Buchpatenschaften, die eine Restau-

rierung der am stärksten geschädig-

ten Bücher der historischen Bibliothek 

ermöglichen sollen. Nun verfügt zwar 

das Gleimhaus über eine eigene Re-

staurierungswerkstatt, doch ist die im 

Haus angestellte Restauratorin völlig 

außerstande, alle notwendigen Arbei-

ten selbst zu übernehmen, zumal ja 

nicht nur die Bibliothek sondern auch 

die Handschriften- und Grafiksamm-

lung des Hauses mit jeweils vielen 

zehntausend Blatt einen immensen 

Betreuungsbedarf haben. Daneben 

gehört zu den Aufgaben der hauseige-

nen Fachkraft der Auf- und Abbau von 

Ausstellungen und, nicht zu verges-

sen, die Beratung der Museen im Land Sachsen-Anhalt. Angesichts dieser Auf-

gabenfülle bot es sich an, nach Mitteln und Wegen zu suchen, die eine Beauftra-

gung von freiberuflich tätigen Restauratoren ermöglichen. 

Besonders dringlicher Handlungsbedarf war durch die Restitutionen aus Georgi-

en und Armenien gegeben, die Ende der 1990er Jahre mehrere hundert Bücher 

ins Haus zurück brachten, deren Zustand teilweise mehr als beklagenswert war. 

Eine Nutzung vieler Bände war völlig ausgeschlossen und so fristeten sie, nach 

erfolgter Reinigung und Schadensanalyse, zunächst ihr Dasein in Archivkartons. 

Die Schäden sind vielfältig: Neben mechanischen Gebrauchsspuren haben Feuch-

tigkeit und Schimmel Spuren hinterlassen, sind Einbände abhanden gekommen 

und Buchblöcke deformiert. 

Ab 2006, nach dem Aufruf des Gleimhauses zur Übernahme von Buchpatenschaf-

ten in der regionalen und überregionalen Presse, entstanden die ersten Paten-

schaften und es begann eine kontinuierliche Tätigkeit im Rahmen des Buchpaten-

neues leben fÜr alte bÜcher. 

restaurIerungsPatenschaften 

IM gleIMhaus

Annegret Loose

Neues Leben  
für alte Bücher 

Restaurierungspatenschaften im Gleimhaus
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programmes. Schnell kristallisierten sich auch die beiden Restauratorinnen her-

aus, mit denen sich eine kontinuierliche Zusammenarbeit entwickelt und bewährt 

hat: cordula Teuffert und cornelia Hanke (beide Berlin).

2015 schien es nun an der Zeit, die bis dahin übernommenen Patenschaften ein-

mal der Öffentlichkeit zu präsentieren und damit auch den bisherigen Buchpaten 

Dank zu sagen für ihre wertvolle Unterstützung. Natürlich war es auch ein Ziel, 

weitere Unterstützer zu gewinnen. 

Als wir die Ausstellung im Januar 2015 eröffneten, gab es für 33 Bücher Buchpa-

ten, die die Summe von insgesamt 14361,29 Euro gespendet hatten.

Schon die Ankündigung der Ausstellung sorgte, noch vor deren Eröffnung, für 

relativ großes Interesse und weitere Nachfragen, doch was die Ausstellung selbst 

dann im Ergebnis nach sich zog, übertraf unsere kühnsten Erwartungen. Fast täg-

lich gab es neue Interessenten, die eine Buchpatenschaft übernehmen wollten 

und sich die infrage kommenden potentiellen Patenkinder ansahen (zu finden 

unter http://www.gleimhaus.de/sammlungen/bibliotheken/buchpatenschaf-

ten.html). 
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Vor der Restaurierung

Nach der Restaurierung
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Mehrfach mussten die beiden Restauratorinnen neue Kostenangebote erstellen, 

um alle Wünsche befriedigen zu können. Das war ein schöner und überaus erfreu-

licher Erfolg! Bis heute ist die Wirkung zu spüren, denn noch immer gibt es Men-

schen, die sich melden, um eine Buchpatenschaft zu übernehmen (wenn auch 

nicht mehr täglich). 

Bis heute haben nun insgesamt 56 Bücher ihren Paten gefunden, die Sum-

me der Spenden, die für die Restaurierung gezahlt wurden, beläuft sich auf  

30494,21 Euro.

Allen Buchpaten sei an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für Ihre Hilfe und 

Unterstützung gedankt!
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Ausstellung vom 14.06.2015 bis 27.09.2015

Wenn von „Netzwerken der Freundschaft“ die Rede 

ist, denkt man zumeist an moderne Kommunikations-

medien und ihre Möglichkeiten, mit vielen Menschen weltweit in Verbindung zu 

treten (z. B. Facebook, Google+, Instagram). Betrachtet man die freundschaftli-

chen Verbindungen Johann Wilhelm Ludwig Gleims (1719-1803), so lässt sich 

ebenfalls von einem „Netzwerk der Freundschaft“ sprechen. 

Der Dichter war ein wichtiger Knotenpunkt freundschaftlicher Kommunikation im 

nord- und mitteldeutschen Raum. Er hatte teil an einer neuen freundschaftlichen 

Briefkultur. Er war ein wichtiger Vertreter einer lebendigen literarischen Gesellig-

keit. Und er erfasste früh, dass seine Zeit – modern gesagt – durch einen Medi-

en- und Kommunikationswandel geprägt war. Gleim wurde zum ersten und wich-

tigsten Sammler dieses neuen freundschaftlichen und geselligen Lebens. Sein 

„Freundschaftstempel“ (die umfangreichste Porträtgemäldesammlung der deut-

schen Aufklärung), sein Handschriftenarchiv und seine Bibliothek erzählen Ge-

schichten von den vielfachen Verbindungen der Schriftsteller, Gelehrten, Künstler 

und Literaturinteressierten untereinander und ihren ‚Projekten‘. Beginnt man bei 

einem der Freunde, so kann man sie alle durch einen Erzählfaden verbinden.

gleIMs netzwerk 

der freundschaft

Reimar F. Lacher

Blick in die Ausstellungsräume mit Gleim-Büste von Norman Lodahl 2014
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Gleim war ein Genie der Freundschaft. Er stärkte seine eigene Identität durch sein 

umfangreiches Freundesnetz und war begabt, Freundschaften über Generationen 

hinweg zu knüpfen und zu pflegen. Viele seiner Freunde, vor allem die jüngeren 

unter ihnen, konnten sich Gleims großzügiger Förderung erfreuen. Er selbst ahn-

te, dass sein „Jahrhundert der Freundschaft“ vorübergehen werde, und sorgte mit 

der Einrichtung einer Stiftung dafür, dass sein Netzwerk der Freundschaft durch 

seine Sammlungen für die Nachwelt erhalten blieb.

‚Netzwerk‘ ist ein Begriff, dem wir heute an vielen Stellen begegnen – in der Na-

turwissenschaft wie in der Technik wie in der Wirtschaft, vor allem aber im Sozi-

alen und in der computerwelt. Das Internet ist die exemplarische Verkörperung 

des Phänomens Netzwerk, und hier insbesondere das Social Network.

Eine Netzwerkstruktur besteht aus Verbindungen (Kanten) zwischen einzelnen 

Elementen (Knoten), die einen Zusammenhang (Maschen) herstellen, wobei cha-

rakteristischerweise ein Knoten zu mehreren Maschen gehört. Ein typisches Netz-

werk ist dezentral organisiert und nicht hierarchisch gegliedert.

Diese Verbindung von vielen mit vielen trägt zur Überwindung geografischer Ent-

fernung bei, zum Ausgleich der Kluft zwischen Zentrum und Peripherie, zu bar-

rierefreiem Wissenserwerb, freiem Informationsfluss, Entfaltung der Kooperation, 

Beflügelung der sozialen Interaktion und allumfassender, partizipatorischer De-

mokratisierung.

Diese segensreichen Effekte des Networking machten sich, wie im 21. Jahrhun-

dert auch, bereits die literarisch und künstlerisch gebildeten Zeitgenossen Gleims 

zunutze, die miteinander in Austausch standen und die von der Aufklärungsfor-

schung in Anlehnung an Klopstocks Utopie als „Gelehrtenrepublik“ bezeichnet 

wird. Assoziiert wird hierbei, dass die vielen Verbindungen der literarischen 

Freunde untereinander auf einen Zusammenhang zielten, der wiederum mit dem 

Streben nach einer neuen Freiheit, neuen Ideen, gesellschaftlichem Wandel und 

humanitärem Fortschritt verbunden war. Eine Ausstellung im Jahr 2014 unter-

nahm den Versuch, den Netzwerk-Begriff auf die Struktur und Dynamik der Kom-

munikation Gleims und der Gelehrtenrepublik der Aufklärung anzuwenden und 

durch ein unter der Decke aus Fäden gesponnenes Netz anschaulich zu machen. 

Anhand von 30 freundschaftlichen Verbindungen Gleims (Klopstock, Lessing, 
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Herder, Bodmer, Karsch, von der Recke, Laroche u. a.) führte die Schau in die 

Freundschafts- und Geselligkeitskultur des 18. Jahrhunderts ein und machte das 

Netzwerk über literarische, geografische und soziale Fragen erfahrbar.
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Ausstellung im Gleimhaus 

vom 10.10.2015 bis 10.01.2016

Seit der Eröffnung des Gleimhauses als eines der er-

sten Dichtermuseen Deutschlands wurden die Samm-

lungen Johann Wilhelm Ludwig Gleims (1719-1803) 

nicht einfach nur konserviert wie in einer Gedenkstät-

te, sondern mit gezielten Erwerbungen im Sinne aktiver Museumsarbeit ergänzt. 

Ertragreiche Phasen der Sammlungserweiterung waren insbesondere die Jahre 

nach der Eröffnung 1862, als das Museum mehrmals Schenkungen von objekten 

empfing, die zuvor aus den Sammlungen abhanden gekommen waren, sowie die 

Mitte des 20. Jahrhunderts, als nicht nur einzelne bedeutende Erwerbungen ge-

langen, sondern auch eine Grafiksammlung neu aufgebaut wurde. 

Auch die zwanzig Jahre seit der Übernahme der Trägerschaft des Museums von 

der Stadt an  den Förderkreis Gleimhaus e. V. waren außerordentlich fruchtbar. 

Haushaltsmittel und die Förderung durch Stiftungen, das Land Sachsen-Anhalt 

sowie von privater Seite waren dabei gleichermaßen hilfreich.

gelegenheIten, trouVaIllen, 

desIderate – erwerbungen 

der Vergangenen 

zweI jahrzehnte

Ute Pott

Briefe von Gleim an Johann Lorenz Benzler, erworben 1996, Dauerleihgabe des Landes Sachsen-Anhalt
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Die Bibliotheksregale und das Depot haben 

sich mehr und mehr gefüllt, aus der Dauer-

ausstellung sind viele der jüngsten Erwer-

bungen nicht mehr wegzudenken. Einige 

Sonderausstellungen wurden durch sie 

überhaupt erst ermöglicht oder zumindest 

ganz entschieden bereichert.

Bei der derzeitigen Neujustierung des 

Selbstverständnisses des Gleimhauses als 

„Museum der deutschen Aufklärung“ spielt 

die Erwerbungstätigkeit eine entscheiden-

de Rolle. Das Sammlungsspektrum wird 

heute durch zwei Hauptaspekte bestimmt: 

einerseits durch neue detaillierte Erkennt-

nisse über die einstige Habe Gleims und 

das Bestreben, diese ansatzweise zu re-
Titelblatt des „Halladat“ von Gleim, erschie-
nen in Kopenhagen 1803, erworben 2015

Pascha Johann Friedrich Weitsch: Eichenwaldlandschaft mit Blick auf Schloss Wernigerode (?), um 
1780, Öl auf Papiermaché, erworben 2015 mit Mitteln der Fielmann AG
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konstruieren, andererseits durch die Profilierung zu einem Epoche-Museum für 

die deutsche Aufklärung, die weit über die Person des Sammlers und den Kreis 

der in den Sammlungen bereits vertretenen Persönlichkeiten hinausgeht, aber 

doch bereits in den ursprünglichen Intentionen Gleims angelegt war. 

Die Schau zeigt die bedeutendsten Bereicherungen der Sammlungen des Gleim-

hauses aus den vergangenen 20 Jahren und erzählt durch diese vom Sammeleifer 

der Museumsmitarbeiter, von den Gelegenheiten, die sich auf dem Kunstmarkt 

bieten, und von Trouvaillen – unverhofften Entdeckungen. Sie berichtet von Auf-

regungen bei unverhofften Schenkungen, bei ersehnten Förderzusagen und bei 

Ankaufsverhandlungen, vom Herzklopfen bei Auktionen, von den Freuden bei der 

Ankunft neuer Erwerbungen, aber auch von der Begrenztheit der Mittel, von Ent-

täuschungen über Niederlagen bei Bietergefechten und von Desideraten – bis-

lang unerfüllten Wünschen.

Die Ausstellung dokumentiert die Neuausrichtung der Sammlungsintentionen 

und geht einher mit der Neuformulierung des museumseigenen Sammlungskon-

zeptes.
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Ein ganz normaler Schultag im April 2014.

Wir saßen im Informatikunterricht und plötzlich startet 

unsere Lehrerin eine Umfrage zum Thema Museum. 

Alle stöhnen auf: Museum, nervig, langweilig und 

Wissensabfragerei.

Sie schaute sich in unserer Klasse um, nahm einige Schüler raus und stellte uns 

das Projekt des Gleimhauses vor. Hm, Museum ist nicht gerade das, wo wir in 

unserer Freizeit hin wollen, aber sie hat‘s irgendwie spannend gemacht und un-

erwarteter Weise waren alle sehr begeistert. Eine Woche später trafen wir uns mit 

der Museumspädagogin Berit Lacher, die das Projekt zusammen mit Frau Prell 

(Pädagogin für soziale Arbeit) leitete. Sie brachte uns ein Spiel aus Gleims Zeit 

mit und stellte das Ziel und den Ablauf des Projektes vor. Hauptsächlich ging es 

darum, dass wir das Museum auf unsere Weise kennenlernen sollen und dabei 

Freundschaften und Gleim erkunden konnten. Am Ende könnten wir Museums-

botschafter werden, indem wir anderen Teilnehmern in eigenen Rundgängen das 

Haus zeigten. Naja, klang auf jeden Fall erst mal nicht ganz langweilig.

freundschaften – 

eInst und jetzt

Jun-an Chen und Robin Eckhardt
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Das Projekt dauerte ein halbes Jahr 

und wir trafen uns jeden Mittwoch 

von 15 bis 17 Uhr im Gleimhaus. Bei 

diesen Treffen haben wir tolle Sachen 

erlebt, zum Beispiel sind wir gerne 

Fahrtstuhl gefahren oder haben im 

Keller und auf dem Dachboden nach 

Geheimnissen gesucht. Ansonsten ha-

ben wir erfahren, was es mit den drei 

B‘s auf sich hat und können alles, was dazu gehört, im Schlaf aufsagen. 

Alles Erlebte wurde immer mit einem phantastischen Essen gekrönt. Frau Grigo-

leit hat für uns gebacken und gekocht und uns mit guten Speisen verwöhnt.

Im zweiten Teil des Projektes wurde es dann richtig spannend, denn da began-

nen unsere Rundgänge. Jeder Peer-Teamer (so nannten uns die Projektleiterinnen 

in Pädagogiksprache) konnte nun drei Rundgänge machen, an denen Freunde, 

Mitschüler oder auch fremde Kinder teilnehmen konnten. Das war gar nicht so 

einfach. Nicht nur, dass wir bestimmte Dinge über Freundschaft, Gleim und seine 

Freunde erzählen sollten, die Gruppen munterer Zuhörer wollten auch unterhalten 

werden. Aber wir hatten ja vorher genügend Zeit, uns vorzubereiten. Sogar ein 

Theaterpädagoge war da, der mit uns sicheres Auftreten, freies Sprechen und so 

was geübt hat. 

Anfang Dezember gab es dann die große Abschlussfeier und wir konnten die 

Ereignisse der letzten sechs Monaten nochmal reflektieren. Zu diesem Anlass 

haben wir eine kleine Ausstellung entwickelt, in der die Besucher Einblicke in 

die Höhepunkte unserer Erlebnisse erhalten konnten. Es gab sogar einen Projekt-

film und viele Dokufotos. Nach der Eröffnungsrede beim Fest wurden wir jungen 

Museumsbotschafter nach vorn gebeten und bekamen das Zertifikat zum „Er-

folgreichen Museumsbotschafter“ überreicht. Das war schon ein gutes Gefühl. 

Anschließend haben wir einige Rundgänge mit unseren Freunden und Familien 

gemacht, die waren ja auch ziemlich neugierig. Wenn wir daran zurückdenken, 

dann erscheint es, als wäre das erst letzte Woche gewesen.

Und ehrlich gesagt, war das erst der Anfang, denn anschließend erhielten wir wei-

tere „Aufträge“, Rundgänge aus verschiedenen Anlässen zu gestalten. Zum Bei-

spiel unseren russischen Austauschschüler im Gleimhaus herumzuführen, oder 

einige Rundgänge an Gleims Geburtstagsfest zu machen oder sogar die comic-

Kids aus Quedlinburg. Auch als der neue Durchlauf des Projektes „Freundschaf-
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ten – einst und jetzt“ begann, waren 

wir wieder dabei und haben die New-

comer mit dem Gleimhaus bekannt 

gemacht. 

Jetzt sind gerade zukünftige Rundgän-

ge in Planung, denn bald kommen die 

französischen Austauschschüler aus 

Ernée in Frankreich. Außerdem be-

ginnt bald ein neues Projekt, wo wir 

wieder mithelfen werden. Unabhängig 

von den Rundgängen treffen sich alle 

Museumsbotschafter einmal im Monat 

und knobeln an verschiedenen Projek-

ten im und außerhalb vom Gleimhaus. 

Spannend war der Versuch, einen 

kleinen Audioguide herzustellen. Wir 

dachten, da reden wir mal so unsere 
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Texte auf Band, doch als wir unsere Worte und vor allem unsere Stimmen hör-

ten, kamen mächtig Zweifel auf und wir waren nicht mehr davon überzeugt. Naja, 

dabei haben wir gelernt, unsere eigene Stimme zu ertragen und begriffen, dass 

es schon eine gewisse Kunst ist, gut und unterhaltsam zu sprechen. Ein anderes 

Projekt verlief erfolgreicher, mit Kameras ausgestattet fotografierten wir Kunst im 

Stadtraum. Frau Lacher war sehr überrascht davon, was wir als wichtigste Kunst 

ansahen: nämlich Graffiti und Tags. Etwas ganz anderes war die Exkursion nach 

Dresden in das Hygiene-Museum. Dort gab es eine große Ausstellung zum The-

ma Freundschaft. Eigentlich wollten wir nur schauen, ob der Hut von Klopstock 

gut präsentiert wurde, dabei haben wir auch den berühmten Tränenbrief von Frau 

Karsch gesehen.

Langer Rede kurzer Sinn: Dieses Projekt begleitet uns nun schon seit fast zwei 

Jahren, dabei sind einige Freundschaften gefestigt worden und wir hoffen, noch 

eine Weile dabei sein zu können.
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Ausstellung

10.10.2015 – 10.01. 2016 Gelegenheiten  Trouvaillen  Desiderate – Erwerbungen der 
vergangenen zwei Jahrzehnte

23.01.2016 – 17.04.2016 Rokoko-Kabinett – Aktionsraum zur Gleim-Zeit

12.05.2016 – 07.08.2016 Lessings große Reise. Eine Ausstellung der Arbeitsstelle für 
Lessing-Rezeption Kamenz in Kooperation mit dem Gleimhaus 
Halberstadt

19.08.2015 – 23.10.2016 Vernetzte Köpfe. Porträtdarstellungen von Stephan Klenner-otto 
zu Schriftstellern um 1800. Eine Kooperation des Gleimhauses 
Halberstadt mit dem Goethe-Museum in Düsseldorf  dem Kleist-
Museum in Frankfurt/oder und dem Wehrhahn-Verlag Hannover 
(Arbeitstitel  Titel und Termin werden am 11.1.2016 besprochen)

10.11.2015 – 08.01.2017 Familienporträts. Fotografien (1973-1993) von christian Borchert. 
Ausstellung in Kooperation mit der Deutschen Fotothek Dresden 
und dem Lehmstedt-Verlag Leipzig (Termin wird derzeit geklärt)

Veranstaltung

Januar

Fr. | 08.01.16 | 19.30 Uhr Konzert: „Eine musikalische Weltreise in 10 Sprachen“ 
mit Irina Parfenova (Klavier) und Gijs Nijkamp (Bass). 
Kooperationsveranstaltung des Theaterfördervereins mit dem 
Gleimhaus

So. | 10.01.2016 | 11.15 Uhr Jürgen ostwald (Fielmann-Stiftung): Die Fielmann 
AG  ihre Förderungen und das Abenteuer Kunsterwerb. 
Abschlussveranstaltung zur Sonderausstellung „Gelegenheiten  
Trouvaillen  Desiderate – Erwerbungen der vergangenen zwei 
Jahrzehnte“

Mi. | 13.01.16 | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim:Udo Mammen: Über die deutsche 
Sprache

Do. | 21.01.16 | 15.00 Uhr Literaturgespräch bei Gleim: Lieblingsbücher. Gero Hammer: Die 
Neuberin – resolute Theaterfrau im Zeitalter der Aufklärung 

So. | 24.01.2016 | 11.15 Uhr Interaktiv im Rokoko-Kabinett

Februar

Mi. | 10.02.16 | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim: Angela Steidele: Buchpräsentation 
„Rosenstengel. Ein Manuskript aus dem Umfeld Ludwigs II.“

Do. | 18.02.16 | 15.00 Uhr Teestunde bei Gleim: Annegret Loose: Rund ums Buch

So. | 21.02.2016 | 11.15 Uhr Öffentliche Führung durch den Freundschaftstempel

März

Mi. | 02.03.2016 | 19.00 Uhr Konzert mit Èist. (Matthias Kießling). Veranstaltung des Kulturbüros 
Halberstadt

Sa.| 05.03.16 | 10 – 16 Uhr 8. Tag der Archive unter dem deutschlandweiten Motto ‚Mobilität 
im Wandel‘. Bestandspräsentation des Historischen Archivs 
Halberstadt (Ausstellung im Foyer des Gleimhauses)

Veranstaltungsplan 2016



95

Mi. | 09.03.2016 | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim: Walter Wehner: Louise Franziska 
Aston (1814–1871) Radikale Schriftstellerin des Vormärz und 
Vorkämpferin der Frauenemanzipation (Termin und Titel sind 
angefragt)

Do. | 17.03.2016 | 15.00 Uhr Teestunde bei Gleim: Dr. christa Naumann: Adolph Freiherr Knigges 
(1752-1796) witzige und ernsthafte Ratschläge zum  
„Umgang mit Menschen“

April

Sa. | 02.04.2016 | 11.00 Uhr Verleihung Gleimhaus-Literaturpreis 2016 an Schülerinnen und 
Schüler des Landkreises Harz

So. | 03.04.2016 | 14 – 17 Uhr Gleim-Geburtstag 

Mi. | 13.04.2016 | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim: Ilka Sieler: Historische Mode – an 
Beispielen erklärt (Titel und Termin werden noch geklärt)

Do. | 21.04.2016 | 15.00 Uhr Teestunde bei Gleim: Ute Pott: Literarische Geselligkeit – 
Reimspiele und „Einfälle“ bei Gleim

Mai

Mi. | 11.05.2016 | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim:Eröffnung der Ausstellung „Lessings 
große Reise“ in Kooperation mit der Arbeitsstelle für Lessing-
Rezeption

Do. | 19.05.2916 | 15.00 Uhr Teestunde bei Gleim: Musikstücke auf Freunde. Gleim und andere 
Zeitgenossen in Kompositionen von carl Philipp Emanuel Bach  
gespielt von Johannes Wasikowski (Termin wird noch geklärt)

So. | 22.05.2016 | 10 – 17 Uhr Internationaler Museumtag unter dem Motto „Museen in der 
Kulturlandschaft“ (Eintritt frei)

So. | 22.05.2016 | 11.15 Uhr Öffentliche Führung durch die Ausstellung „Lessings große Reise“ 
(Eintritt frei)

Juni

Mi. | 8.6. | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim: Pott-Mammen oder Lautenbach????

So. | 11.06.2015 | 11.15 Uhr Öffentliche Führung durch die Ausstellung „Lessings große Reise“

Do. | 16.06.2016 | 19.30 Uhr Hofabend bei Gleim: Ute Pott: Briefe von unterwegs - Gleim und 
seine Freunde auf Reisen

FeJ Abschlußveranstaltung 

Juli

Sa.-So.| 02.-03.07.2016 Ton am Dom

Mi. | 13.7. | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim Pott-Mammen oder Lautenbach????

Do. | 21.07.2016 | 19.30 Uhr Hofabend bei Gleim: Vo (?)

August

So. | 7.08.2016 | 11.15 Uhr Finissage zur Ausstellung „Lessings große Reise“

Mi. | 10.8.2016 | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim noch offen / evtl. Kluge-Box
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Do. | 18.08.2016 | 19.30 Uhr Hofabend bei Gleim: Eröffnung der Ausstellung „Vernetzte Köpfe. 
Porträtdarstellungen von Stephan Klenner-otto zu Schriftstellern 
um 1800“. Eine Kooperation des Gleimhauses Halberstadt mit dem 
Goethe-Museum in Düsseldorf  dem Kleist-Museum in Frankfurt/
oder und dem Wehrhahn-Verlag Hannover 

Sa. | 20.08.2016 | 20 – 24 Uhr Sommerhöfe.

September

Mi. | 14.09.2016 | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim: Eberhard Görner und Gojko Mitić: 
Als Prediger bei den Indianern in Amerika – Heinrich Melchior 
Mühlenberg (1711-1787)

Do. | 15.09.2016 | 19.30 Uhr Hofabend bei Gleim: (La)

Oktober

Mi. | 12.10.2016 | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim:Reimar Lacher: Malerisch  erhaben  
mythisch. Der Harz in der Malerei

Sa. | 22.10. | 15.00 Uhr Buchvorstellung: Prof. Simon Lauer präsentiert die Monografie von 
Gisela Luginbühl-Weber: Titel fehlt noch

Sa. | 22.10.| 17.00 Uhr JHV Förderkreis Gleimhaus e.V.

Do. | 20.10.2016 | 15.00 Uhr Literaturgespräch bei Gleim:Dr. Martin Hentrich stellt seine Reihe 
EDITIoN HUY vor sowie die Autoren und ihren Bezug zu Gleim

November

Mi.  | 9.11.2016 | 19.30 Uhr Geist und Muse bei Gleim: Vernissage zur Ausstellung:  
Familienporträts. Fotografien von christian Borchert (1973-1993). 
Ausstellung in Kooperation mit der Deutschen Fotothek Dresden 
und dem Lehmstedt-Verlag Leipzig 

Do. | 17.11.2016 | 15.00 Uhr Literaturgespräch bei Gleim: Buchhandlung  Schönherr

Mo. | 21.11.2016 Vorlesetag Stiftung Lesen
Uhrzeit muss noch festgelegt werden

Dezember

17.00 Adventskonzert der Kreismusikschule (Termin muss noch festgelegt 
werden)

Mi. | 14.12.2016 | 19.30 Geist und Muse bei Gleim:noch offen / evtl.. Kluge--Box

Do. | 15.12.2016 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim: Renate Krosch: Halberstadt/
Schachdorf Ströbeck in der Literatur  Teil II
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Seit Jahrtausenden beobachten die Menschen den ge-

stirnten Himmel. Zunächst, um im Jahreslauf die gün-

stigsten Zeiten zum Sammeln und Jagen zu finden, 

später, um die geeigneten Jahreszeiten für Ackerbau 

und Viehzucht zu nutzen oder auch aus der orientie-

rung am Sternhimmel bei See- oder Landreisen die 

orientierung auf der Erde zu sichern. 

Sehr bald fanden sie auch den Unterschied zwischen 

den aus ihrer Sicht unveränderlichen – fest an den Himmel gehefteten Fixsternen 

und den sich unter diesen bewegenden Wandelsternen (aus dem Griechischen 

πλανήτης [planētēs], zu πλανάομαι [planáomai]: umherirren), den Planeten. 

Ihre Reihenfolge war bald erschlossen: Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupi-

ter und Saturn. 

Für die Menschen im Altertum war es schon von der Anschauung her selbstver-

ständlich, daß sie sich im Mittelpunkt der Welt befinden. Der darüber gewölbte 

Sternhimmel drehte sich in sicherer Regelmäßigkeit um sie, auch die Bahnen von 

Sonne und Mond waren so gut bekannt, daß sich Sonnen- und Mondfinsternis-

se vorausberechnen ließen. Die Planetenbahnen am Himmelszelt aber mit ih-

rer Vor- und Rückläufigkeit waren schwerer zu deuten. Es dauerte bis ins dritte 

Jahrhundert v.u.Z., ehe Apollonius von Perge (ca. -262– ca. -190) die Theorie der 

Epizyklen entwickelt hatte, nach der sich die Planeten auf kleinen Kreisen – den 

Epizyklen – bewegen, deren Mittelpunkte ihrerseits auf einer Bahn um das Zen-

trum, genannt Deferent, kreisen. Diese später noch verfeinerte Theorie galt als 

Lehrmeinung im Abendland bis ins 17. Jahrhundert hinein. 

Allerdings haben schon Denker der Antike formuliert, die Erde stehe nicht fest, 

sondern bewege sich. Aber erst der klarsichtige und weise formulierende Nico-

laus copernicus legte im Jahre 1443 den Grundstein dafür, daß sich das helio-

zentrische Planetensystem endgültig durchsetzte. Er kannte seine Vorgänger und 

zitierte sie auch1: »Andere aber glauben, die Erde bewege sich: so sagt Philo-

laus, der Pythagoräer [um -470 – nach -400], sie bewege sich um das Feuer in 

schiefem Kreise, ähnlich wie die Sonne und der Mond; Heraklid von Pontus [um 

-390 – um -310] und Ekphantus, der Pythagoräer [geb. um -440], lassen die Erde 

sich zwar nicht fortschreitend, aber doch nach Art eines Rades, eingegrenzt zwi-

1  copernicus, Nicolaus (1443): De revolutionibus orbium coelestium. In der Übersetzung von Menzzer, Ludolf 
von: Nicolaus coppernicus aus Thorn – Über die Kreisbewegungen der Weltkörper. Thorn: Ernst Lambeck, 
1879, S. 6

johann wIlhelM ludwIg 

gleIM als PlanetoId 

aM hIMMel: 

»(29197) gleIM«

von Freimut Börngen, Isserstedt, 
und Reinhard E. Schielicke, Jena
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schen Niedergang und Aufgang um ihren eigenen Mittelpunkt bewegen.« Von 

Marcus Tullius cicero (-105– -42) wissen wir, daß Hiketas von Syrakus (um -400) 

angenommen hatte, die Erde sei der einzig sich bewegende Himmelskörper, die 

Bewegungen von Sonne und Mond z.B. seien nur scheinbar. Aristarch von Samos 

(-309– -229) bestimmte um -250 die Größen von Sonnen- und Mondentfernung, 

dabei ging er von einem heliozentrischen Sonnensystem aus.

Nachdem Nicolaus copernicus in seinem berühmten Hauptwerk »De revolutio-

nibus orbium coelestium« formuliert hatte, daß die Planeten um die Sonne krei-

sen könnten, Johannes Kepler (1571–1630) in seinen drei Gesetzen beschrieb, 

wie sich die Planeten um die Sonne bewegen, Galileo Galilei (1564–1642) am 

Fernrohr bestätigende Indizien zeigte und Isaac Newton (1643–1727) darlegte, 

warum sich die Planeten um die Sonne bewegen, setzte sich das copernicanische 

System nach und nach durch. Allerdings hat die katholische Kirche das Urteil aus 

ihrem Inquisitionsprozeß von 1633 gegen Galilei erst im Jahre 1992 – nach 359 

Jahren – formal revidiert. 

Schon beim flüchtigen Betrachten der Abstandsfolge Sonne-Planet fällt eine Lük-

ke zwischen dem vierten (Mars) und dem fünften Wert (Jupiter) auf: 

 0,39, 0,72, 1,00, 1,52,       5,20 und   9,53 

(in Einheiten des mittleren Abstands zwischen Sonne und Erde = 1 AE). Ganz 

deutlich wird diese Tatsache durch die von Johann Daniel Titius (1729–1796) im 

Jahre 1766 aufgestellte und 1772 durch Johann Elert Bode (1747–1826) publi-

zierte, zunächst empirisch gefundene und nach ihnen benannte »Titius-Bode-

Reihe« a = 0,4 + 0,3 · 2n mit n = -∞, 0, 1, 2, …, 5 in der von Johann Friedrich Wurm 

(1760–1833) im Jahre 1787 angegebenen Form. Danach ergeben sich die Werte:

 0,40, 0,70, 1,00, 1,60, 2,80, 5,20 und 10,00. 

Für den Wert 2,80 war kein Planet bekannt. 

Besonders nach der Entdeckung des Planeten Uranus durch Sir William Herschel 

(1738–1822) im Jahre 1781, durch die die über Jahrhunderte tradierte Zahl der 

Planeten durchbrochen war, herrschte ein erheblicher optimismus auf dem Ge-

biet der Astronomie. Da auch Uranus recht gut in die Titius-Bode-Reihe paßte 

(Sonne-Uranus: 19,19 AE, nach Titius-Bode: 19,60), begann die Suche nach dem 

Planeten, der die Lücke zwischen Mars und Jupiter ausfüllen könnte.

Auch mit dem Ziel, diese Suche untereinander abzustimmen, fand Mitte August 

1798 in Gotha – damals das astronomische Zentrum Europas – der erste inter-

nationale Astronomenkongreß mit 16 Teilnehmern statt. Als ein mittelbares Er-

gebnis gilt die Gründung einer »Vereinigten Astronomischen Gesellschaft« in Li-
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lienthal bei Bremen im Jahre 1800. Um die Suche zu systematisieren, wurde die 

Ekliptik-Zone, in der sich die Planeten bewegen, in 24 Segmente unterteilt und 

den 24 Mitgliedern zugewiesen. 

Gerade in jenen Jahren erarbeitete Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) 

an der Universität Jena seine »Dissertatio«, an deren Ende er schlußfolgert: »dann 

ist klar, dass zwischen dem vierten und fünften ort ein großer Raum liegt und dort 

kein Planet vermisst wird« (in deutscher Übersetzung) – oder nach einem fikti-

ven, nicht belegbaren Dialog: »Es gibt nur sieben Planeten« – »Dem widerspre-

chen aber die Tatsachen« – »Um so schlimmer für die Tatsachen«.2 Hegels Schrift 

lag noch nicht gedruckt vor, als Giuseppe Piazzi (1746–1826) in Palermo in der 

Neujahrsnacht des Jahres 1801 durch Zufall einen bis dahin unbekannten Him-

melskörper entdeckte, der gut in die Lücke paßte: den später »ceres« genannten 

ersten der Planetoiden oder Kleinen Planeten, der nach heutiger Nomenklatur 

zu den Zwergplaneten zählt. Die zeitgenössischen Astronomen sparten nicht an 

entrüsteten, ironischen und hämischen Bemerkungen Hegel gegenüber. Doch 

wurde die Suche weitergeführt: in den folgenden sieben Jahren wurden vier wei-

tere objekte gefunden, bis zum Jahre 1890 waren es über 300. Mit dem Ziel der 

Vereinheitlichung und Koordination der Bahnbestimmung dieser neuentdeckten 

Himmelskörper wurde im Jahre 1863 die »Astronomische Gesellschaft« gegrün-

det, eine internationale Fachgesellschaft, die bis heute – natürlich mit moderner 

Zielsetzung – fortwirkt. 

Nach 1890 spielte die Photographie in der astronomischen Forschung eine immer 

stärkere Rolle. Max Wolf (1863–1932) in Heidelberg war der erste, der die neue 

Methode anwandte, infolge dessen wuchs die Zahl neuer Planetoiden sprunghaft 

an. Ihm gelangen 248, seinem Mitarbeiter Karl Reinmuth (1892–1979) sogar 395 

Entdeckungen. Diese enormen Zahlen schienen fast 100 Jahre lang unerreichbar, 

deshalb wurden beide fast vergöttert. Deutschland spielte bis in die erste Hälfte 

des 20. Jahrhunderts in der Kleinplanetenastronomie die führende Rolle. Zentra-

les Publikationsorgan für Asteroiden-Daten weltweit war die 1821 in Hamburg-

Altona gegründete Zeitschrift »Astronomische Nachrichten« (AN). Von 1861 bis 

zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurden darin in 220 Bänden fast alle Beob-

achtungen, Bahnrechnungen, Numerierungen und Namensgebungen publiziert. 

2  Herrmann, Dieter B. (2011): Über Beobachten, Entdecken und Spekulieren in der Astronomie. Die Entdeckung der 
ceres im zeitgenössischen philosophischen Disput (1801–1842). Mitt. Gauß-Gesellschaft Göttingen 48, S. 1–12
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Sie ist bis heute die älteste existierende astronomische Fachzeitschrift der Welt. 

Nach dem Krieg übernahm dann das in den USA gegründete »Minor Planet cen-

ter« (MPc) diese Funktion und führt sie bis heute fort.

Eine sprunghafte weitere Zunahme der Entdeckungen erfolgte 100 Jahre später 

ab 1990 durch die Einführung der ccD-Sensoren. Sie lösten die Fotoplatten ab. 

ccDs (charge coupled Devices) sind lichtempfindliche elektronische Bauelemen-

te. Sie haben eine fast 100fach größere Empfindlichkeit als Fotoplatten. Die Be-

lichtungszeiten betragen nur 30 bis 120 Sekunden. Heute findet die systemati-

sche Suche von Kleinen Planeten auch von Raumsonden aus statt. Die neue Tech-

nik ermöglicht das Auffinden von solchen objekten, die mehrere astronomische 

Größenklassen schwächerer sind. Die anfallenden Informationsmengen sind 

beeindruckend. Zu ihrer Speicherung werden immer größere computer benötigt. 

Man schätzt die Anzahl der Asteroiden auf viele Millionen. Gegenwärtig sind über 

670.000 entdeckt worden. Darunter sind über 420.000 numerierte objekte. Et-

was über 19.000 davon, ein Anteil von 4.5%, haben einen Namen. Die meisten 

der objekte bewegen sich rechtläufig – wie die Erde um die Sonne – im Astero-

idengürtel zwischen Mars und Jupiter in einem Abstand von 2.1 bis 3.2 AE von 

der Sonne. Inzwischen hat man auch bei einigen Planetoiden Monde beobachtet. 

Im Tautenburger Forst bei Jena wurde 1960 ein von der Firma carl Zeiss Jena ge-

bautes Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von zwei Metern in Betrieb ge-

nommen. Die Sternwarte wurde nach dem deutschen Astronomen Karl Schwarz-

schild (1873–1916) benannt, einem Wegbereiter der modernen Astrophysik. Sie 

war ein Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (DAW), seit 

1972 umbenannt in AdW der DDR. 1992 wurde das Karl-Schwarzschild-observa-

torium dem Land Thüringen zugeordnet als Thüringer Landessternwarte (TLS). 

Das universal einsetzbare 2-m-Teleskop kann in drei optischen Systemen mit 

Brennweiten von 4, 21 und 92 Metern benutzt werden. Das System mit der kürze-

sten Brennweite ist eine Schmidtkamera. Sie wurde um 1930 von dem genialen 

deutschen optiker Bernhard Schmidt (1879–1935) erfunden. Sie besteht gleich-

zeitig aus spiegelnden und brechenden Flächen: einem sphärischen Spiegel und 

einer kompliziert geschliffene Linse, die in der doppelten Brennweite des Spie-

gels in acht Meter Entfernung an der Öffnung des Teleskoprohres angebracht ist. 

Diese ›Korrektionsplatte‹ hat einen Durchmesser von 1,34 m. Sie ist auf der Vor-

derseite plan geschliffen und hat auf der Rückseite eine asphärisch stark defor-

mierte Fläche. Dadurch werden die sonst bei sphärischen Spiegeln auftretenden 
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Abbildungsfehler vermieden. Im Brennpunkt des sphärischen Spiegels werden in 

Tautenburg Fotoplatten vom Format 24 cm × 24 cm angebracht. 

Bernhard Schmidt fertigte alle seine optiken selbst in bis dahin unerreichter Voll-

kommenheit. Dies ist insofern erstaunlich, als er in früher Jugend durch einen 

Unglücksfall seine rechte Hand verloren hat. Der »Schmidt« stellt die Krönung 

seines vielseitigen Schaffens dar. 

Sensationell gegenüber allen bis dahin gebauten Spiegelteleskopen ist das gro-

ße Gesichtsfeld. Es beträgt in Tautenburg 10 Quadratgrad und ist mindestens um 

den Faktor 100 größer als bei früheren Spiegelteleskopen. In diesem Himmelsa-

real sind alle Sterne bis zu den Rändern gestochen scharf und rund abgebildet. 

Bei guten atmosphärischen Bedingungen können die Bilder von einer Million 

Sternen und mehr sowie eine große Anzahl von schwachen Galaxien bei einer 

Belichtungszeit der Platten von etwa 30 Minuten festgehalten werden. Schmidt-

kameras sind gewaltige Datensammler, vergleichbar einem Fotoapparat mit Weit-

winkelobjektiv. Sie dienen der Identifikation von objekten sowie zu statistischen 

und astrometrischen Untersuchungen. 

Anfangs stand in Tautenburg das Studium der Struktur des Milchstraßensystems 

und seiner Untersysteme im Vordergrund. Sehr bald wurde aber zur Hauptaufga-

be, die Struktur des außergalaktischen Raumes zu untersuchen. Dies trat in den 

Brennpunkt der Forschung. Dafür ist das große Gesichtsfeld prädestiniert. Bei der 

Suche nach solchen speziellen objekten wurden zwei Platten des gleichen Feldes 

in einem Blinkkomparator zur Deckung gebracht, miteinander verglichen und das 

gesamte Feld zeilenweise abgesucht. 

Wie kam es, daß in Tautenburg auch Asteroiden entdeckt wurden? Das war ganz 

einfach: Beim ›Blinken‹ zweier Platten fielen lustig hin und her springende Punkte 

auf. Das waren sich bewegende objekte (BEWos), Kleinplaneten im nahen Son-

nensystem. Sie hatten sich auf Grund der geringen Entfernung und der Zeitdiffe-

renz zwischen den Platten weiter bewegt. Je mehr verschiedene Felder geblinkt 

wurden, desto mehr Asteroiden wurden gefunden. Sie standen aber nicht in der 

wissenschaftlichen Konzeption des Zentralinstituts für Astrophysik der AdW der 

DDR. Die Beschäftigung mit ihnen war nicht nur unwünscht, sondern sogar verbo-

ten. Dies war jedoch die Geburtsstunde der Tautenburger Kleinplaneten-Astrono-

mie. Auf einem Plattenpaar fand einer der Autoren (F. Börngen) 36 solche ›Sprin-

ger‹. Drei der objekte waren bereits bekannt und numeriert. Die meisten dieser 

objekte hatten eine Helligkeit zwischen 19 und 20 astronomischen Größenklas-

sen. Viele von ihnen dürften neuentdeckte gewesen sein. Seitdem wurden mög-
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lichst alle neuen Plattenpaare geblinkt, vor allem die Platten, die nahe der Ekliptik 

aufgenommen waren, in der Planetoiden ihre größte Häufigkeit haben, und natür-

lich Platten nahe ihrer opposition, in der sie ihre größte Helligkeit erreichen. Im 

Laufe der Jahre wurden dann auch im Tautenburger Plattenarchiv lagernde, in frü-

heren Jahren aufgenommene Platten durchgesehen. Aber die Galaxien standen 

weiterhin im Vordergrund der Arbeiten. Die Suche nach Planetoiden erfolgte nicht 

in der regulären Arbeitszeit, sondern überwiegend an den Wochenenden. Ich (F. 

B.) fand es unverantwortlich, dieses wertvolle Material einfach nicht auszuwerten. 

Grundprinzip für Tautenburger Beobachter war, keine kostbare Beobachtungs-

stunde am großen Teleskop ungenutzt zu lassen. Bekanntlich gibt es aber Näch-

te, in denen es zwar klar ist, aber schlechte Bedingungen herrschen: mäßige 

Durchsicht, leicht verschleierter und aufgehellter Himmel, große Szintillation der 

Sterne und aufgeblasene Sterndurchmesser: solcher Himmel ist für eine Photo-

metrie nicht brauchbar. Konnte man ihn trotzdem noch nutzen? Für Kleinplaneten 

war er gerade noch brauchbar! Denn es gab objekte, bei denen eine verminderte 

Reichweite genügte, um ihre Positionen bestimmen zu können. Die Planetoiden 

konnten also als ein Schlechtwetter-Füllprogramm genutzt werden und damit der 

besseren Teleskopausnutzung dienen. Bis 1995 wurden insgesamt über 5.000 

Asteroiden in Tautenburg gefunden und für diese etwa 18.000 Positionen be-

stimmt. Davon waren etwa ein Drittel, 1.800 objekte, bereits numeriert bzw. pro-

visorisch bezeichnete objekte, die von anderen Sternwarten weltweit entdeckt 

worden waren. Die Tautenburger Positionen konnten sofort mit diesen identifi-

ziert werden. 3.200 objekte hingegen bekamen vom Minor Planet center eine 

Tautenburg zugeordnete neue provisorische Bezeichnung. Sie waren mit einem 

kleinen Sternchen gekennzeichnet. 

Die Mehrzahl der 3.200 Tautenburger Planetoiden resultierte aus spontanen Be-

obachtungen über eine sehr kurze Zeit. Viele wurden sogar nur in einer einzigen 

Nacht beobachtet, sogenannte one-nighter. Für sie lagen nur wenige Positionen 

über einen ganz kleinen Bahnbogen vor. Das reichte nicht für eine erste Bahn-

rechnung aus. Für diese objekte mit kurzen Bahnbögen (83% der 3.200) ging die 

Tautenburger Entdeckungspriorität wieder verloren. Alle wurden im Laufe der Zeit 

mit objekten anderer Sternwarten identifiziert, die Beobachtungen über einen 

wesentlich längeren Zeitraum haben machen können. Sie haben damit einen Bei-

trag für deren schnellere Numerierung leisten können. Für 541 unserer objekte 

(17% der 3.200) blieb die Tautenburger Priorität erhalten. Sie haben alle inzwi-

schen eine Nummer und größtenteils auch einen Namen erhalten. Das Maximum 
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der Numerierungen lag in den Jahren 1999 bis 2001. Die 541 objekte haben im 

Mittel einen Durchmesser von 5,2 km. Das größte objekt hat einen Durchmesser 

von etwa 60 km, das kleinste von etwa 1,2 km.

Einer dieser Tautenburger Planetoiden hatte die provisorische Bezeichnung 1991 

AQ2. Er wurde von Börngen am 15. Januar 1991 entdeckt. Das Minor Planet cen-

ter entscheidet, wer der Entdecker ist. In der Folgezeit wurde das objekt auch von 

mehreren anderen observatorien weltweit beobachtet, und zwar in den Jahren 

1993, 1997, 1999 und 2001. Auch die Volkssternwarte Drebach im Mittleren Erz-

gebirge hatte sich an Beobachtungen beteiligt. Numerierungen fanden damals 

nur statt, wenn mindestens vier unabhängige oppositionen von einem objekt 

vorlagen. Das war für 1991 AQ2 erfüllt. Im oktober 2001 erhielt das objekt vom 

Minor Planet center in cambridge (USA) die Nummer 29197 und war damit per-

manent bezeichnet, zehn Jahre nach seiner Entdeckung. Zu diesem Zeitpunkt la-

gen insgesamt 85 Beobachtungen vor. Nach der Numerierung darf der Entdecker 

dem objekt einen Namen geben. Der Name »Gleim« wurde in den Minor Planet 

circulars am 27. April 2002 veröffentlichet. Die Namensbegründung lautet in 

deutscher Übersetzung: Der Deutsche Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) 

war Sekretär des Domkapitels in Halberstadt. Er dichtete oden in Anlehnung an 

Horaz und Anakreon, rhythmische Fabeln und Romanzen. Von hohem Verdienst 

sind seine patriotischen Gesänge. Das Patronat über junge angehende Dichter 

brachte ihm den liebevollen Namen ›Vater Gleim‹ ein. 

Was weiß man über ›Gleim‹ am Himmel? Er ist ein Mitglied des zwischen Mars und 

Jupiter gelegenen Asteroiden-Gürtels. Mars braucht für einen Umlauf um die Son-

ne 1.9 Jahre, ›Gleim‹ 3.86 Jahre, Jupiter 11.9 Jahre. Der Gürtel wird in drei Zonen 

eingeteilt. ›Gleim‹ gehört der inneren Zone an. Er bewegt sich auf seiner Bahn mit 

einer mittleren orbitalgeschwindigkeit von 18,99 km/s. Im Mittel beträgt sein Ab-

stand von der Sonne 368 Millionen km. Die Bahn ist nicht kreisförmig, sondern el-

liptisch mit einer Elliptizität von 0,18. Die Sonne steht in einem der Brennpunkte 

der Ellipse. Seine Abstände von der Sonne ändern sich also. Der sonnennächste 

Punkt, das Perihel, hat eine Entfernung von 2,026 AE, der sonnenfernste Punkt, 

das Aphel, von 2,892 AE. Die Bahn hat eine sehr geringe Neigung von nur 0,07 

Grad zur Ekliptik, die durch unsere Erdbahn definiert ist. ›Gleim‹ hat einen Durch-

messer von etwa 3 km. Eine von einem Satelliten aus von ihm gemachte Aufnah-

me aus der Nähe (in situ) gibt es nicht. Solche Rendezvous (Asteroids Flybys) 

haben schon mehrfach an anderen ähnlichen Planetoiden stattgefunden, z.B. an 

Ida, Gaspra, Eros, Vesta, Mathilde und Itokawa. Alle die dabei gemachten Auf-
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nahmen zeigten Gesteinsbrocken unregelmäßiger Gestalt. Sie hatten individuel-

le Formen und oberflächenbeschaffenheiten und zeigten zahlreiche Spuren von 

Einschlägen. Wegen der geringen Masse ihrer Körper waren sie nicht in der Lage, 

eine Kugelform anzunehmen. Genau so muß man sich (29197) ›Gleim‹ vorstellen. 

Es gibt übrigens noch einige weitere Tautenburger Kleine Planeten, deren Namen 

mit dem nördlichen Harzvorland in Verbindung stehen: Wilhelm von Kügelgen 

(Ballenstedt), Friedrich Gottlieb Klopstock (Wohnhaus in Quedlinburg), Lyonel 

Feininger (Galerie neben dem Klopstockhaus in Quedlinburg), Wilhelm Busch 

(Mechtshausen, letzter Wohnort und Grab des Dichters und Zeichners). Auch den 

höchsten Berg des Harzes, den Brocken, sowie den Namen von Anhalt findet man 

unter den Tautenburger Planetoiden.

Blick von schräg oben auf das innere Sonnensytem mit den Planetenbahnen von Merkur, Venus, Erde, 
Mars und von (29197) Gleim. Die Gitternetzweite beträgt 0,5 AE
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Dokumentation des Jet Propulsion Laboratory der NASA
zum Kleinen Planeten 29197 Gleim (1991 AQ2).
URL: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top, Search: Gleim (6. Januar 2015)
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Ti. Herausg. v. Rabenstein, nebst den Abdrücken 

selbst in braungebeizten Kisten“ – Eine seltene Dak-

tyliothek in den Beständen des Gleimhauses

Ein „Verzeichniß von 1238 Schwefelabgüssen ge-

schnittener Steine aus Dehn’s Museum, gesammelt 

von Visconti. Herausg. v. Rabenstein, nebst den Ab-

drücken“ bietet das „Büreau für Literatur  und Kunst zu 

Halberstadt“1 1813 an. Genau solch eine Daktyliothek besitzt das Gleimhaus. Dak-

tyliotheken, d. h. systematisch geordnete und kommentierte Gemmenabdruck-

sammlungen erfreuen sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in ganz Europa 

großer Beliebtheit.2  Vor allem die enzyklopädisch strukturierten Daktyliotheken 

von Philipp D. Lippert (Dresden), Francesco M. Dolce (Rom) oder James Tassie (Lon-

don) prägten zu dieser Zeit das Bild dieser ungewöhnlichen Publikationen, die aus 

den Reproduktionen winziger Kunstwerke – antiker und moderner Gemmen – und 

einem erläuternden Verzeichnis bestehen. Als eines der “vollkommensten Hülfs-

mitteln für den Alterthumsforscher, Archäologen und Künstler“ charakterisiert 

sie carl A. Böttiger, der spätere Direktor der Königlichen Antikensammlungen in 

Dresden, sie 1808.3 Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere Konzepte. So nutz-

ten Steinschneider Daktyliotheken, um ihre Werke präsentieren zu können, und 

„Mythologische Daktyliotheken“ entstanden, deren thematischer Schwerpunkt sie 

besonders im Unterricht Verwendung finden ließ. Wissenschaftliche Institutionen, 

wie das „Bulletino dell’ Instituto di corrispondenza Archeologica“ nutzten diese 

sehr exakte Form der kommentierten Reproduktion für serielle Publikationen, de-

ren letzter ’Band‘ 1868 erschien. In den gedruckten Reiseführern wird noch 1881 

auf die Hersteller von ’Souvenir-Daktyliotheken’ in Rom hingewiesen.4 

Ausgehend von der Annonce sollen im weiteren die wesentlichen Aspekte der 

Daktyliothek analysiert werden:  Wer hat sie hergestellt, wie ist ihre Struktur und 

welche zeitgenössischen  Aspekte könnten eine Rolle spielen.   

1  Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung der Deutschen, Bd. 2, 1813, Nr. 212, 10. August 1813, Sp. 1975.
2  Zu Daktyliotheken: Ausstellungskatalog „Daktyliotheken. Götter und caesaren aus der Schublade“, hrsg. von 

Valentin Kockel und Daniel Graepler, Augsburg 2006 und Helge c. Knüppel, Daktyliotheken. Konzepte einer 
historischen Publikationsform, Stendal 2009. 

3   In einem Artikel in der Allgemeinen Literatur Zeitung äußert sich Böttiger ausführlich über Lipperts Daktyliothek 
und stellt Rabensteins Edition vor. carl A. Böttiger, Steinschneidekunst. Lipperts Dactyliothek und Mionets  
Münzpasten, in: Allgemeine Literatur Zeitung, 1808, Bd. 1, H. 59, Sp. 467 bis 472. 

4  „A handbook of Rome and its environs“, hrsg. von John Murray, 12. Auflage, London 1881, S. 25.

„VerzeIchnIss Von 1238 

schwefelabgÜssen 

geschnIttener steIne aus 

dehn’s MuseuM, 

gesaMMelt Von VIscon

Ute Pott
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„1238 Schwefelabgüsse“5 geschnittener Steine enthielt die Daktyliothek des 

Gleim-Hauses. obwohl Abdrücke verloren gingen, erlauben deren Klebespuren 

eine entsprechende quantitative Rekonstruktion. Wie annonciert, bestehen die 

Abdrücke aus Schwefel, einem geschätzten Material zur Wiedergabe der Gem-

menreliefs. Hinter die rotgefärbte Reliefschicht, die zu sehen ist, goss der Herstel-

ler bei einigen der größeren Abrücke eine zweite Schicht aus ungefärbtem, also 

preiswerterem Schwefel, um deren Stabilität zu sichern.6

In zehn, mit grünlichem Papier aus-

gekleideten „braungebeizten Kisten“ 

befinden sich die Abdrücke. Da jeder 

Schwefelabdruck mit einem gelblichen 

Kartonstreifen mehrfach fest umwickelt 

ist, erlaubt dies die Verleimung auf dem 

Papiergrund der flachen Tabletts. Die ver-

goldete und leicht reliefierte oberkante 

des Kartons lässt die Abdrücke kostbar 

gerahmt erscheinen. Zugleich erlaubt 

diese Einfassung die Nummerierung der 

einzelnen Stücke. Dies ist ein wichtiger 

Aspekt, da erst so die Nutzung des Ver-

zeichnisses und somit die Erläuterung 

des einzelnen Abdrucks möglich ist. 

Aufeinander gestapelt bilden neun Ta-

bletts mit dem Deckel, der ebenfalls Abdrücke enthält, ein Set. Eine außen angebrachte 

Nummerierung sichert die richtige Reihenfolge bei der Betrachtung, besonders da eine 

thematische Teilung, die jeweils mit einer neuen Nummerierung beginnt, dies verkom-

pliziert. Die Kästen 1 bis 4 (inklusive des Deckels) enthalten die Abdrücke 1 bis 510, 

in den Kästen 5 bis 8 finden sich Abdrücke mit den Nummern 1 bis 501 und die Ab-

drücke in den letzten beiden Kästen sind von 1 bis 227 nummeriert. Solch ein Kastenset 

ist keine Besonderheit, da sie neben Buchimitationen typische Formen der Aufbewah-

rung der Daktyliotheken sind, die auch der Hersteller, G. B. Rabenstein, beide anbot.7  

5   Verschiedentlich differiert in den publizierten Angaben um einen Abdruck. Da die Daktyliothek hier erstmalig 
publiziert wird und auch keine Analyse eines anderen Exemplars vorliegt, lassen sich die Ursachen dieser Dif-
ferenz nicht überprüfen.

6  An den Bruchkanten des Abdrucks 59 im ersten Kasten ist dies zu sehen.
7  Rabenstein bietet seine Edition von Lipperts Daktyliothek auch in den für diesen typischen Folianten und seine 

spezielle Serie nach Tassie in einem kleineren Band an.
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Bedauerlicherweise fehlt das „Verzeichniß“, der zweite wesentliche Teil einer Daktylio-

thek. Es dürfte sich um ein mehrseitiges Manuskript gehandelt haben, das zumindest 

das dargestellte Motiv des Abdrucks erläuterte.8 Bei einfacheren Daktyliotheken, zu 

denen die des Gleimhauses zu rechnen ist, finden sich im Verzeichnis manchmal noch 

Angaben zum Material des originals oder dessen Besitzer. Bei aufwendiger gestalte-

ten Daktyliotheken, wie denen von Lippert, Dolce und Tassie enthalten die gedruckten 

Begleitschriften erläuternde Texte, die außer antiken Quellen oft auch die aktuelle ar-

chäologische und kunsthistorische Diskussion wiedergeben. 

„Dehn’s Museum“ – diese Formulierung in der Annonce der Halberstädter Kunst-

handlung gibt den entscheidenden Hinweis auf das Konzept der Daktyliothek. 

Rabenstein bot seit 1803 verschiedene Daktyliotheken an. Im „Journal des Luxus 

und der Moden“ dieses Jahres findet sich ein erster Hinweis, dass er mehrere „Kö-

nigs- und Regentenfolgen“ anfertige:„in historisch geordneten Suiten“.9 Berühmt 

wurde Rabenstein als Nachfolger des wohl bekanntesten deutschen Daktyliothe-

8   Dass das Verzeichnis handgeschrieben ist, ließ sich dem Katalog der Bibliothek des Reijksmuseum Amsterdam 
entnehmen. Leider scheint dieses Exemplar nach Auskunft der Bibliotheksleitung verschollen zu sein. Eine 
unter der Angabe „Visconti“ gemachte Beschreibung „Fol. Mscr.“ zu einem Verzeichnis von Schwefelabgüssen 
scheint die ungedruckte Form des Verzeichnisses zu bestätigen. Leipziger Bücher-Auction, hrsg. von Hermann 
Hartung,  Band 38, Leipzig 1857, S. 135, Nr. 6535. 

9  Journal des Luxus und der Moden, 18. Jg., 1803, H. 10, S. 555 – 556.
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ken-Herstellers Philipp D. Lippert.10 1808 stellt er „Die Lippertsche Dactyliothec, 

in 3 Bänden, neue Ausgabe von Rabenstein“ in der Jahresausstellung „Königlich 

Sächsischen Akademie der Künste“ vor.11 Mit diesem Projekt wird Rabenstein 

europaweit bekannt, bisher fanden sich mehrere Exemplare seiner Ausgabe. 

Im Unterschied dazu ist kein weiteres Exemplar der Daktyliothek nach „Dehn’s 

Museum“ bekannt, welches aber zwischen 1807 und 1821 recht häufig erwähnt 

wird.12  1808 wird im „Magasin Encyclopédique“ (Paris) über Rabensteins Lip-

pert-Ausgabe berichtet und angemerkt: „Le même entrepreneur fournit encore la 

collection de Visconti“.13 Und 1821 informiert der in Wien herausgegebene „Lite-

rarische Anzeiger“, dass „Vogler’s Buch- u. Kunsthandlung“ (Halberstadt) außer 

der „Lippertschen Daktyliothek nach Rabensteins Abdrücken“ auch die „Viscon-

tische Sammlung von 1237 rothen Schwefelpasten“ anbietet.14  Paradoxerweise 

stellte Rabenstein „Proben von Schwefelabdrücken aus der Viscontischen Samm-

lung der berühmtesten Gemmen“ schon 1807 in der „Königlich Sächsischen 

Akademie der Künste“ aus – ohne dass es einen Hinweis auf seine Ausgabe von 

Lipperts Daktyliothek gibt, an der er aber zu dieser Zeit bereits arbeitete. 15 

Die Passage „aus Dehn’s Museum“ in der Annonce des Halberstädter „Büreau für 

Literatur und Kunst“ erlaubt, die Daktyliothek des Gleimhauses eindeutig zuzu-

ordnen. Sie bezieht sich auf den Titel des Begleitbuches der Daktyliothek des Ehe-

paars Faostina Dehn und Francesco M. Dolce: „Descrizione istorica del Museo di 

cristiano Denh“ (Rom 1772).16 christian Dehn handelte seit den 30er Jahren des 

18. Jahrhunderts in Rom mit Gemmenabdrücken in verschiedenen Materialien. 

Seine Tochter Faostina führte die Werkstatt weiter und ihr Ehemann Francesco 

Maria Dolce verfasste 1772 das begleitende Buch. Eine systematische und ikono-

graphische Analyse bestätigt, dass Rabensteins Daktyliothek auf der römischen 

10  Nach Lipperts Tod (1785) setzte seine Tochter Eusebia die Herstellung der Daktyliotheken fort bis 1807.
11   Verzeichniß der am Friedrichstage ... in der Königl. Sächsischen Akademie der Künste öffentlich ausgestellten 

Kunstwerke, Dresden 1808, S. 17. Rabenstein begann schon 1807 Lipperts Daktyliothek zu reproduzieren und 
zu verkaufen. c. A. Böttiger schreibt 1807 in einem Brief, dass Rabenstein „jetzt nur die ausgewählten 2000 
geformt“ habe und sie „für die Hälfte des Preises“ liefere. oejvind Andreasen, Aus dem Briefwechsel Friedrich 
Münters, Köln 1944, Bd. 1, S. 67.

12  Meist zusammen mit Rabensteins Neuauflage der Lippertschen Daktyliothek.
13   Magasin Encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts, hrsg. von Aubin Millin, Paris 1808, 

Bd. IV, S. 378.
14   Literarischer Anzeiger enthaltend die neuesten in- und ausländischen Bücher, Recensionen (etc.) hrsg. von 

Michael Schmidl, Wien 1821, 3. Jg., H. 9, Sp. 88.
15   In diesem Jahr stellt Rabenstein außer den Proben zur Viscontischen Sammlung nur noch „Proben von Abdrük-

ken berühmter Römer und anderer Suiten“ aus. Verzeichniß der am Friedrichstage ... in der Königl. Sächsischen 
Akademie der Künste öffentlich ausgestellten Kunstwerke, Dresden 1807, S. 28 und 29.

16   Museo ist in diesem Kontext eher als Sammlung zu verstehen, wie es auch andere Publikationen dieser Zeit 
verwenden.
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basiert.17 Rabenstein folgt Dolce schon in einer ersten Teilung der Daktyliothek in 

drei Segmente durch eingeklebte Papierstreifen, deren gedruckter Text die nach-

folgenden Abdrücke zuordnet. „Premiere Partie“ im Deckel, „Seconde Partie“ im 

5. Kasten und der „ Troisième Partie “ im 8. Kasten entsprechen den drei ’Tomi‘ 

im Buch. Dolce folgt einem traditionellen Grundschema, das sich häufig in der 

Struktur von Daktyliotheken findet, der Folge von Mythologie sacrée, Mythologie 

héroique, Histoire ancienne und Mélange.18 So zeigen die Abdrücke im ersten Teil 

Darstellungen der antiken Götter und mythischen Helden.19 Porträts bedeutender 

Persönlichkeiten der Antike, wie Homer oder Augustus, aber auch Motive des All-

tags sind in der „Seconde Partie“ zu sehen. Der römischen Geschichte ist der letz-

te Teil gewidmet. Die fortlaufende Nummerierung innerhalb dieser Teile erschwert 

zwar die Zuordnung der einzelnen Abdrücke zu einer der Kategorien, nach denen 

Dolce die Motive im weiteren ordnete, aber letztlich entspricht die Systematik der 

Daktyliothek Rabensteins der des italienischen Buches.20 

17  Dies bezieht sich nur auf die Struktur, nicht die Abdrücke selbst.
18  Siehe Knüppel 2009, S. 57 - 60 s. v. classification.
19   Einige Abdrücke mit ägyptischen und ägyptisierenden Motive am Anfang entsprechen ebenfalls Dolces Schema. 
20   Dolce gliedert seinen Text in mehrere große Gruppen und gibt dann einzelnen Themenkomplexen Buchstaben 

und den einzelnen Abdrücken fortlaufende Nummern, z. B. finden sich unter dem Buchstaben Fund G Abdrücke 
mit Darstellungen von „Ercole, e suoi fatti“ Dolce, Tomo Primo, S.  56 bis 72.
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Einige Besonderheiten zeigt der dritte 

Teil der Daktyliothek. Er entspricht zwar 

Dolces „Tomo terzo. Sogetti particolari 

rimianti l‘Istoria Romana“, aber Ra-

benstein formt ihn zu einer Serie um, 

die allein der Geschichte des antiken 

Roms gewidmet ist. Abweichend vom 

eher traditionellen Schema des Museo 

Dehn fasst er schon in der „Second Par-

tie“ antike Geschichte und Mélange mit 

den eher alltäglichen und auch nachantiken Motiven an deren Ende zusammen. So 

zeigt der Abdruck mit der Nummer 500 einen Elefanten.21 In der Reihenfolge der Ab-

drücke innerhalb des dritten Teils orientiert sich Rabenstein wieder an Dolces Klas-

sifikation. Diese beginnt mit den mythischen Ursprüngen der römischen Geschich-

te, indem am Anfang die Abdrücke mit „1. Nicostrata Figlia di Ionio Rè di Arcadia da 

Mercurio“ und „2. Enea capitano Trojano“ stehen, denen mehrere Darstellungen 

der Göttin Roma folgen (Abdrücke 4 bis 9).22 In Rabensteins Daktyliothek beginnt 

dieser Teil mit Aeneas, dem erst mit Abdruck 10 mehrere Darstellungen der Göttin 

Roma oder Minerva folgen.23 Dieser Teil der Daktyliothek besteht fast ausschließlich 

aus Porträts.24 Das für Dolce typische Einordnen moderner Gemmen dokumentieren 

zwei der erhaltenen Abdrücke im 8. Kasten (459 und 460) mit zeitgenössischen 

Porträts.

„Herausg. v. Rabenstein“ diese Infor-

mation in der Annonce bestätigt für die 

Daktyliothek der kurze Text auf der Karte 

im letzten Tablett: „chez Gottlob Benjamin Rabenstein. concierge du cabinet royal 

d’ Antiques à Dresde.“ Gottlob Benjamin Rabenstein wird 1841 in Naglers Künstler-

Lexicon als „Bildformer“ erwähnt.25 Dies charakterisiert seine nebenberufliche Tätig-

keit sehr gut, denn er stellte seit 1803 Abformungen in Gips, Schwefel, Staniol und 

21 Dolce, Tomo Terzo, Abteilung DD, Nr. 34: „un Elefante“, S. 78.
22 Dolce 1772, Tomo 3, S. 1-2.
23  Hier macht sich das Fehlen des Verzeichnisses besonders bemerkbar, da unklar bleibt, wie die ikonographisch 

nicht eindeutig interpretierbaren Darstellungen vom Herausgeber gedeutet werden. Dolce weist einmal in sei-
nen Erläuterungen darauf hin, dass dieser Intaglio mit Roma auch Dea Minerva repräsentieren könnte. Tomo 
terzo, S. 3, Text zu Abdruck 9.

24  Ungewöhnlich ist auch der Abschluss dieser Kategorie, der aus drei Abdrücken besteht, die Löwen zeigen.
25 Neues allgemeines Künstler-Lexicon, hrsg. von Georg Kaspar Nagler, Bd. 12, München 1842, S. 183.
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Wachs her.26 Er ’formte‘ Gemmen, Medaillen, Münzen und Reliefmedaillons ab. So 

werden 1810 im Verzeichnis der „öffentlich ausgestellten Kunstwerke“ der sächsi-

schen Akademie der Künste „Vier Portraits, Herder, Wieland, Göthe, Schiller, nach 

Gemälden von Gerhard von Kügelen, in Wachs poussiert von Rabenstein.“ erwähnt.27 

Hauptberuflich hatte Rabenstein mehrere Ämter am sächsischen Hof inne: 1797 ist 

er Bibliotheksaufwärter,28   1799 „Aufwärter bey der Antikengallerie“,29 1800 Auf-

wärter im Münzkabinett und der „Gallerie der antiken und modernen Statuen“,30 

1805 „Aufwärter des churfürstl. Antiquen- und Münz-cabinets“31 und seit 1807 

„Aufwärter der Königl. Antiken-Samml.“32 Die Herstellung der Daktyliotheken führte 

nach seinem Tod 1816 seine Tochter Johanna christ. Rabenstein weiter.  Sie könne 

Rabensteins „Werk ununterbrochen fortsetzen“ informiert ein Artikel im Intelligenz-

blatt zur Wiener allgemeinen Literaturzeitung.33 Dies könnte erklären, warum noch 

Jahre nach Rabensteins Tod die verschiedenen Daktyliotheken im Kunsthandel an-

geboten werden – wie 1821 in „Vogler’s Buch- u. Kunsthandlung“ (Halberstadt).34 

„Gesammelt von Visconti“ diese Passage der Annonce birgt mehr Fragen als Ant-

worten. 1828 schrieb der Archäologe H. E. Köhler in einem Aufsatz über antike 

Steinschneider: “der unter dem Namen Franz Maria Dolce versteckte Visconti“ 

habe „in der Vorrede zu der Beschreibung der Schwefelabdrücke des christian 

Dehn“ eine mangelhafte Steinschneiderliste zusammengestellt.35  Diese Behaup-

26    In den „Dresdner politischen und merkantilischen Anzeigen“ ist der Hinweis, dass eine „große Anzahl von 
gelehrten und andern berühmten Männern älterer und neuerer Zeit“ bei ihm „in saubern Gips- und Staniol-
Abdrücken“ zu haben sei. Dresdner politische und merkantilische Anzeigen , 1805, 3. Jg., Bd. 1, H.12, 19. 
Dezember 1805  (o. S.). 

  1809 liefert Rabenstein die Münzabdrücke zu dem Buch „Versuch einer Einrichtung antiker Münzsammlungen 
zur Erläuterung der Geschichte der Kunst des Alterthums“ (Leipzig 1809) von christian Ludwig Stieglitz. Ebenda 
S. VII. 

27  1809 stellt Rabenstein auch mehrere anatomische „Präparate in Wachs“ aus, Verzeichniß der am Friedrichstage 
... in der Königlich-Sächsischen Akademie der Künste öffentlich ausgestellten Kunstwerke; Dresden 1809, S. 9.

28  Gottlob W. Ferber, Dresden zur zweckmäßigen Kenntniß seiner Häuser und deren Bewohner, Bd. 1, Leipzig 
1797, S. 339.

29  Gottlob W. Ferber, Dresden zur zweckmäßigen Kenntniß seiner Häuser und deren Bewohner, Bd. 2, Leipzig 
1799, S. 373.

30 churfürstlich-Sächsischer Hof- und Staatscalender, Leipzig 1800, S. 51.
31 Dresdner politische und merkantilische Anzeigen, 1805, 3. Jg., Bd. 1, H.12, 19. Dezember 1805 ( o. S.).
32  Dieses Amt hatte Rabenstein bis zu seinem Tode 1816 inne. Der Titel „Aufwärter der Königl. Antiken-Samml.“ 

dokumentiert keinen beruflichen Aufstieg Rabensteins, sondern ist durch die Erhebung des Kurfürstentums 
Sachsen in das Königreich Sachsen bedingt.

33  carl A. Böttiger, Die Rabensteinischen Gemmen- und Münzpasten-Sammlungen, in Intelligenzblatt zur Wiener 
allgemeinen Literaturzeitung, 186, Nr. 38, Sp. 307-307.

34  Literarischer Anzeiger enthaltend die neuesten in- und ausländischen Bücher, Recensionen (etc.) hrsg. von Mi-
chael Schmidl, Wien, 1821, 3. Jg., H. 9, Sp. 88.

35  Heinrich K. E. Köhler, Dioscorides und Solon, in: Archäologie und Kunst, hrsg. von carl A. Böttiger, Bd. 1, H. 1, 
1828, S. 7 und 8. Später formuliert er es so:„In Rom ward Visconti für den Verfasser dieses Buches gehalten“., 
Heinrich Karl Ernst Köhler, Abhandlung über die geschnittenen Steine mit dem Namen der Künstler, in: H. K. E. 
Köhler’s gesammelte Schriften, hrsg. von Ludolf Stephani, Bd. 3, St. Petersburg 1851, S. 4.
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tung führte in den nächsten Jahren zu einer Diskussion um die mögliche Urheber-

schaft Viscontis für das Buch zu der Daktyliothek der Familie Dehn-Dolce. Köhler 

selbst lieferte keine Beweise für seine Vermutung. Umso mehr verwundert, dass 

Rabenstein schon 1808 in der ersten Annonce zu dieser Daktyliothek angibt, 

dass die „Viscontische Sammlung“ in „1237 rothen Schwefelpasten“ zu haben 

sei. Ein Hinweis, auf den auch in späteren Jahren nicht verzichtet wird, weder von 

Rabenstein selbst noch von den annoncierenden Kunsthändlern. 1807, als Ra-

benstein die ersten „Proben der Viscontischen Sammlung“ in Dresden ausstellt, 

ist Ennio Quirino Visconti (1751 – 1818) einer der berühmtesten Archäologen 

Europas. Er lebt in Paris, wo er seit mehreren Jahren „conservateur des antiques 

du musée central des Arts“ (Louvre) und seit 1803 Mitglied des „Institut National 

des Scienes et Arts“ ist. Bis 1799 lebte der italienische Gelehrte in Rom und hatte 

mehrere Ämter inne, so seit 1784 Aufsicht über das Museums des capitols. In der 

„Römischen Republik“ gehörte er 1798 zu den fünf Konsuln. Bedingt durch die 

politischen Umstände ging er im folgenden Jahr nach Paris.36 Selbstverständlich 

kannte Visconti das „Museo Dehn“ und die Daktyliothek „Descrizioni di dugento 

gemme antiche“ von 1792.37

Mehrfach verwies er in seinen Schriften auf die dort enthaltenen Abdrücke antiker 

originale, so in seinem wohl berühmtesten Werk, der „Iconographie ancienne“ 

(Paris 1808). Auf der Basis der Daktyliotheken Dehn-Dolce hatte er selbst eine 

Daktyliothek für den Prinzen chigi erarbeitet, die nicht erhalten blieb und deren 

handgeschriebenes Verzeichnis postum 1829 publiziert wurde.38 

Trotz dieser Vertrautheit Viscontis mit den Publikationen der Familie Dehn-Dolce 

gibt es keinen Nachweis, dass er der Autor „Descrizione istorica del Museo di 

cristiano Denh“ ist. Auch Viscontis eigene Publikationen zur Glyptik erhärten die-

se Hypothese nicht.39 Selbst in den Annoncen der Familie Dolce fehlt der sicher 

werbewirksame Hinweis auf den anerkannten Gelehrten. So scheint Rabenstein 

der erste zu sein, der diese Verbindung formuliert, die auch im „Magasin Ency-

clopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts“ 1808 übernommen 

36  Eine ausführliche Biographie Viscontis, von Daniela Gallo und Pierre Mendès-France verfasst, ist auf der Home-
page des „Institut national d’ histoire de l’art“ zu finden

37  Federico Dolce, ein Sohn des Ehepaars, gab 1792 diese Daktyliothek „Descrizioni di dugento gemme antiche“ 
heraus.

38 Über den Verbleib dieser Daktyliothek ist nichts bekannt.
39 Siehe Daktyliotheken, S. 84 und 85.
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wird.40 Nicht auszuschließen wäre jedoch, dass der Förderer Rabensteins,41 der 

Gelehrte carl August Böttiger, diese Verbindung vermutete. Böttiger, der seit 

1804 Hofrat und Studien-Direktor der Pagen am sächsischen Hof war, korrespon-

dierte mit Gelehrten aus ganz Europa.42 Sein archäologisches Interesse spiegelte 

sich sowohl in den öffentlichen Vorlesungen für Laien, die er in Dresden hielt, als 

auch in der Herausgabe archäologischer Zeitschriften, wie der „Amalthea“ und 

später der „Archäologie und Kunst“.43 1814 übernahm er die Leitung der Antiken-

sammlung und im gleichen Jahr unterrichtet er Mythologie und Archäologie an 

der Kunstakademie in Dresden.44 „correspondent d´europe“, wie er sich selbst in 

einem Brief von 1800 bezeichnete, charakterisiert Böttigers reges Interesse am 

geistigen Austausch - aber ein konkreter Hinweis auf einen Dialog mit Visconti in 

Hinsicht auf dessen Gemmen-Sammlung fehlt bisher.

Minerva 

Unter den zahlreichen Darstellungen der Göttin 

Minerva45 – oder Roma – am Anfang des dritten 

Teils erlaubt der Abdruck 15 einen Rückschluss 

auf eine weitere Besonderheit der Daktyliothek. 

Der Abdruck zeigt nicht nur eine Darstellung der 

Göttin, sondern auch die auf der Gemme eingra-

vierten griechischen Buchstaben mit dem Namen 

des griechischen Steinschneiders Eutyches.46 Es 

sei „das prächtigste Werk der griechischen Stein-

schneidekunst“ urteilte Philipp D. Lippert, eine 

40  Magasin Encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts, hrsg. von Aubin Millin, Paris 1808, Bd. 
IV, S. 378

41  Böttiger schrieb u.a. den Artikel in der Allgemeinen Literatur-Zeitung und den im Intelligenzblatt zu Rabensteins 
Angeboten.

42  Julia A. Schmidt-Funke, Karl August Böttiger (1760-1835): Weltmann und Gelehrter, Heidelberg 2006, S. 35 - 39 
sowie S. 84. 

 Bereits während seiner Zeit am Weimarer Hof 
43  Gemmen scheint er sich nicht explizit gewidmet zu haben, sondern nur im Kontext der Erforschung anderer 

Themen. René Sternke, Böttiger und der archäologische Diskurs, Berlin 2008.
44  Autorenkollektiv, Von der königlichen Kunstakademie zur Hochschule für Bildende Künste, Dresden 1990, S. 

296.
45  obwohl es sich um das Werk eines griechischen Steinschneiders handelt, ist hier der römische Name der Göttin 

verwendet, da die Daktyliothekenhersteller die Darstellungen der Götter meist unter ihrer römischen Bezeich-
nung vorstellen.

46  Bedauerlicherweise sind die Buchstaben auf dem Abdruck kaum zu erkennen. Zu dem original, das sich heute 
in Berlin befindet: Erika Zwierlein-Diehl, Antike Gemmen in deutschen Sammlungen, Bd. 2, Berlin 1969, S. 169 
- 171.



115

Wertung die noch heute gilt.47 Überraschenderweise erwähnt Francesco M. Dolce 

in seinem Buch keinen Abdruck dieses berühmten originals, obwohl er in der 

Steinschneiderliste des Vorworts den Künstler erwähnt.48 Als Federico Dolce, ein 

Sohn des Ehepaars, 1792 die Daktyliothek „Descrizioni di dugento gemme anti-

che“ herausgab, bei der er sich „auf die hervorragendsten Denkmäler der Antike 

beschränkt habe“, fehlt ebenfalls ein Abdruck dieses Steines.49 Da die originale 

Gemme Unterschneidungen aufweist, scheinen Abformungen schwierig zu sein.50  

offensichtlich besaß die Familie Dolce zu diesem Zeitpunkt keinen originalen Ab-

druck des Steines, der ihr erlaubt hätte, ihn zu reproduzieren.51 Im Unterschied 

dazu ist bereits im zweiten Band von Lipperts Daktyliothek (1756) dieses „Imago 

singularis“ im Abdruck 31 wiedergegeben.52 Dies erlaubt die Vermutung, dass 

Rabenstein sich in der Struktur dieser Daktyliothek an dem „Museo Dehn“ ori-

entierte, aber die von ihm reproduzierten Abdrücke der Familie Dolce mit denen 

nach den „Lippertschen Pasten“ ergänzte. ob Rabenstein diese Variation des 

„Museo Dehn“ selbst schuf oder sie carl A. Böttiger entwickelte, bleibt mangels 

Verzeichnis und anderer Dokumente unklar.  Aber da sich in Böttigers Nachlass 

„Gegen 1000 Schwefel-Pasten aus chr. Dehns Museum“ mit einem „handschr. 

Verzeichnis in italienischer Sprache“ und natürlich auch „Pasten nach Lippert von 

G. B. Rabenstein“ fanden, liegt die Vermutung nahe.53 So besitzt das Gleimhaus 

mit Rabensteins Daktyliothek „eines der nützlichsten und begehrenswertesten 

Versinnlichungsmittel im Studium der Antike“, wie es Böttiger formuliert.54 

47   Philipp D. Lippert, Dactyliothec, das ist Sammlung geschnittener Steine, der Alten aus denen vornehmsten 
Museis in Europa. Zum Nutzen der Schönen Künste und Künstler in zwey tausend Abdrücken, Leipzig 1767, S. 
54, Abdruck 123.

48   Da Dolce die vorhanden Signaturen in seinen Erläuterungen wiedergibt, scheint so das Fehlen eines entspre-
chenden Abdrucks sicher zu sein.

49  „Descrizioni di dugento gemme antiche“ Rom 1792, Prefazione S. 5: „dei più insigni monumenti dell`antichità“ 
50   „Die Arbeit ist ein bewundernswertes Meisterwerk allerersten Ranges, das man ganz nur am originale in Berlin 

gemessen kann; die Abdrücke gelingen nie völlig, weil der Stein an Nase und linker Hand unterschnitten ist.“ 
schreibt Adolf Furtwängler in seinem Werk zur antiken Steinschneidekunsts. Adolf Furtwängler, Die antiken 
Gemmen, Bd. 2, Berlin 1900, S. 235.

51   Ähnlich schien es bei James Tassie zu sein. Auch in dessen Verzeichnis von 1775 fehlt jeglicher Hinweis auf die 
Gemme mit dem Namen Eutyches, während in dem von Raspe verfassten Buch von 1791 auf Seite 125 im Text 
zu Abdruck 1527 (s.v.  Pallas. Minerva. Bellona.Têtes enface) die griechischen Buchstaben exakt wiedergege-
ben werden.

52   Philipp Daniel Lippert, Dactyliothecae universalis signorum exemplis nitidis redditae chilias altera quae et 
scrinium milliarium secundum, Leipzig 1756, S. 4.

53   Georg Moritz Segnitz, Bibliotheca Böttigeriana, Bd. 1, Dresden 1836, S. 88. Die Familie Dolce lieferte auch 
kleinere Auswahl-Daktyliotheken mit einem handgeschriebenen Verzeichnis. 

54  Allgemeine Literatur Zeitung, 1808, Bd. 1, H. 59, Sp. 472.
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Georg Forster : zwischen Freiheit und Naturgewalt / Jürgen Goldstein
Berlin : Matthes & Seitz, 2015
ISBN: 978-3-95757-090-1
24,90 Euro

Georg Forster (1754 – 1794) war eine der faszinierendsten 
Gestalten seiner Zeit: glänzender Schriftsteller, Naturfor-
scher, Entdecker, Zeichner, Übersetzer und entschiedener 
Revolutionär. Auf seiner Weltumsegelung mit James cook be-
rührte er Eisberge mit den eigenen Händen, lief den Strand 
von Tahiti entlang, besuchte fremde Völker, lebte unter 
»Menschenfressern« und überquerte ozeane und den Äqua-
tor. Und er stand im Zentrum des politischen Geschehens, 
als er – inspiriert von der Französischen Revolution – 1793 
die »Mainzer Republik« ausrief, die erste Republik auf deut-
schem Boden. Anschaulich und fesselnd portraitiert Jürgen 
Goldstein dieses Ausnahmeleben, in dem sich »Freiheit« und 
»Naturgewalt« berührten. Niemand ist auf vergleichbare Wei-
se das erfahrungsgetriebene Experiment eingegangen, die 
Natur mit dem Politischen kurzzuschließen. Die Funken, die 
Forster aus seinen Leitvorstellungen schlug, erhellten für ei-
nen Weltaugenblick die Aussicht, es könne so etwas wie natürliche Revolutionen geben.

Ausgezeichnet mit dem Gleim-Literaturpreis 2015

Angela Steidele:
Rosenstengel : ein Manuskript aus dem Umfeld Ludwigs II. 
Berlin : Matthes & Seitz Berlin, 2015
ISBN: 978-3-95757-136-6 
28,00 Euro

München 1884: Der junge Irrenarzt Franz carl Müller gewinnt 
durch einen Zufall das Vertrauen des bayerischen Märchenkö-
nigs Ludwigs II. Unter dessen großer Anteilnahme erforscht 
Müller das Leben eines gewissen Anastasius Rosenstengel, 
der zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Prophet umherzog, 
als Musketier kämpfte und schließlich heiratete, die Ehe aber 
mit einer ‘ledernen Wurst’ vollzog - denn Rosenstengel hieß 
tatsächlich catharina Linck, die für ihr erfundenes Leben zum 
Tod verurteilt wurde. Während Ludwigs Entmachung droht, 
erforschen die beiden das Verhältnis von Geschichte und Ge-
genwart, Täuschung und Wahrheit, Wissenschaft und Wahn, 
Mann und Weib, König und Untertan. Virtuos verwebt Angela 
Steidele historische Zeugnisse authentischer Lieben und Lei-
den zu einem literarischen Meisterstück über die Erfindung 
aller und jener Geschichte: Leben ist auch nur Kunst.

Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Buchpreis 2015
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Annedore Policek / Beirat in der Testamentsnachfolge Hermine Barheine (=Barheine-Bei-
rat), im Auftrag der Stadt Halberstadt [Hrsg.]
Halberstadt, 2015
ISBN 978-3-9810818-9-3
5,00 Euro

Die vorliegende Publikation ist der zweite Band der 
Reihe des Barheine-Beirats zu Künstlern der Region 
Halberstadt/Wernigerode. Sie stellt das Werk der Hal-
berstädter Malerin Annedore Policek vor, deren Sujets 
eine sinnbildhafte Dimension und deren Farben eine 
besondere Kraft aufweisen.

Reimar F. Lacher [Hrsg.]:
Lichtzeichen. Glasgestaltung von Hans-Georg und Birk-Andreas Losert
Halberstadt, 2015
ISBN 978-3-946220-00-8
5,00 Euro

Katalog zur Ausstellung der Ateliergemeinschaft von 
Hans-Georg und Birk-Andreas Losert, die die jahrhun-
dertealte Tradition der Halberstädter Glasmalerei fort-
führt. Textbeiträge beleuchten die Firmengeschichte 
und das restauratorische Schaffen. Der Tafelteil bietet 
eine Auswahl freier Fensterbilder sowie ortsfeste und 
zerstörte oder verschollene Werke aus dem sakralen 
und aus dem profanen Bereich.
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