




aufklärung.mit.machen 
 

ein Projekt des Gleimhauses  
für und mit Menschen der Gegenwart





Das Projekt

Anlass

2019 feiern wir den 300. Geburtstag des Dichters  
Johann Wilhelm Ludwig Gleim.

Idee

Aus diesem Anlass will das Gleimhaus als Museum der 
deutschen Aufklärung neue Wege gehen: Nicht nur über 
Aufklärung reden, sondern Aufklärung machen; Museum 
nicht nur für, sondern mit den Besuchern machen. Also 
„aufklärung.mit.machen“.





Wer kann mitmachen?

Alle! Tatsächlich alle jeden Alters und jeder Herkunft. 
Freunde und Bekannte, Nachbarn, Kollegen. Einheimische 
und Gäste von überallher.

Hinweise

Dieses Projekt ist kostenfrei. Besonderes Vorwissen oder 
spezielle Kenntnisse sind nicht notwendig.





Was ist Aufklärung?

Aufklärung ist nicht nur, wenn sich der Nebel verzieht und 
die Sonne hervorkommt, und nicht nur der Aufbruch des 
Denkens, der im 18. Jahrhundert für viel Aufregung gesorgt 
hat. Aufklärung ist auch, wenn man sich Fragen stellt und 
nach Antworten sucht. Dabei kann Aufklärung anstrengend 
und unbequem sein, weil gewohnte Ansichten in Frage 
gestellt werden. 

Viele Fragen drängen sich geradezu auf: Fragen an sich 
selbst, an das Leben, an die Welt. Einige davon würden wir 
gerne mit Ihnen unter dem Motto aufklärung.mit.machen 
diskutieren.



Wie geht aufklärung.mit.machen?

Indem bei geselligen Treffen die wichtigsten und interessan-
testen Fragen gesucht und diskutiert und Antworten formu-
liert, gestaltet und präsentiert werden.

Dafür bieten wir im Gedankenklub und in der Werkstatt 
Gelegenheit.





Was ist der Gedankenklub?

Der Gedankenklub bietet in geselliger 
Atmosphäre mit Imbiss Gelegenheiten 
zum Gedankenaustausch und Fragen 
sammeln. Jeder kann mitreden.

Voraussetzung: Neugier auf  
alle Fragen der Welt.

Termine: An jedem letzten  
Montag im Monat.
Die genauen Termine  
erfahren Sie telefonisch  
unter 03941 6871-0,  
auf unserer Internetseite  
(www.aufklärung-mit-machen.de) 
oder aus der Tagespresse.

Die Teilnahme ist ohne 
Anmeldung und beliebig oft möglich.



Was ist die Werkstatt?

In der Werkstatt werden ausgewählte Fragen munter disku-
tiert und die Gedanken dazu originell gestaltet. Die Gestal-
tung kann als Objekt, in Wort, Bild, Ton, Film oder in anderer 
Form umgesetzt werden. Dabei sind Visionen und Experi-
mentierfreude erwünscht. 

Voraussetzung: Das Interesse, eine Fragestellung genauer zu 
beleuchten.

Termine: Treffen nach individueller Absprache (unter der 
Woche oder am Wochenende, tagsüber oder abends möglich).

Die vorherige Teilnahme am Gedankenklub wird empfohlen.

Die Ausstellung

Alle Ergebnisse aus dem Gedankenklub und der Werkstatt 
werden in einer großen Ausstellung Freunden, Bekannten, 
Kollegen und der Öffentlichkeit präsentiert.

Eröffnung am 26. Oktober 2019.
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Wer hat Lust auf Gedanken und Geselligkeit und diskutiert 
mit? Was darf ich hoffen? Wie deutet man die Dinge um 
sich herum? Wie viele Information braucht man, um sich ein 
zuverlässiges Urteil zu bilden? Wann hat man sich genügend 
informiert? Wer hat die Macht zu entscheiden? Hat sich 
der Fortschrittsglaube erfüllt? Ist es noch zeitgemäß, über 
Menschlichkeit nachzudenken? Wie geht ‚tolerant sein‘? Wie 
viel Fortschritt ist sinnvoll? Was ist der Mensch? Brauchen 
wir Kunst? Warum verzaubern uns die neuen Medien so sehr? 
Gibt es den Klimawandel? Was will ich mit meinem Leben? 
Kann der Glaube weniger werden? Ist Bildung wichtig? 
Wie viel Spaß verträgt ein Museum? Warum soll man sich 
rücksichtsvoll verhalten? Was soll an Bequemlichkeit 
schlecht sein? Können wir heute noch etwas von Gleim 
lernen? Warum soll man ehrlich sein? Wieso ist die Nebenspur 
immer schneller? Warum handeln andere anders und können 
sie trotzdem recht haben? Was ist der Mensch? Was darf  
ich hoffen? Kann man Vorurteile ablegen? Kann Arbeit Spaß 
machen? Wie erlangt man Weisheit? Darf man an Wunder 
glauben? Kann man ohne Freundschaften gut leben? Sind 
Gleims Fabeln noch aktuell? Geht es auch ohne Mode?  



Ist der einzelne wirklich machtlos? Warum macht Shoppen 
so viel Spaß? Wie ist das mit dem Eigentum? Welche Rolle 
spielt die Vergangenheit für die Zukunft? Ist die heutige 
Jugend schlechter als die frühere? Macht Bescheidenheit 
wirklich glücklicher? Brauchen wir kulturelle Vielfalt? Wie 
wollen wir zukünftig leben? Wohin führt uns der Fortschritt? 
Ist Vernunft wichtig? Sind Tugenden out? Was kann Ethik 
bewirken? Was kann ich wissen? Ist Empathie möglich? Soll 
man Kinder kriegen? Sind moralische Entscheidungen besser 
als vernünftige? Ist es möglich und nötig, seinen Feind zu 
lieben? Was passiert, wenn keiner mehr hofft? Wie geht man 
mit all den Informationen im Alltag um? Ist Wissen wirklich 
Macht? Habe ich gut gelebt? Ist es erstrebenswert, weise zu 
sein? Was soll ich tun? Was bedeutet Aufklärung heute? Wozu 
sind Traditionen wichtig? Ist Ethik einThema für den Alltag? 
Was können Museen uns heute noch zeigen? Wann hat man 
sich genügend informiert? Wie viel Macht kann Schönheit 
haben? Dürfen Erwachsene spielen? Wird die Welt immer 
besser oder immer schlechter? Kann Provokation etwas 
bewirken? Wie sah Gleims Alltag aus? Was kann der Gedanken-
klub im Gleimhaus bewirken? Wer kennt die Antwort?



„Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen!“ (Immanuel Kant)

Die Aufklärung, die im 18. Jahrhundert ihre große Zeit hatte, 
ist noch lange nicht beendet. Die Feinde der Freiheit und die 
Verhinderer des eigenen Denkens sind heute andere als zu 
jener Zeit. Aber nach wie vor führen Feigheit und Faulheit zu 
Unmündigkeit. Den Mut, von dem Kant sprach, brauchen wir 
heute wie damals.

Bestimmung des Menschen: Nach Wahrheit forschen, 
Schönheit lieben, Gutes wollen, das Beste tun. 

(Moses Mendelssohn)

Zu Menschlichkeit gelangt man, indem man seine Anlagen 
und Fähigkeiten entwickelt. Menschlichkeit hat die 
Glückseligkeit des Menschen zum Ziel, die des einzelnen wie 
auch die der Gesellschaft.



Die Toleranz gehört zur 
Aufklärung wie der Mond zur 
Erde. Toleranz ist die Achtung 

vor dem Anderssein, wenn 
man sich im anderen erkennt.
Die meisten Leute in unserer 

Gesellschaft halten sich für 
 tolerant, aber was bedeutet 

das eigentlich im Alltag? 
Ist Toleranz überhaupt 

möglich?



Seitdem der Mensch über sich selbst nachdenkt, denkt er 
auch über sein Glück nach. Hängt das Glück vom Schicksal 
ab oder ist man selbst seines Glückes Schmied? Im 18. Jahr-
hundert winkte das Glück dem, der sich selbst um Bildung 
und Aufklärung bemüht.
Was bedeutet für uns Glück heute?



Klug und vernünftig ging es im Zeitalter der Aufklärung 
zu, aber auch unterhaltsam und gesellig. Kaffeehäuser ent-
standen, man traf sich in Klubs und Salons und kam ins Ge-
spräch. Früher trank man den ganzen Tag Bier oder Wein, 
nun stattdessen Kaffee und Tee. Schon dadurch klärte sich 
manches auf.
Was wäre unser Leben ohne gute Gespräche in Cafés?



Der Verstand war für die Aufklärung die beherrschende Kraft. 
Doch ist Aufklärung nicht mit Verstandesherrschaft  
gleichzusetzen.
In der Kunst und auch im Leben wurden auf ganz 
neue Weise die Empfindungen angesprochen.  
Den Sinn des Lebens fand der Mensch des  
18. Jahrhunderts nicht nur im Denken, 
sondern auch in Lebens- und Liebesfreude.





Gleim ist als Dichter, Sammler 
und Netzwerker des Zeitalters 
der Aufklärung berühmt 
geworden. Rege Briefwechsel 
mit zig Dichtern und 
Denkern im ganzen Land 
und freundschaftliche 
Geselligkeit hier in 
Halberstadt 
– dies war sein 
Lebensinhalt.

„Warum ist auf der 
Welt der Weisen Zahl  
so klein?
Weil’s so bequem ist, 
dumm zu seyn.“
            (J.W.L. Gleim)   



„Was ist die Welt ohne Freunde? Eine Wüste Sinai!“ - 
schrieb Gleim, der als Genie der Freundschaft geadelt wird. 
Das 18. Jahrhundert war das Jahrhundert der Freundschaft 
und baute dabei auf Aufrichtigkeit und Wohlwollen. 



Gleimhaus - Museum der deutschen Aufklärung
Domplatz 31
38820 Halberstadt
Tel. 03941 68710
www.aufklärung-mit-machen.de
info@gleimhaus.de
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