
Gemeinn�tzige Bl�tter

27. Jahrgang · Heft 51
Halberstadt, 2020  

Förderkreis Gleimhaus e.V.
Herausgegeben vom

Ge
m

ei
nn

�t
zi

ge
 B

l�
tt

er
 

27
. J

ah
rg

an
g 

   
  ·

   
   

H
ef

t 5
1 

   
  ·

   
   

20
20



Gemeinn�tzige Bl�tter

Förderkreis Gleimhaus e.V.

Herausgegeben vom

--
27. Jahrgang · Heft 51

Halberstadt · 2020 



Impressum:

Förderkreis Gleimhaus e. V.
Gemeinnützige Blätter
Annegret Loose, Ute Pott unter Mitarbeit von Susanne Wiermann
Titelgrafik: Bleistifzeichnung Gleimhaus, 1862, von Carl Jordan; Gleimhaus Ca 9806

Fotos: Ronald Göttel (S. 28, 31, 34, 35, 36, 38), Ulrich Schrader (S. 49), Vera Schauf (S. 47, 51)

Domplatz 31 · 38820 Halberstadt
Telefon: 03941/6871-0 · Telefax: 03941/6871-40
www.gleimhaus.de · gleimhaus@halberstadt.de 

Satz/Druck: KOCH-DRUCK GMBH & CO. KG, Halberstadt · Telefon: 03941 6900-0 · info@koch-druck.de



1 3 2

Inhalt

Aufsätze

Zum 300. Geburtstag von Johann Wilhelm Ludwig Gleim
Der Dichterjurist und die Rechtsgeschichte im Zeitalter der Aufklärung
(André Niedostadek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Das Nelkentheater des Hofrats Gleim 
Ein blumistischer Streifzug durch das 18. Jahrhundert (Susanne Stephan) .  .  .  .  .  .  8

Gleim-Literaturpreis 2019

Begrüßung zur Verleihung des Gleim-Literaturpreises 2019
(Kerstin Schmieder) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

Begründung der Jury (Jürgen Goldstein) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Verleihung des Gleim-Literaturpreises 2019 durch den 
Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt (Andreas Henke) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34

Dank des Preisträgers (Patrick Stoffel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Der Weg ins Freie – Laudatio zu dem Buch von Patrick Stoffel: Die Alpen.
Wo die Natur zur Vernunft kam (Maxi Obexer).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

In eigener Sache

Gleim300 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46
Ludwig Buchhorn zum 250. Geburtstag (Reimar F. Lacher) . . . . . . . . . . . . . .54

Buchtipps  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 63



1 4 2

AUFSÄTZE

Zum 300. Geburtstag von Johann Wilhelm Ludwig Gleim
Der Dichterjurist und die Rechtsgeschichte im Zeitalter der Aufklärung

André Niedostadek

Es ist der 18. Februar 1803 abends gegen 18 Uhr. Hochbetagt, im Alter von 83 Jahren, 
schließt Johann Wilhelm Ludwig Gleim in seinem Haus am Domplatz in Halberstadt für 
immer die Augen. Der Nachwelt wird „Vater Gleim“, wie er auch genannt wird, vor allem 
als Dichter, Förderer der Literatur und Vertreter der Freundschaftskultur in Erinnerung 
bleiben. Seltener steht sein Wirken als Jurist und Sekretär des Halberstädter Domstifts 
im Blickpunkt. Dabei fällt in seine Lebenszeit mancher Meilenstein der Rechtsgeschichte. 

Gleim kommt am Sonntag, dem 2. April 1719 in Ermsleben zur Welt, einem Dorf am 
nordöstlichen Rand des Harzes nahe Falkenstein. Er ist das achte Kind eines Steuerein-
nehmers und einer Pfarrerstochter. Dass sich der Sprössling einmal der Literatur ver-
schreiben wird, ist ihm zumindest nicht in die Wiege gelegt. 

Ach ja, die Literatur ... Kurz nach Gleims Geburt erscheint in England der Roman Robin-
son Crusoe. Der Autor ist Daniel Defoe (der eigentlich Foe mit Nachnamen heißt, was 
mit einem „De“ davor jedoch etwas vornehmer klingt). Mit seinen knapp sechzig Jahren 
hatte Defoe schon so manches an persönlichen Höhen und Tiefen erlebt. Die Verbrei-
tung aufrührerischer Schmähschriften brachte ihn zwischenzeitlich sogar ins Gefängnis.  
Robinson Crusoe ist sein erster Roman. Die Geschichte eines Seemanns, den es als Schiff-
brüchigen für rund dreißig Jahre auf eine Insel verschlägt, wird schnell zum Bestseller. 
Dem Autor selbst bringt das Werk allerdings nur wenige Pfund ein. Im Gegensatz zum 
Verleger, der sich eine goldene Nase daran verdient. Und hier ergibt sich gleich ein erster 
Bezug zur Rechtsgeschichte und zu einem damals recht jungen Rechtsgebiet, dem Urhe-
berrecht. 

Wenige Jahre vor Gleims Geburt war in England mit Blick auf die allgegenwärtigen Raub-
drucke das sogenannte Statute of Anne von 1710 als erstes modernes Urheberrechtsgesetz 
verabschiedet worden. Allerdings hatte es verstärkt die Interessen der Verleger im Blick. 
Dieses Spannungsverhältnis zwischen Verlegern einerseits und Urhebern andererseits ist 
im Grunde bis heute nicht wirklich gelöst. Gleim selbst mag das wohl geahnt haben. Seine 
eigenen Werke wird er später nicht ohne Grund in Eigenregie verlegen. Ein Ansatz, der 
übrigens heute durch das sogenannte „Selfpublishing“ wieder in Mode gekommen ist. 
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Beim Urheberrecht schimmern zugleich schon Ideen von Vordenkern der Aufklärung 
durch, wie etwa von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) oder John Locke (1632-
1704). Bei ihnen und anderen philosophischen Größen der Zeit spielt unter anderem das 
Naturrecht eine große Rolle. Es ist ein allgemein gültiges und von bestimmten Gesell-
schaftsmodellen losgelöstes Recht. Die geistige Reformbewegung der Aufklärung stellt 
vor allem die Vernunft in den Mittelpunkt. Dass sich die Gedanken selbst nicht unmaß-
geblich erst durch Raubdrucke verbreiten konnten, ist – nebenbei bemerkt – ein Treppen-
witz der Rechtsgeschichte. 

Seine Schulzeit verbringt Gleim in Wernigerode. Anschließend beginnt er an der Uni-
versität Halle das Studium der Rechtswissenschaften. Warum ausgerechnet Rechtswis-
senschaften? Vielleicht ist es eine Verlegenheitslösung. Jedenfalls ist die Auswahl an Stu-
dienfächern zu jener Zeit weitaus beschränkter als heute. Und mit Jura – das galt damals 
schon – lässt sich immer etwas anfangen. 

Gleim erwärmt sich zu jener Zeit bereits für sein eigentliches Gebiet, die Literatur. Wa-
rum sollte man sich auch nur mit Jura beschäftigen? Ist Jura vielleicht gerade etwas für 
kreative Köpfe? Man könnte es meinen, wenn man etwa an Salomon Franck (1659-1725) 
denkt, der die Texte für die zahlreichen Kantaten von Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
verfasste. Oder an Justus Claproth (1728-1805), der das Recyclingpapier erfand. 

Halle ist damals eine der renommiertesten Universitäten. Einer der bekanntesten Pro-
fessoren ist der Universalgelehrte Christian Wolff (1679-1754), Philosoph, Mathematiker 
und Jurist. Einige Zeit bevor Gleim in Halle sein Studium aufnahm, wirkte ein weiterer 
Jurist und Philosoph dort, Christian Thomasius (1655-1728). Der war ebenfalls ein Weg-
bereiter der Frühaufklärung. Thomasius setzte sich für ein humaneres Strafrecht ein und 
trug mit zur Beendigung der Folter und der Hexenverfolgung bei. Die ist zu Lebzeiten 
Gleims keineswegs abgeschafft. Ihre Hochphase hatte sie in der frühen Neuzeit. 

Die Mühlen der Rechtsgeschichte mahlen allerdings langsam, selbst wenn sich schon zu-
vor einzelne Stimmen dem Hexenwahn entgegengestellt hatten. Eine davon gehörte bei-
spielsweise dem Juristen Justus Oldekop (1597-1667). Der hatte sich ab 1650 als Syndicus 
in Halberstadt nicht nur um die rechtlichen Belange des Adels und der Kleriker geküm-
mert (und war damit quasi einer von Gleims Vorgängern). Oldekop hatte sich zugleich für 
professioneller durchgeführte Gerichtsverfahren sowie ein weniger grausames Strafrecht 
eingesetzt. Explizit wandte er sich schon gegen die Praxis der Hexenverfolgung. Dabei 
zweifelte er die Rechtmäßigkeit von Hexenprozessen an. Und er scheute sich nicht da-
vor, sich mit bekannten Rechtswissenschaftlern seiner Zeit offen anzulegen. Einer davon: 
Benedikt Carpzov (1595-1666), der Begründer der deutschen Strafrechtswissenschaft. 
Dessen Credo lautet, der Staat müsse strafen, weil es Gottes Wille sei. Carpzov hielt He-
xenflüge und geheime nächtliche Treffen zum Hexensabbat für reale Begebenheiten. Für 
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Oldekop waren das Hirngespinste und Phantastereien. Bloß „altweibermäßiges Possen-
geschwätz“.

Auch wenn der Harz noch heute in besonderer Weise mit dem Hexenmythos verbunden ist, 
so gab es Verfahren wegen Hexerei dort weit weniger als andernorts. Für die Stadt und Graf-
schaft Wernigerode sind zwischen 1521 und 1708 beispielsweise rund 60 Prozesse bekannt. 
Und längst nicht alle Verfahren endeten mit einer Hinrichtung; die vermutlich letzte soll 
dort 1609 vollzogen worden sein. Dennoch gibt es zu Gleims Zeiten noch solche Verfahren. 
Als einer der letzten Prozesse überhaupt gilt die Verurteilung von Anna-Maria Schwegelin 
im April 1775 in Kempten im Allgäu. Das Todesurteil wird jedoch auf Anordnung höherer 
Stellen nicht vollstreckt. Schwegelin stirbt 1781 im Gefängnis.

Andere Verbrechen führen aufs Schafott: So wird nur wenige Jahre nach Gleims Geburt in 
Halberstadt im Jahre 1721 Catharina Margaretha Linck der Prozess gemacht und die junge 
Frau auf dem Holzmarkt mit dem Schwert hingerichtet. Der Vorwurf: Unzucht mit einer 
anderen Frau.

Für Gleim folgen nach seinem Studium erste berufliche Stationen als Hauslehrer und Se-
kretär unter anderem in Potsdam und Berlin. 1747 wird er mit gerade einmal 28 Jahren 
Sekretär des Domstifts in Halberstadt. Auch wenn er diese Stellung über viele Jahrzehnte 
behalten wird, so recht glücklich scheint er zumindest anfangs nicht damit gewesen zu sein. 
In einem Brief an einen Freund schreibt er, man habe ihn „ohne Ansuchen und Vorwissen 
[…] in Halberstadt vorgeschlagen und es endlich dahin gebracht, dass [er] durch Mehrheit 
der Stimmen erwählt worden [sei]“. Für ihn ist es ein „mittelmäßige[s] Glück“. Und weiter 
heißt es: „das undankbare Berlin wirft mich dennoch aus seinem Schoße […]. Ist es nicht 
wunderlich in der Welt? Wie eitel sind unsere Wünsche, und wie vergebens ist unsere Hoff-
nung! [...]“. Dennoch richtet er sich in der Domstadt gut ein. 50 Jahre lang bis 1797 wird er 
seine Stellung behalten (und auch danach noch vereinzelte Aufgaben wahrnehmen).

Als Domsekretär erledigt er die Korrespondenz für das Domstift und kümmert sich um 
das, was man heutzutage vielleicht das Vertragsmanagement nennen würde. Vor allem hin-
sichtlich der vielen Pachtverträge. Darüber hinaus protokolliert Gleim die Versammlungen 
der Domherren, für die oft ein Adelsprivileg galt. Gleim ist damit in gewisser Weise Ver-
waltungsjurist. 

Seine Tätigkeit eröffnet ihm die Möglichkeit, sich weiterhin anderen Dingen zu widmen. So 
gewinnt er als Dichter selbst große Popularität. Einzelne seiner Gedichte werden während 
des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) als Kriegslieder vertont. Einer der Komponisten: 
Christian Gottfried Krause – selbst Jurist. Aber vor allem sind es die umfangreichen Samm-
lungen an Büchern, Briefen und Bildern, die Gleim im Laufe der Jahrzehnte in seinem soge-
nannten Freundschaftstempel zusammenträgt. Dadurch verkörpert er wie kaum ein anderer 
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das damalige Freundschaftsideal. Er wird später Mitglied der literarischen Gesellschaft zur 
Förderung von Literatur und Kultur in Halberstadt (ein Anliegen, dem sich der Fachbereich 
Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz mit dem Format der Halberstädter Vor-
Lesung ja ebenfalls verschrieben hat).

Doch zurück zur Rechtsgeschichte. Das auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands be-
stehende damalige Heilige Römische Reich Deutscher Nation war rechtlich kein starkes 
Konstrukt. Stark waren die einzelnen territorialen Herrscher. So ist zu Gleims Zeiten das 
Recht zersplittert. Man findet sogenannte Partikularrechte, wie den Codex Maximilianus 
Bavaricus civilis von 1756. Daneben zieht sich durch das Land ein Band des sogenannten 
„Gemeinen Rechts“. Es beruht auf Gewohnheitsrecht und steht in römisch-rechtlicher Tra-
dition. Ein Flickenteppich an unterschiedlichen rechtlichen Regelungen. Die Entwicklung, 
Recht stärker zu kodifizieren, wird es erst später geben. Herauszuheben ist etwa das Allge-
meine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794. Ein Wahnsinnsunterfangen. Mehr 
als 20.000 akribisch detaillierte Vorschriften enthält das Werk. Drei Säulen des Rechts – das 
Zivilrecht, das Strafrecht und einzelne Bereiche des Öffentlichen Rechts – untergebracht in 
einem Gesetzbuch.

Zu einem weiteren Meilenstein der Rechtsgeschichte zu Gleims Lebzeiten wird schließ-
lich die Französische Revolution. So verkündete die französische Nationalversammlung 
am 26. August 1789 die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen). Das Original gehört heute zum Weltkulturerbe. Die Erklärung 
bildet die Grundlage für die Demokratie und Freiheit in Frankreich und später darüber hi-
naus. Auch hier finden sich wieder die Ideen der Aufklärung. So etwa von Charles-Louis de 
Secondat, Baron de La Brède de Montesquieu (1689-1755). Dessen Buch Vom Wesen und 
Geist der Gesetze (De l’Esprit des Lois) von 1748 gehört mit seiner Lehre von der Gewalten-
teilung zu den Grundlagen aller freiheitlichen Verfassungen. 

Und wie stand Gleim zu solchen oder anderen rechtlichen Entwicklungen? Dass ihn 
manches beschäftigt hat, darf man vermuten. Briefe aus seinem Nachlass lassen insofern 
auf ein bislang weitgehend unerforschtes Kapitel seiner Biografie schließen. 

Zum Autor
Prof. Dr. André Niedostadek, LL.M., ist Professor für Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht an der Hochschule Harz in 
Halberstadt. Der für diese Ausgabe leicht überarbeitete Beitrag ist erstmals erschienen in Schlaglichter – Magazin des Fach-
bereichs Verwaltungswissenschaften, Ausgabe 2019, S. 46 f.
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Das Nelkentheater des Hofrats Gleim
Ein blumistischer Streifzug durch das 18. Jahrhundert

Susanne Stephan

In seinen Nachrichten aus dem Blumen-Reiche von 1784 blickt der evangelische Theologe 
Ludwig Christoph Schmahling (1725-1804) auf sein bisheriges Leben zurück und schildert, 
was ihn aus seinen Wirkungskreisen als Prediger, Schulinspektor, Verfasser erbaulicher 
Schriften, Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften ins blühend-lockende „Reich der Flo-
ra“ hinübergezogen habe. In nahezu Faust’schen Worten bekennt er: „Ich hatte schon das 
männliche Alter erreicht, und mich bißher mit der Religion, mit den Wissenschaften, mit 
den Sitten der Menschen, und dem Ackerbau, als ein Prediger auf dem Lande beschäftigt. 
Und nun sahe ich eine schöne Nelkenflor, als ich einen Freund besuchte …“1 Da ist es um ihn 
geschehen, und er beschließt, sein Leben fortan den Nelken und weiteren edlen Gartenblu-
men zu widmen, lässt sich Ableger schenken, kauft andere hinzu und verbindet Dienstrei-
sen mit dem Besuch von „Blumisten“ und ihrer Gärten. In der Sprache der Zeit bezeichnete 
„Blumist“ – die deutsche Entsprechung des französischen „fleuriste“ und englischen „florist“ 
– einen gelehrten Blumenfreund, der nicht nur besondere Sorten sammelt, züchtet und 
vermehrt, sondern darüber auch in klugen Worten zu sprechen und zu schreiben weiß (ja, 
es war eine rein männliche Domäne: nicht die Gartenpflege vermutlich, aber das Publizieren 
darüber). Als eigener, besonders exklusiver Zirkel innerhalb der Blumisten galten die „Nel-
kenisten“, zu denen sich auch Schmahling zählte; für die Nelkenisten stand die Nelke über 
allen anderen Blumen, da sie neben ihrer großen Vielfalt an Farb- und Musterspielen noch 
einen starken Duft bot. Die Rose, gemeinhin als die „Königin der Blumen“ tituliert, gehörte 
damals eher zu den Blütensträuchern, mit beschränkter Farbpalette; außerdem erforderte 
sie einen größeren Garten, während Nelkentöpfe im kleinsten Bürgerhaus einen Platz finden 
konnten.

Über seine Blumenreisen hinaus gründet Schmahling – da er bemerkt hatte, dass die Leser 
seiner populärtheologischen Aufsatzsammlung Die Ruhe auf dem Lande (fünf Bände 1767-
1774) weniger an seinen seelsorgerischen Exkursen denn an den darin eingestreuten Rat-
schlägen zur Nelken- oder Aurikelpflege interessiert waren – die Nachrichten aus dem Blu-

1 Nachrichten aus dem Blumen-Reiche. Eine Quartal-Schrift. Gesamlet von L.E. Schmahling, Dessau und Leipzig in der 
Buchhandlung der Gelehrten, 1784, 2. Stück, S. 7. – 1784 und 1785 erschienen jeweils zwei Hefte/Stücke, in den Jahren 
1786 und 1789 je ein einzelnes.



1 9 2

men-Reiche, eine der ersten Gartenzeitschriften Deutschlands. Die Startnummer erscheint 
im Frühjahr 1784; in der darin abgedruckten Liste der Subskribenten der ersten Stunde 
finden sich gleich vier Persönlichkeiten aus Halberstadt: Kommissionsrat Beyer und Kam-

Porträt von Ludwig Christoph Schmahling in den Sammlungen des Gleimhauses; Radierung, 
um 1800.



1 10 2

merrat Huet, beide von Schmahling künftig in den Nachrichten erwähnte Blumisten, eine 
„Mrs. Fr. Schmahling“, offensichtlich eine Verwandte des Autors, und der Hofrat Gleim, der 
Neffe des Dichters, der mit seinem Patenonkel alle drei Vornamen teilt. Dieser Hofrat und 
Stiftssekretär Johann Wilhelm Ludwig Gleim d. J. (1742-1804) machte sich in Halberstadt 
um die Stadtverschönerung verdient; er ließ alte Wallmauern abreißen, Wassergräben füllen 
und an ihrer Stelle Gärten anlegen, so dass sich seitdem um die Stadt, wie die Halberstäd-
ter Zeitung Anfang des 20. Jahrhunderts lobend bemerkt, „ein grüner blütenreicher Kranz“ 
legte.2 Ein Blumist also, dessen Leidenschaft dem Gemeinwohl zugute kam.

Ab dem dritten Heft, erschienen 1785, gesellt sich auch der Dichter und Kanonikus Gleim 
(1719-1803) zu den Abonnenten der Nachrichten. Seit Schmahling rund zehn Jahre zuvor, 
1774, das Amt des Kirchen- und Schulinspektors in Osterwieck angetreten hatte, pflegte er 
offensichtlich berufliche wie freundschaftliche Beziehungen ins nahegelegene Halberstadt. 
Die neue Stelle ließ ihm, wie er im eingangs erwähnten Rückblick bemerkt, zunächst wenig 
Zeit für die Blumenzucht, die er an seiner vorherigen Wirkungsstätte Trebra in großem 
Stil betrieben hatte; sein „Garten und Weinberg“ waren nun die zu inspizierenden Schulen 
in Stadt und Land. „Es war mir nicht so leicht eine so ahnsehnliche Flor derselben zusam-
men zu bringen, als ich ehedem besessen hatte“, resümiert er, „aber ich fand Gelegenheit in 
meiner Nachbarschaft zu Halberstadt, Quedlinburg, Blankenburg und Wernigerorde viel 
schönes zu sehen und meine Augen daran zu weiden.“3 Die Besuche in Halberstadt galten 
also seit langem auch den dortigen Gärten – Gärten der wahren Blumenkenner natürlich. 
Mit seinen Nachrichten will Schmahling nun seine Eindrücke teilen, „Rezensionen“ einer 
Nelkensaison geben und sich selbst natürlich als Kenner inszenieren – auch wenn er sich 
bescheiden als bloßer „Bibliothekar des Blumenreichs“ einführt, im Dienst einer höheren 
Aufgabe, dem Lob Gottes. Heute würde man sagen, er führte einen „Blumenblog“, der mit 
der damaligen Druckverzögerung von einem halben bis ganzen Jahr sein Publikum er-
reichte, ganz ohne Bilder, dafür mit einer verblüffenden Genauigkeit der Beobachtung und 
Geduld der Beschreibung. Viel Schreibzeit – lange Abendstunden und Wintertage – wurde 
darauf verwendet, die im Sommer genossene Pracht in Worten zu malen und zu bewahren.

Dies wird auch in den Zeilen deutlich, mit denen in der ersten Ausgabe der Nachrichten 
von 1784 – den Frühjahrsblühern Hyazinthen und Ranunkeln gewidmet – der Garten 
des Hofrats Gleim in Halberstadt in den Blick kommt, für Schmahling einer der „blumen- 
reichsten“ der Umgebung, in dem er eine besondere Hyazinthe entdeckt. Auch die Hya-
zinthen gehörten zu den Blumisten-Blumen: eine Blumenkostbarkeit aus dem Orient, bei 
der man nach erlesenen Farbeffekten suchte, jenseits der uns bekannten blau-weiß-rosafar-
benen Palette. „In dem Garten des Herrn Hofraths Gleim zu Halberstadt, der einer der blu-
menreichsten unsrer Gegend ist“, berichtet also Schmahling, „habe ich einen holländischen 

2 Halberstädter Zeitung vom 8.6.1907
3 Nachrichten von 1784, 2. Stück, S. 13f.
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Hyacint, unter dem Namen DEMAS gefunden, der das besondere hatte, daß die Spitzen 
der Einschnitte alle stumpfrund, aber von sehr artiger Figur waren, etwas schmahl, lang 
ausgestreckt von gleicher Breite, etwas gebogen in der Mitte. Die Glocken waren aschgrau 
und beynahe silberfarbig, von ungemeinem Glanz.“4 Shades of Grey, von Asche zu Silber!

Eine Nelke namens Clarissa

In der zweiten Lieferung von 1784, als Schmahling zu seinen Lieblingsblumen, den Nelken, 
den „schönsten und fürtrefflichsten aller Blumen“,5 kommt, würdigt er den Hofrat Gleim 
auch als Nelkenisten und zwar anlässlich einer Nelke, die er im Garten des Regierungsrats 
Friederici in Blankenburg entdeckt: die Clarissa prima, „die vor mich eine Neuigkeit war, 
eine citronengelbe Picotte mit chamois [bräunlich-gelb, Anm. S.St.] oder hellbraun hollän-
disch sehr genau gezeichnet, die sich wohl legte und etwas ausgezackt war. Er hat sie von 
dem Hrn. Hofrath Gleim in Halberstadt erhalten, der eine sehr zahlreiche und vollständige 
Nelkenflor hat, die er weit und breit zusammen gebracht. Ich kam aber zu spät sie zu se-
hen, weil sie von der Sonne sehr gedrückt, und schon abgeschnitten waren.“6 Ob sich eine 
weitere Gelegenheit ergeben hat, die hier ausdrücklich als „vollständige“ gewürdigte – also 
alle Nelkenklassen und berühmten Sorten umfassende – Nelkensammlung des Hofrats zu 
besichtigen? Wohl möglich, aber ausführlich schildert Schmahling in diesem Heft und in 
der Ausgabe von 1786 eine andere Nelkenflor in Halberstadt, die des Kammerrats Huet.
Die Clarissa, von der Gleim so generös Ableger verschenkte – oder gegen andere Sorten 
eintauschte –, war damals eine sehr gesuchte und teure Nelke: ein ‚Sammlerstück‘, das 
Distinktion markierte. Auch Schmahling scheint sich nach dem Besuch in Blankenburg 
sogleich selbst eine Clarissa zugelegt zu haben, als Bestellung beim weiter unten por-
trätierten Arzt Weißmantel; in seiner „Recencion einer diesjährigen Nelkenflor“ für das 
Hannoversche Magazin im Oktober 1785 beschreibt er sie als eine „der besten Nelken“, sie 
sei „sehr groß und baut sich unvergleichlich.“7 Zwanzig Jahre später gilt sie den Autoren 
des Nelkenbuchs Das Ganze der Nelkenzucht aufgrund ihres hohen Preises als Beispiel für 
die zurückliegende „Raserei“ der Nelkenisten.8

Ihren Namen erhielt diese Nelke, so darf man annehmen, nach dem auch in Deutschland 
sehr erfolgreichen Briefroman Clarissa von Samuel Richardson (1748, dt. 1748-1753). 
Richardsons Heldin, ein Musterbeispiel an Tugend und Keuschheit, trägt in der Nacht, in 

4 1784, 1. Stück, S. 100f.
5 1784, 2. Stück, S. 5
6 1784, 2. Stück, S. 41f.
7 Hannoversches Magazin 85tes Stück, 24. Okt. 1785, Spalte 1353
8 Carl August Ludwig von Behr/Münzel, Friedrich, Das Ganze der Nelkenzucht oder System der Nelke nach der Natur 

aufgestellt, Leipzig 1810, S. V; in diesem Werk findet sich der schöne Kupferstich eines Nelkentheaters (siehe Abbildung 
S. 14).
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der sie vom zwielichtigen Adligen Robert Lovelace aus ihrem Elternhaus entführt wird – 
genauer: aus dem elterlichen Garten, oder noch genauer, da die Metaphorik so deutlich-
zweideutig ist: aus einem jenseits des gepflegten Teils gelegenen, düsteren Gartenbereich, 
in den sie sich gleichwohl freiwillig für ein Treffen begeben hat –, ein „primelgelbes“ Kleid 
(„primrose-coloured“) mit aufgestickten Veilchen, das ihre Unschuld konnotiert. Eine Far-
be, die um die Jahrhundertmitte in der Damenmode sehr populär war und auch in die Nel-
kenbeete einzog. Die im Garten des Hofrats Gleim herangezogene Clarissa wird als eine „ci-
tronengelbe Picotte“ vorgestellt, „holländisch“ gezeichnet – die Blumisten unter den Lesern 
wussten natürlich, was gemeint war.9

Denn der Blumist, wie Schmahling in der langen Einleitung der ersten Ausgabe zum „Be-
obachtungs-Geist des Blumisten“ ausführt, ist ein „Kenner, der ihre Schönheit nicht nur mit 
den Sinnen empfindet, sondern auch mit dem Verstande richtig beurtheilet, und den Grund 
anzugeben weiß, woher die angenehme Empfindung entstehet.“10 Er kann die Schönheit ei-
ner Blüte wahrnehmen, diese aber auch klassifizieren und zuletzt eine ästhetische Begrün-
dung geben. Die bürgerlichen Blumisten übertragen hierbei William Hogarths The Analysis 

9 Als „Picotten“ bezeichnete man einfarbige Nelken mit feinem farbigen Blütenrand, als „Picott-Bizarden“ mehrfarbige 
Nelken mit feinem Rand, „holländische“ Zeichnung meinte einen geraden Strich mit winkelförmig abgehenden kleineren 
Strichen, „römische Zeichnung“ mehrere gleich große Striche. 

10 1784, 1. Stück, S. 28f.

Robert Lovelace entführt Clarissa aus ihrem Elternhaus; Illustration von Francis Hayman, 
1753.
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of Beauty ins Nelkenistische: Hogarths Grundprinzipien des Schönen wie der Kreis begrün-
dete das Ideal der „Circelrundung“ einer Nelke mit kreisförmig angeordneten, abgerundeten 
Blütenblättern statt der zerzaust und gefranst wachsenden der natürlichen Varietäten. Die 
Herleitung dieser sogenannten Chornelken aus ‚universell‘ gültigen Elementen der Mathe-
matik erscheint als blütenästhetische Entsprechung zum viel gefordeten „Naturrecht“, das 
als gesellschaftliche Utopie den ‚willkürlichen‘ Privilegien des Adels entgegengestellt wur-
de. Unregelmäßig gemusterte, gesprenkelte Sorten dominierten noch im 17. Jahrhundert, 
als die Nelkenzucht ein Betätigungsfeld botanisch-philosophisch interessierter Adelskreise 
war, der „curieux fleuristes“. In der Mitte zwischen adliger und bürgerlicher Nelkenkultur 
scheint der Dichter und Blumenliebhaber – der größte Blumist der deutschen Literatur! 
– Barthold Heinrich Brockes zu stehen, der in seinem wunderbaren, leider zu wenig be-
kannten Poem „Die Nelcken“ eine gereimte Auflistung aller Nelken in seinem Garten gibt, 
darunter zahlreiche Sorten aus dem zurückliegenden Jahrhundert mit ‚barocken‘ Namen 
wie Mars, Verkehrte Welt, Der Mohren-König, Alexander und Hannibal.11

Die kleine-große Welt des Nelkentheaters

Brockes bzw. das lyrische Ich Lysander lässt von seinem Diener die Blüten von 92 verschie-
denen Nelken im Gras ausbreiten, angesichts derer er das Lob der überaus reichen Natur, 
der Schöpfung Gottes, anstimmt – aber vielleicht standen auch in seinem Garten bereits die 
im 18. Jahrhundert äußerst beliebten „Blumentheater“: überdachte Stellagen mit mehreren 
Stufen, auf denen kostbare Topfblumen, vor allem Nelken und Aurikeln, präsentiert wur-
den, oft vor schwarzem Hintergrund, damit die Farbigkeit und feine Zeichnung der Blüten 
besonders zur Geltung kamen. Während bei Brockes’ Nelken mythologische Figuren und 
Helden der Antike als Namenspaten auftreten und sich also über die Szenerie seiner Nel-
kenblüten, um im Bild zu bleiben, noch das Universum des barocken Welttheaters spannt,  
ähnelt das Nelkentheater der bürgerlichen Blumisten eher der Schillerschen ‚Schaubühne als 
moralische Anstalt betrachtet‘. Sie diente nicht nur der Demonstration eines ästhetischen 
Regelkatalogs, sondern auch als Ort bürgerlicher Selbstvergewisserung. Hier blühten Sorten 
namens Spinoza, La Fayette und Graf Struensee, zu denen sich nach 1789 Mirabeau und 
Charlotte Corday gesellten, Helden des gemäßigten Bürgertums, die wie in einer geistigen 
Ahnengalerie versammelt wurden – in die sich auch Clarissa einreihte als eine Vorläuferin 
von Gotthold Ephraim Lessings tragischer Heldin Emilia Galotti.

So konnten auch die Bretter eines Nelkentheaters die Welt bedeuten. Und heute stellen 
die Namen und Beschreibungen all dieser (längst nicht mehr existierenden) Nelkensor-
ten eine wertvolle kulturhistorische Quelle dar; Nelkenverzeichnisse vom 17. bis 20. Jahr- 

11 Barthold Heinrich Brockes, Irdisches Vergnügen in Gott. Erster Teil/Zweite Auflage, Hamburg 1724
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hundert lesen sich wie ein Stichwortverzeichnis der Kulturgeschichte, die nicht nur die 
geistigen Koordinaten einer Epoche verraten, sondern auch Farbvorlieben und Konzepte 
von ‚schöner Natur‘ oder ‚wahrhaft natürlicher Form‘. Sie sind Dokumente der ‚blumis-
tischen‘ Seite der Geschichte, die immer auch vom Verhältnis von Kultur und Natur er-
zählen; die wandelbare Nelke, die sich so leicht gemäß dem Zeitgeschmack und den Vor-
stellungen eines Züchters verändern lässt, bietet für diesen Aspekt reichliche Anschauung. 

In seinen Nachrichten von 1786 schildert Schmahling eine Blumenreise, die er im zurücklie-
genden Sommer unternommen hatte: Der Weg führte ihn über Schöningen und Helmstedt, 
wo er einige naturwissenschaftliche Vorlesungen besuchte, Automatenfiguren bewunderte 
und natürlich Nelken sichtete, nach Braunschweig und Vechelde als Gast des Herzogs Fer-
dinand von Braunschweig-Wolfenbüttel, der im Siebenjährigen Krieg als Feldmarschall in 
preußischen Diensten gestanden hatte, jetzt aber zurückgezogen blumistischen Neigungen 
nachging; ihm hatte Schmahling bereits die erste Ausgabe der Nachrichten gewidmet. Im 
Garten des Lustschlosses von Vechelde stellt der Herzog dem Besucher auch sein Nelken-
theater vor, „welches er nun wie ehedem die Bataillons rangirt“, wie Schmahling bemerkt,12 
dem auch nicht entgeht, dass unter den herzoglichen Nelken eine Clarissa blüht.

12 1786, S. 35

Nelkentheater im Häuslinger Garten des Erbmarschalls von Behr, der zusammen mit dem Pfarrer Münzel 
das Werk Das Ganze der Nelkenzucht veröffentlichte; Kupferstich, 1810. 



1 15 2

Nachdem Schmahling bei der Rückkehr zu Hause in Osterwieck seine „eigne Nelkenflor 
in voller Blüthe und Pracht (…) an die 120 Sorten“ wiedergefunden hatte, begibt er sich 
sogleich weiter nach Halberstadt, „die Nelken zu grüßen“, vor allem jene im Garten sei-
nes Freundes Kammerrat Huet.13 Die Blumenzucht war diesem, wie Schmahling bereits in 
einer vorangegangenen Ausgabe geschildert hatte, ein großer Trost, da er sich durch eine 
Krankheit kaum noch bewegen konnte: „Er läßt sich einen Topf nach dem andern vor sein 
Canape in seine Gartenstube bringen, vergnügt sich an ihrer Schönheit, erkennet daraus 
die Weißheit und Güte des Schöpfers, und verkürzt damit manche Stunde seines Leidens.“14 
In diesem Sommer 1785 steht Schmahling im Huetschen Nelkentheater in Halberstadt be-
wundernd vor einer gelben Venus und Bellona, einer purpurfarbenen Prinzessin Henriette 
und einer weißen Kayserin Catharina, letztere eine Picott-Bizarde, die anderen Picotten, 
denn „Der Herr Kammerrath Hueth ist unter meinen Bekannten an Pikotten der reichste.“15

Schmahlings Nachrichten mit ihrer Mischung aus blumistischen Reflexionen, Reise- und 
Gartenberichten, Wiedergabe von Gesprächen, vor allem auch mit ihrer heute vielleicht 
überspannt wirkenden Emphase, zeigen recht gut, was die deutschen Blumisten von denen 
anderer Länder unterscheidet. Während sich die englischen „florists“ seit längerem zu städ-
tischen „florists’ societies“ zusammengeschlossen hatten, Blumengesellschaften, die Feste, 
Umzüge sowie die bereits damals beliebten „shows“ – Ausstellung und Wettbewerb zu-
gleich – veranstalteten, bei denen, oft in Verbindung mit einem guten Essen, der Züchter 
der schönsten Tulpe, Hyazinthe, Nelke oder Aurikel mit einem Silberlöffel ausgezeichnet 
wurde, mussten die Blumisten in den deutschen Kleinstaaten mittels Briefen, Zeitschriften, 
Büchern ein Netz von Stadt zu Stadt knüpfen. Angetrieben waren sie von dem Ehrgeiz, es in 
der Blumisterei mit England und Holland gleichzutun und sich auch auf diesem Gebiet ein 
Renommee als Kenner mit Geschmack, von „goût“ und „raison“, zu verschaffen, in Konkur-
renz zum Adel und immer auch in Abgrenzung zum Kleinbürger und Bauern, denen im Fall 
der Nelken nur die einfachen Feldnelken zugestanden wurden.

Die Botschaft der Bl�te

Oft sahen sich die Blumisten dabei selbst als einen verborgenen, freimaurerähnlichen Bund, 
als eine „unsichtbare Kirche“ (Schmahling), und es mischte sich in ihre Schriften ein ge-
heimbündlerischer oder akademisch-dogmatischer Ton. So manche Debatte kreiste um 
die Frage, wie die zarte Strichelung auf Picotten römischer oder holländischer Zeichnung 

13 1786, S. 39
14 1784, 2. Stück, S. 40
15 1786, S. 39; zur erwähnten Nelke Prinzessin Henriette bemerkt der Nelkenexperte Weißmantel (s. Fußnote 18), sie sei 

„extra delicat in allem Betrachte“, was die Nelkenkennerschaft des Halberstädter Hofrats Huet nur unterstreicht. Der 
Name bezieht sich vermutlich auf Henriette Catharina von Oranien-Nassau, die Erbauerin von Schloss Oranienbaum.
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ausfallen dürfe, was den Nelkenisten gegen Ende des 18. Jahrhunderts den Vorwurf des 
„Philister“- also Spießertums eintrug, deren Horizont sozusagen nicht über den eigenen 
Nelkentopf hinausreichte. Als Johann Wolfgang von Goethe im August 1809 den Garten des 
Botanikers und Blumenhändlers Wolfgang Wedel in Jena besucht, scheint in seiner Brust 
das Vorurteil gegen den unbezwinglichen Reiz der Nelkenblüte zu streiten. Im Wedelschen 
Garten sei, berichtet er in einem Brief, „die Nelkenflor merkwürdig, die sehr vergnüglich 
anzusehen ist, wenn man nur erst den philisterhaften Begriff, den man von jeher mit dieser 
Leidenschaft verband, beiseite geschafft hat.“16 
Für Goethe war die in Philisterhände gefallene Nelke vor allem als Anschauung für eine hö-
here Idee, als Beleg für seine These „Alles ist Blatt“ interessant. Er bestellte dennoch gern Nel-
kenpflänzchen für seinen Weimarer Garten; der Wedelsche Nelkenkatalog findet sich noch 
heute in der Bibliothek des Hauses am Frauenplan. Der Ruf einer ‚Spießerblume‘ wird die 
Nelke zweihundert Jahre später aufs Neue ereilen, aus ganz anderen Gründen: Jetzt gelten die 
Floristennelken mit ihren langen Stielen – eingeflogen oder im Gewächshaus hochgezogen – 
als Wahl derer, die es nicht besser wissen, als Billig-Rose, typische Fünfziger-Jahre-Blume in 
Westdeutschland oder Staatsblume, verordnetes Ansteckelement in Ostdeutschland. Oder sie 
erinnert gar zu sehr an Beerdigung und Grabschmuck, wobei diese Konnotation an eine sehr 
lange, in ihre orientalische Heimat zurückreichende Tradition der Nelke rührt.

Im 18. Jahrhundert jedoch hatte die Fähigkeit, „Nelken zu bauen“, das heißt nach einer be-
stimmten ästhetischen Vorstellung heranzuziehen, den Rang einer kulturstiftenden Tätig-
keit, die naturwissenschaftliches Interesse und aufklärerische Gesinnung bezeugte. Auch 
auf dem Gebiet der Nelken- und allgemein Blumenzucht waren die evangelischen Pfarrer 
– Schmahling ist nur eine herausragende Gestalt unter vielen – maßgeblich; nicht nur das 
evangelische Pfarrhaus, sondern auch der umgebende Pfarrgarten erwiesen sich hier als 
ein zukunftsweisendes ‚Labor‘, in dem Gottglaube und aufklärerischer Geist zusammen-
wirkten, um zur konkreten Verbesserung der Lebensumstände auf dem Land wie zur allge-
meinen Erziehung des Menschengeschlechts (so der Titel der 1780 erschienenen Schrift des 
Pfarrerssohns Lessing) beizutragen. Im richtigen Sinne, gemäß der bürgerlichen Konzepte 
von Schönheit und Ebenmaß, veredelte Blumen konnten unterstützend ein Idealbild der 
erreichten oder noch zu erreichenden Kulturstufe vor Augen führen, als ein Exempel für das 
von Gott vorgesehene stufenweise Fortschreiten der Natur und ihre ‚gesittete‘ Symbiose mit 
der Kultur. Nelken sollten sozusagen die richtigen Ideen über den Fortschritt der Sitten via 
Samen und Stecklingen in andere Gärten, in die Welt hinaustragen.  

Für Schmahling, mit den Hütten wie den Palästen seiner Zeitgenossen gleichermaßen be-
kannt, bot sein Nelkentheater immer wieder Trost bei all den „Unvollkommenheiten der 
moralischen Welt“17 und ließ ihn aufblicken zu einer höheren Ordnung, wie er in der ers-

16 Brief an J.H. Meyer vom 1. August 1809; siehe auch Georg Balzer, Goethe als Gartenfreund, München 1981, S. 78f.
17 Hannoversches Magazin 85tes Stück, Spalte 1347
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ten Ausgabe im Widmungsgedicht an Herzog Ferdinand bekräftigt: „Der kleinsten Blume 
Symmetrie / So wie die Harmonie der Sphären / Stimmt in die hohe Melodie / Des Lobge-
sangs, Gott zu verehren.“ Auch für Brockes legen, wie er in seinem Nelkengedicht ausmalt, 
die Blumen und ihr Spiel der Farben und Formen eine „wunder-volle Spur“ hin zu „unsers 
Schöpfers Macht“, die auch die Hand des Blumenzüchters führe.

Bereits die ersten Kulturnelken im 16. Jahrhundert, die „zam negelein“, wie sie in Abgren-
zung zu den Wildnelken, den „wild negelein“, genannt wurden, benötigten eine ‚Zähmung‘; 
geschützt vor Winterkälte wie vor freilaufenden Tieren wuchsen sie in Töpfen, in einem 
Gestell, das ihre von Natur aus schwachen, leicht umknickenden Triebe stützte. Nur mit-
tels dieses ‚Kulturzwangs‘ konnten sie zu gefüllten Formen und zu Blüten mit besonderen 
Mustern (der Blumist sagt „Zeichnung“) weiterentwickelt werden, ohne dass ihnen dabei – 
wie später im 19. Jahrhundert, als die Eisenbahn den Blumenhandel in Schwung brachte und 
oberste Kriterien leichte Handhabung und Haltbarkeit waren – der Duft verloren ging. Der 
starke, würzige Duft blühender Nelken verleitete sogar den protestantisch gefestigten 
Schmahling dazu, ein jährliches Nelkenfest zu feiern und ausgelassene Tänze rund um 
die Töpfe mit den schönsten Blüten, seinen „Nelkenaltar“, zu gestatten. Das einzige, was 
er zu vermissen scheint, ist eine bildliche Darstellung der Nelkenschönheiten, wie er in der 
Vorrede zu den letzten, 1789 erschienenen Nachrichten andeutet, und er wünscht sich ei-
nen Blumenkenner mit Geld, der eine illustrierte Ausgabe mäzenatisch begleiten könnte –  
allein, kein Adliger seiner Zeit schien dafür Sinn und Mittel gehabt zu haben, wohl auch 
nicht der Herzog von Braunschweig.

Blumenportr�ts in Bild oder Wort

In den Jahrhunderten davor haben sich besonders kunstsinnige und vermögende Adlige, 
Fürsten, Bischöfe über die Anlage eines großen Gartens hinaus einen Maler geleistet, der die 
schönsten Gewächse, die blühenden ‚Kuriositäten‘, in einem Album, einem „Florilegium“, ver-
ewigte (oder nur in einem einzelnen Bild wie auf Jean-Baptiste Oudrys Gemälde Ecke des 
Gartens von Monsieur de la Bruyère, das seltene Tulpen-, Nelken- und gar Mohnsorten ver-
sammelt). Berühmte Florilegien sind der Hortus Eystettensis, den der Bischof von Eichstätt 
Anfang des 17. Jahrhunderts zeichnen und drucken ließ und der den Reichtum seiner Gärten 
festhielt, bevor diese im Dreißigjährigen Krieg verwüstet wurden, sodann der Gottorfer Codex, 
der nach dem Westfälischen Friedensschluss die Blumen des – im Unterschied zu den meisten 
Anlagen in Deutschland unzerstört gebliebenen – Gartens von Schloss Gottorf in Schleswig 
dokumentierte, und die ab 1720 angelegten Tulpenbücher des Markgrafen Karl Wilhelm von 
Baden-Durlach, die neben Tausenden Tulpenporträts auch zahllose Nelkenbilder umfassten. 
Ein Großteil der Tulpenbücher verbrannte im Zweiten Weltkrieg. Zeitgleich zum Markgrafen 
von Baden ließ auch Graf Johann Georg Dernath von Gut Sierhagen in Ostholstein die von 
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ihm zusammengetragenen seltenen Pflanzen – darunter Hunderte, zum Teil selbstgezüchtete 
Nelkensorten – abmalen, aber bereits der Unterhalt des Parks und der Orangerie überstie-
gen seine finanziellen Möglichkeiten. 1730 standen Gut und Garten zum Verkauf; das Album 
Flora exotica aus Holstein gelangte über mehrere Besitzer in die Sammlung des Natural 
History Museum in London, wo es erst Ende des 20. Jahrhunderts als ästhetisch wie pflan-
zengeschichtlich bedeutendes Dokument wiederentdeckt wurde. Die darin – und in den 
Karlsruher Tulpenbüchern – abgebildeten Nelken kommen den Züchtungen der bürgerlichen 
Blumisten vermutlich recht nahe. 

Diese verfügten selbst nicht über die finanziellen Mittel, um ihren Garten mit seinen flüch-
tigen Gewächsen von einem guten Künstler abmalen zu lassen oder ein Werk mit kolo-

Nelkendarstellung aus den Karlsruher Tulpenbüchern; Badische Landesbibliothek 
Karlsruhe.
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rierten Kupferstichen herauszugeben. Bilder bzw. ein einziges beigelegtes farbiges Faltblatt 
bietet nur die 1787 erschienene Nelkentheorie des Pastors Johann Christian Rudolphi: eine 
schlichte Tabelle mit kolorierten Blütenschemata zur Einteilung der Nelken in Picotten, 
Picott-Bizarden, Feuerfaxe etc., bei denen es nicht um das Porträt von Blumenschönheiten, 
sondern nur um Anhaltspunkte zur Klassifizierung geht. Das Mittel der Blumisten, die eige-
nen Blumenschöpfungen mit der ihnen wichtigen ästhetisch-moralischen Botschaft einem 
größeren Publikum kundzutun, war allein die Sprache. Aber dank der ausführlichen Schil-
derungen bei Schmahling wissen wir so viel mehr über das ‚Leben mit den Nelken‘, die 
Bedeutung der Blumen und Blumenzüchtung im Alltag und im kulturellen Diskurs. Eine 
besonders ergiebige Quelle hierfür ist auch das 1779 publizierte Werk Des Blumisten Erster 
Theil, in welchem die Nelke oder Grasblume… deutlich und vollständig abgehandelt werden 
des Erfurter Arztes Johann Nicolaus Weißmantel.18

18 Johann Nicolaus Weißmantel, Des Blumisten Erster Theil, in welchem die Nelke oder Grasblume 1) ihre Wartung und 
Behandlung durchs ganze Jahr, 2) die Schönheits-Regeln derselben, 3) Beschreibung einiger vorzüglichen Nelken, deut-
lich und vollständig abgehandelt werden, Leipzig 1779

Eine Nelke namens Hannibal. Aus der Flora Exotica.Die Croon von Sierhagen, Eigenzüchtung von Gut 
Sierhagen. Aus der Flora Exotica.
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Die blumistische Gesellschaft in Erfurt

Bereits einige Jahre vor der ersten Ausgabe der Nachrichten aus dem Blumen-Reiche hatte 
Schmahling im 5. Band seiner Ruhe auf dem Lande (1774) von einem Besuch bei der ersten 
„blumistischen Gesellschaft“ Deutschlands in Erfurt berichtet,19 die gerade mal aus drei Herren, 
allesamt Honoratioren der Stadt, bestand. Diese hatten die „Provinzen des Reichs der Flora“ 
(Schmahling)20 unter sich aufgeteilt: Oberpostdirektor Baron von Piper widmete sich den 
Hyazinthen und Tulpen, Kanonikus Spönla den Aurikeln und der Arzt Johann Nicolaus 
Weißmantel den Nelken. Über den Austausch als Blumenzüchter hinaus verfolge man in 
Erfurt, hebt Schmahling hervor, aufmerksam die neuen Entwicklungen in anderen Teilen 
Deutschlands wie in Holland und England. Der Besucher aus dem fernen Osterwieck lobt 
nicht nur das blumistische Bewusstsein, sondern auch die religiöse Toleranz in der Dom-
stadt; er selbst, der protestantische Schulinspektor, hatte einen katholischen Knecht bei sich.

19 Auch in Ästhetik der Blumen, einer 1786 erschienenen Kompilation aus Schmahlings Schriften, S. 182. Hier irrtümlich 
„Kanonikus Spenla“ statt „Spönla“. Die Blumistische Gesellschaft in Erfurt erwähnt Weißmantel auch in der Vorrede 
seiner Nelkenmonographie.

20 Ästhetik der Blumen, S. 185

Nelkentheorie nach Rudolphi
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Von diesen drei Erfurter Blumisten wird der Nelkenist zur Feder greifen und zwei umfang-
reiche Werke über die Nelken (1779) und die Aurikeln (1783) vorlegen; ein drittes über die 
Hyazinthen blieb unausgeführt. Weißmantels Loblied der Nelke oder Grasblume kommt 
Schmahlings stark auf Nelken konzentrierten Nachrichten aus dem Blumen-Reiche an Umfang 
gleich; statt dessen theologischer Überhöhung findet sich hier jedoch ein besonderer blumis-
tischer Furor und eine diesseitige Detailfreude. Und deutlicher als der Theologe Schmahling, 
der seine Zeitschrift einem regierenden Fürsten widmet, spricht Weißmantel von einer „Blu-
menrepublik“ und begreift sein Tun mehr oder weniger politisch „fürs gemeine blumistische 
Beste“, „zum Vorteil der Blumenliebhaber Deutschlandes, zur Ehre des Vaterlands“21 – auf 
dass Deutschland seinen Rückstand auf anderen Nationen aufhole, blumistisch gesehen, 
aber dies war den Blumisten ja eine weit über den Garten hinausreichende Mission.

Botanisch gebildet, wissenschaftlich interessiert, schildert Weißmantel, der von Nelken be-
sessene, dianthomanische Doktor aus Erfurt, seine über 600 Sorten, die Mühen um eine 
gute Überwinterung und eine schöne Blüte im Sommer, das gute Mitwirken der befruch-
tenden Insekten, das verderbliche Treiben der Blattläuse, die Suche nach den richtigen In-
gredienzien für die Nelkenerde wie Sand, Maulwurfserde, gedörrte Kuhfladen, für die er 
über den Kreis seiner Bediensteten hinaus, die mit dem Kulissendienst in den Nelkenthea-
tern mehr als ausgelastet waren, eigens Tagelöhner einspann. Seine Porträts der einzelnen 
Sorten lesen sich wie kleine historische Anekdoten: so anlässlich von Bell’ Europe, einer wei-
ßen Picotte mit feinen aschgrau-silbernen Strichen, die schwierig im Aufblühen sei, daher 
von vielen Gärtnern vorschnell aufgegeben werde, wie Weißmantel meint, der sich selbst 
die Mühe macht, diese „schöne Europa“ mit ihren, ähnlich Gleims Hyazinthe, mal aschigen 
(an Tod und Krieg gemahnenden?), mal silbrigglänzenden Farbreflexen in seinen Beeten zu 
halten.22 Oder wenn er vor Prinz Heinrich steht,23 der als ein geschickter Diplomat und Kri-
tiker seines bellizistischen Bruders Friedrich II. von Preußen galt. Ein Held des Bürgertums, 
das sich kaum für die von den Regenten angezettelten Kriege begeistern konnte. Als Nelke 
war Prinz Heinrich eine nahezu perfekte Picottbizarde, schneeweiß mit dunkelroten und 
purpurnen Streifen, verkümmerte aber bald, was Weißmantel als ein Gleichnis dafür deutet, 
wie viel bzw. wie wenig den Mächtigen ein einzelnes Menschenleben und das Bildungsziel 
der steten Vervollkommnung bedeutet: „Wie viel Mühe kostet der Mensch, der vervollkom-
mete Mensch! und ein gekrümmter Finger am tödtlichen Feuerrohr – ”24

Mit besonderem Eifer beschreibt er seine eigenen Züchtungen wie eine Bizarde mit asch-
grauen und blass ziegelroten Streifen, die er Staaten von America nennt, zwei Jahre, nach-
dem diese ihre Unabhängigkeit von der englischen Krone erklärt und vom Naturrecht ab-
geleitete Menschenrechte als Grundlage eines Staatswesens festgeschrieben hatten. Oder 

21 Weißmantel, Vorrede
22 Ebd., S. 358f.
23 Ebd., S. 379f.
24 Ebd., S. 380
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wurden die Vereinigten Staaten etwa in einem Erfurter Garten geboren? „1778. hat sie her-
fürgebracht; Erfurt; mein Garten hat sie herfürgebracht“, notiert Weißmantel voller Stolz. 
„Ein seltenes Phoenomen.“25 Aber – was für ein Drama! – als er eines Tages von Geschäf-
ten nach Hause kommt, hat eine Katze, ein „Teufel“, den Topf mit den Staaten von America 
umgeworfen; er ruft seinen gesamten Hausstand herbei, damit alle den Jammer sehen, aber 
keiner darf ihm helfen, er geht auf die Knie, um eigenhändig die schon beinahe vertrockne-
ten zarten Pflänzchen einzusammeln und wieder in Erde zu setzen. Zum Glück haben sich 
die Stecklinge erholt, wurden die Staaten von America gerettet. „Doch glauben Sie was Sie 
wollen“, schließt Weißmantel dieses heute als prophetisches Gleichnis zu deutende Nelken- 
erlebnis, „die Mordgeschichte von den Staaten von America ist wahr.“26        

Der literarische Garten des Jean Paul

Weißmantel betrieb auch einen Handel mit Nelkenabsenkern und legte dafür Nelkenblät-
terkataloge an: Heftchen mit getrockneten Blütenblättern oder Blütenschemata, die von 
seiner Ehefrau und den Töchtern – wie bei anderen Blumisten auch – mit wenigen Stri-
chen koloriert wurden. Mittels dieser Kataloge konnten die Kunden ihre Bestellung auf-
geben oder aber sich in den Sommer träumen; im Roman Hesperus von Jean Paul (Johann 
Paul Friedrich Richter) wird ein solcher Nelkenblätterkatalog zur „Hülse und Chrysalide des 
Sommers“, also zum Schmetterlingskokon künftiger Gartenentfaltung.27

In Jean Pauls Werken findet sich eine Fülle von Nelkenmetaphern und Nelkendetails: Von 
einer Figur in Der Komet heißt es, dass ihr Tagebuch eher „ein Nessel- als Nelkenblätter-
katalogus“ sei, und im Titan wird die Jugend des Helden dadurch charakterisiert, dass „in 
deren Nelkenscherben nur Konkordien floriert hatten, indes jetzt Feuerfaxe gesäet werden“ 
– sprachliche Bilder, bei denen heute noch die Wortassoziationen wirken, während die Zeit-
genossen die gemeinten Blüten vermutlich deutlich vor sich sahen. Weiter werden Son-
nenschirme über Nelkengestelle gespannt oder Nelkenmesser gezückt, die dem unschönen 
Platzen einer stark gefüllten Nelkenknospe zuvorkommen sollten. Dieses Nelkenmesser 
dient Jean Paul auch als Metapher in seinen Ausführungen zur Kunst wie zur Kindererzie-
hung; es erscheint als ein durchaus ‚zweischneidiges‘ Ding: teils als willkommene, da der Er-
ziehung und Läuterung dienende, teils als unnatürliche Manipulation. Im Kleinen begegnet 
man hier dem beherrschenden Diskurs der Zeit, dem Konflikt zwischen dem allgemeinen 
Fortschrittsglauben und dem von Jean-Jacques Rousseau – nach dem Jean Paul Friedrich 
Richter seinen Künstlernamen wählte – vehement vertretenen „Zurück zur Natur“.

25 Ebd., S. 437
26 Ebd., S. 439
27 Jean Paul. Sämtliche Werke. Hist. krit. Ausgabe hrsg. v. d. Preuss. Akademie der Wiss. Weimar 1927ff., Repr. Berlin 

1996ff, hg. v. Eduard Berend
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Die Suche nach der blauen Nelke

Auch in der Geschichte der Nelkenkultur spiegelt sich die Ablösung des rational aufkläre-
risch geprägten Diskurses über die Natur durch den frühromantischen, als die Natur zum 
Projektionsraum für neue philosophische Ideen und individuelle Sehnsüchte wird. Die letz-
ten Nachrichten aus dem Blumen-Reiche erscheinen – Zufall? – im Frühjahr 1789, kurz vor 
dem revolutionären Umbruch in Frankreich. Schmahling beendet die Zeitschrift, wie er in 
seiner auf Dezember 1788 datierten Vorrede betont, aus eigenem Entschluss: nicht weil das 
Interesse fehlte (obwohl dies auch ein Grund gewesen sein mag, denn sowohl er wie Weiß-
mantel wurden von manchen Kritikern als allzu weitschweifig gescholten), sondern weil er 
den Eindruck hatte, alles gesagt zu haben. Von ähnlichem blumistischen Geist getragene 
Gartenzeitschriften stellen um 1800, im Schatten der Revolutionskriege, ihr Erscheinen ein.

Laut Otto F. Best28 begann die Diskussion um das sogenannte ‚Romantische‘ gar als garten-
ästhetische Debatte, wurden die ‚regellosen‘ Gärten im englischen oder chinesischen Stil 
den ‚vernünftigen‘ Anlagen der Aufklärung entgegengestellt, zu denen man auch die vom 
Sorten- und Regelstreit bestimmte Schaubühne der Nelkenisten rechnen muss. Aber auch 
hier greift die Faszination der ‚romantischen‘, mit Nacht und Ferne verbundenen Farbe Blau 
um sich, als könnten all die gelben, kupfernen, purpurnen, extravagant grauen Farbspiele in 
den Nelkentheatern nicht mehr genügen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wird die blaue 
Nelke geradezu eine fixe Idee.

Noch um die Jahrhundertmitte waren es Gelbtöne, die bei den Nelken – wie bei Gleims 
Clarissa – als neu und begehrenswert galten; von Anna-Magdalena Bach ist überliefert, dass 
sie gelbe Nelken über alle anderen stellte und einen verarmten Verwandten ihres Mannes 
mehrmals darum bat, sich für Kost und Logis im großen Kantorenhaus mit gelben Nelken-
sorten aus seiner Heimatstadt Schweinfurt erkenntlich zu zeigen. Weißmantel reizten vor 
allem die zu seiner Zeit neuen Kupfertöne, um damit in seinen Nelken zu „malen“, außer-
dem die von Paris, von Marie-Antoinette persönlich, vorgegebene Modefarbe Couleur de 
puce, flohfarben; stolz berichtet er, dass sich die Damen Erfurts in seinem Garten drängten, 
um flohfarbene, asch- und bleigraue Nelken zu bewundern – wieder ‚Shades of Grey‘, wie 
bei Hofrat Gleims Hyazinthe! – oder das graue Ausblühen des dunklen Mohrenkönig zu 
verfolgen:29 eine der wenigen Sorten aus dem 17. Jahrhundert, die im bürgerlichen Nelken-
theater noch einen Part hatten.

Während die Farbe Gelb bei den Kulturnelken womöglich durch Einkreuzung der wild-
wachsenden Schwefelnelke hevorgebracht wurde, kommt die Farbe Blau bei keiner der von 
Asien bis Europa verbreiteten Wildnelken vor und wurde auch nicht mit der bereits im 

28 Otto F. Best, Die blaue Blume im englischen Garten. Romantik – ein Mißverständnis?, Frankfurt a. M. 1998
29 Weißmantel, S. 327f.
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18. Jahrhundert praktizierten Methode der Hybridisierung, also Kreuzung einer Blume mit 
einer anderen Art oder auch Gattung, erreicht. 1795 bzw. 1797 berichten in den Annalen 
der Gärtnerey30 ein Pfarrer, ein Premier-Lieutenant und ein anonymer Adliger von ihrer 
versuchten „Schwängerung“ einer Nelke mit Samen blauer Blüten wie Kornblumen, Win-
den und Wegwarten. Der Pfarrer ist der bereits erwähnte Johann Christian Rudolphi aus 
Meißen, Autor der Nelkentheorie, der Lieutenant – dessen Nennung hier unweigerlich an 
Kleists Marquise von O. denken lässt – Johann Friedrich Ranft.31 „Aber nicht ein himmel-
blauer Punkt oder Strich kam zum Vorschein“, muss Rudolphi schließlich gestehen.32 Er 
rät, den „Vernunft=Pinsel“, den Haarpinsel zur künstlichen Befruchtung, zur Seite zu legen 
und auf den Wind, auf die Schmetterlinge, Bienen und Käfer zu vertrauen; in fünfzig Jah-
ren werde dann im allmählichen Fortschreiten der Natur, im Einklang mit dem göttlichen 
Schöpfungsplan, gewiss eine blaue Nelke im Beet sprießen. In diesem Weltbild sind weder 
politische Revolutionen noch Sprünge in der Natur vorgesehen.

Zur gleichen Zeit, um 1799, lässt der Dichter Friedrich von Hardenberg, der sich selbst Nova-
lis („der Neuland bestellt“) nannte, seinen Romanhelden Heinrich von Ofterdingen von einer 
blauen Blume träumen, die ihm mehr wert sei als bürgerlicher Besitz: „… fern ab liegt mir alle 
Habsucht: aber die blaue Blume sehn’ ich mich zu erblicken.“33   
Gleich am Anfang des groß angelegten, unvollendet gebliebenen Romanprojekts Heinrich von 
Ofterdingen wird dieser Traum von der blauen Wunderblume in Beziehung zu einem Traum 
von Heinrichs Vater zwanzig Jahre zuvor gesetzt. Der Vater hielt sich damals in Rom auf und 
träumte am Johannistag von einem „Blümchen“, das im Harz wachse, von dem er aber auf 
Nachfrage des Sohnes nicht sagen kann, ob es blau war; er wird im Traum sogar aufgefordert, 
es zu pflücken, während sich bei der blauen Blume, die dem Sohn im Schlaf erscheint, ma-
gische, in andere Sphären lockende Metamorphosen andeuten. Das „Blümchen“ des Vaters 
jedoch treibt diesen nicht aus seinem bürgerlich-gefestigten Leben hinaus, sondern eher in 
dieses hinein: Er verlässt Italien und kehrt nach Augsburg zurück, wo er heiratet und fortan 
ein solides Handwerkerleben führt, das vom „einförmigen Takt“ der Wanduhr bestimmt ist, 
den Novalis im ersten Satz seines Romans ertönen lässt.
Eine der ersten Abbildungen von veredelten Nelken in der frühen Neuzeit ist mit einer Uhr ver-
bunden: Auf dem Porträt des Kaufmanns Gisze von Hans Holbein d.J. (Gemäldegalerie Berlin) 
kann man in einer Vase exquisite Nelkenblüten entdecken, und gleich daneben eine Dosenuhr, 
also eine Taschenuhr: damals ein technisches, hier zum ersten Mal in einem Gemälde darge-
stelltes Nonplusultra. Damit präsentiert sich der in London erfolgreiche Kaufmann aus Danzig 
als ein ‚moderner‘ Geist, der die Natur (die „zam negelein“) wie die Zeit zu kontrollieren weiß.

30 Annalen der Gärtnerey: nebst e. Allgemeinen Intelligenzblatt f. Garten- u. Blumen-Freunde, hg. in Erfurt von 1795 bis 
1800

31 Der ältere Bruder des 1791 verstorbenen Premier-Lieutenants der kursächsischen Kavallerie Karl Samuel Ranft aus Frei-
berg, der sich ebenfalls der Nelkenzucht widmete und einen Nelken- wie Aurikelhandel betrieb; Schmahling weist in den 
Nachrichten von 1786 auf dessen aktuellen Katalog hin, aus dem er selbst für seine Sammlung bestellte.

32 Annalen der Gärtnerey von 1797, S. 7
33 Novalis, Schriften, Bd. 1. Das dichterische Werk, Stuttgart 1960/1977, S. 195
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Just zwanzig Jahre vor Novalis‘ Heinrich von Ofterdingen war Weißmantels Nelkenbuch er-
schienen; beiläufig ist darin von „blauen“, „bläulichen“, gar „hellblauen“ Nelken die Rede, 
mit denen der Autor sehr wahrscheinlich Purpurschattierungen meinte – von besonderem 
Reiz scheint dieses Blau für ihn nicht gewesen zu sein. Auch Schmahling interessierte sich 
eher für die seltenen Grau- und Schwarztöne oder das Phantom einer grünen Nelke. „An 
der blauen Farbe zweifeln auch noch einige Blumisten“, bemerkt er in den Nachrichten von 
1784 unberührt von jeder Blau-Sehnsucht, „zum wenigsten habe ich das Himmelblau noch 
nicht ächt gesehen, und es scheinet nur hellviolett zu seyn.“34

Novalis’ blaue Blume wiederum ist in keinem Topftheater, keinem Garten, auch nicht in der 
freien Natur zu finden; eher steht sie für eine Reise – oder einen „Blumenweg“ im zen-bud-
dhistischen Sinn –, die den Helden durch verschiedene Stadien der Welt- und Selbstbegeg-
nung leitet. Ein Notat aus den Entwürfen legt nahe, dass es sich nicht um eine konkrete Blu-
me handelt, sondern die reale Blumenwelt sozusagen den Horizont öffnen sollte für etwas, 
das über sie hinausgeht, eine höhere geistige Erfahrung: „Heinrich muss erst von Blumen für 
die blaue Blume empfänglich gemacht werden. Geheimnißvolle Verwandl[ung]. Übergang 
in die höhere Natur.“35 Die blaue Blume scheint Heinrich nicht nur die Vereinigung mit einer 
verstorbenen Geliebten zu ermöglichen, sondern auch die Metamorphose zu einer Pflanze 
oder einem Mineral: „Heinrich von Afterd[ingen] wird Blume – Thier – Stein – Stern.“36

Lehrer und Begleiter auf diesem Weg der Erkenntnis und Verwandlung ist für Heinrich 
im ersten Teil des Romans ein Bergmann, der ihm den Reichtum der unterirdischen Welt 
eröffnet, im zweiten Teil ein Blumengärtner, der dem Bergmann äußerlich ähnelt. Bereits 
in Klingsohrs Märchen, das den ersten Teil beschließt, wirkt ein Blumengärtner in einem 
galvanischen Experiment mit, durch das ein Riese zum Leben erweckt wird. Der in Physik 
und Chemie kundige Novalis bringt hier Phänomene des Galvanismus und alten Blumen-
zauber zusammen, verbindet die Kraft der Elektrizität – die damals als eine rein geistige 
‚Energie‘ verstanden wurde – und die Ebene des sinnlich erfahrbaren Lebenskreises, deren 
Auseinanderdriften für die Zeitgenossen bereits spürbar war. Auch der wissbegierige Theo-
loge Schmahling beschreibt die Nelke einmal als „hydraulische Maschine“, aber sie bleibt für 
ihn an eine höhere Maschinerie, die von Gott sinnreich geplante Schöpfung, angeschlossen. 
Novalis legt eine weitere, eine poetisch-elektrisierende Spannung darüber.

Bereits nach seinem ersten Traum hat Heinrich den Eindruck, als wollten die Dinge mit 
ihm reden: eine Wiederbelebung von Mythen, die von der Kirche wie von den Aufklärern 
als abergläubisch bekämpft worden waren. Und der praktische Arzt Weißmantel – wie 
auch Schmahling, der sich publizistisch für die Verringerung der Kindersterblichkeit ein-

34 Nachrichten von 1784, 2. Stück, S. 19
35 Novalis, Schriften, Bd. 3 Das philosophische Werk II, Stuttgart 1968, S. 673
36 Ebd., S. 672
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gesetzt hatte – wäre sicher erstaunt gewesen, wenn er mit seiner eloquenten Blumen-
beseeltheit zwanzig Jahre später als ein „transzendentaler Arzt“ tätig werden sollte, wie 
Novalis den Dichter nennt, der die Wunden der neuen Zeit – das Gefangensein in der 
Reflexion, im ‚Ich-Gefängnis‘ – zu heilen hat. Auch der Dichter Gleim wie sein Neffe, 
der Hofrat, die zwar den Anbruch des neuen Jahrhunderts noch erlebten, aber bald kurz 
hintereinander, 1803 und 1804, starben, fühlten sich vermutlich einem ‚Ancien Régime‘ 
der Naturempfindung zugehörig.

Kurz vor Anbruch des von vielen vorausgeahnten „Maschinenzeitalters“ sollte für No-
valis eine neue galvanische Blumenmagie die Dinge ‚beseelen‘ und die sich bereits ab-
zeichnende Trennung der „zwei Kulturen“, von Geistes- und Naturwissenschaft, aufhe-
ben. Doch als im frühen 19. Jahrhundert die idealistische Spannung nachlässt, landen 
die Blumen in der Nostalgie-Ecke, werden zum ‚unschuldigen Blümelein‘‚ Wahrzeichen 
einer kleinen, vermeintlich unberührten Gegenwelt zur alles durchdringenden Realität 
der Industrialisierung.

Eine reale blaue Nelke wird schließlich Ende des 20. Jahrhunderts durch einen gentech-
nischen Eingriff, die Einschleusung eines Petuniengens, erzielt. Diese – eher violetten als 
wirklich blauen – „Moonnelken“ dürfen in Deutschland verkauft, aber nicht vermehrt 
werden. Auch die Gene, die das Welken steuern, wurden verändert, so dass diese Nelken 
eine besonders lange Haltbarkeit, ein „excellent vase life“, wie es in der Werbung heißt, 
vorweisen. Ist dies der blumistische Stand unseres Jahrhunderts: die verwirklichte, markt-
taugliche Utopie einer eigentlich unmöglichen blauen Nelke –  die jedoch keine Blume 
mehr im eigentlichen Sinn ist, also Blüte einer Pflanze, die mittels Farb- und Duftreizen 
Insekten anlockt, um sich selbst zu erhalten? Während für immer mehr Wildnelken die 
Zeichen auf Rot stehen, sie immer häufiger auf der Roten Liste der gefährdeten Blumen 
und Biotope auftauchen?

Von der botanischen Neugierde, der Sammel- und Experimentierlust des 17. Jahrhunderts 
über die manchmal kurios wirkenden, in ihrem Enthusiasmus aber auch berührenden 
Diskurse der Blumisten, hin zur weit ausgespannten, ins Ferne, ins Blaue strebenden 
Sehnsucht der Romantiker und der blumenumrankten Gegenwelt des Biedermeier: In 
diesen Verschiebungen vibriert noch etwas, das uns erreicht, uns angeht. Und was würde 
ein Blumist des 18. Jahrhunderts, in dessen Beeten und Topftheatern – und den Texten 
darüber – es von Bienen, Hummeln, Schmetterlingen wimmelte, zu unseren Gärten und 
Blumenläden sagen? Er wäre sicher überwältigt von der Fülle auch im Winter, würde je-
doch heimlich prüfen, ob die eine oder andere Schnittblume mit ihrem grellen Farbton, 
ihrem makellosen Grün wirklich echt ist. Für ihn vielleicht ein allzu seltsamer Traum, 
diese schöne neue Blumenwelt.
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GLEIM-LITERATURPREIS 2019

Begr�ßung zur Verleihung des Gleim-Literaturpreises 
2019

Kerstin Schmieder

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder des Förderkreises Gleimhaus e.V., 
verehrte Gäste, 

ich begrüße Sie alle zur 
Verleihung des Gleim-
Literaturpreises, hier im 
Gleimhaus, in der Wir-
kungsstätte des Dichters, 
Sammlers und Förderers 
junger Autoren, Johann 
Wilhelm Ludwig Gleim. 

Was gibt es also Schö-
neres, als heute zum 13. 
Mal die Verleihung des 
Gleim-Literaturpreises, 
der vom Förderkreis 
Gleimhaus e. V. in Ver-
bindung mit der Stadt Halberstadt alle zwei Jahre verliehen wird, an einen jüngeren Wissen-
schaftler vorzunehmen. 

Auch zum 13. Mal wird diese Festveranstaltung musikalisch begleitet vom König-Quartett 
unter der Leitung von Thomas König. Vielen Dank dafür.

Ich freue mich, heute hier den Kulturstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt Dr. Schel-
lenberger begrüßen zu können. Mit ihm haben wir vor einigen Monaten am 300. Geburts-
tag von Gleim gefeiert. Das gilt auch für den Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt, 
Herrn Henke. Herzlich willkommen.
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Ein herzliches Willkommen außerdem 
dem Landtagsabgeordneten Herrn Szarata,
den beiden Kolleginnen aus der Staatskanzlei / Ministerium für Kultur Rita Berning und 
Dr. Martina Barth.

Mit dem Gleim-Literaturpreis werden seit 1995 im zweijährigen Abstand deutschsprachige 
Forschungsarbeiten ausgezeichnet, die einen bedeutenden Beitrag zur Erschließung der 
Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts leisten und die so verfasst sein sollten, dass sie auch 
ein größeres Publikum erreichen. Das ausgezeichnete Werk muss in den letzten fünf Jahren 
vor der Preisverleihung erschienen sein. 

Doch wie findet man einen würdigen Preisträger? Am 19. Juli dieses Jahres machte ich mich, 
gemeinsam mit Dr. Ute Pott, auf den Weg nach Hannover zur Jurysitzung. Auf Grund der 
Hitze - die vorangegangenen Tage schwitzte ganz Deutschland bei mehr als 30 Grad - wa-
ren wir frohen Mutes, der kürzesten Jurysitzung des Gleim-Literaturpreises beizuwohnen. 
Doch da habe ich die Diskussionsfreude der Jury unterschätzt. Sie ahnen es, die Jurymit-
glieder trotzten der Hitze, tranken sehr viel Wasser anstatt Wein. In offener, fairer Diskus-
sion wurden Argumente hin und her gewechselt, Positionen veränderten sich, neue Argu-
mente wurden vorgebracht. Und dann war die klare Entscheidung da, den diesjährigen Preis 
Dr. Patrick Stoffel für das im Jahr 2018 im Wallstein-Verlag erschienene Buch Die Alpen: Wo 
die Natur zur Vernunft kam zuzusprechen. Dieses Buch ist in der Supplementa-Reihe der 
Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts erschienen. Ich begrüße 
nun ganz herzlich den Autor dieses Buches, Herrn Patrick Stoffel, mit seiner Lebensgefähr-
tin und seiner Mutter.

Die Jury, die Ihr Werk, lieber Herr Stoffel, für den diesjährigen Gleim-Literaturpreis vorge-
schlagen hat, setzt sich zusammen aus der Autorin Dr. Angela Steidele, der Direktorin des 
Gleimhauses, Dr. Ute Pott, dem Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Alexander Košenina, dem 
Philosophen Prof. Dr. Jürgen Goldstein sowie dem Preisträger aus dem Jahr 2017, Herrn 
Volker Hagedorn. Herzlich willkommen den Jury-Mitgliedern und vielen, vielen Dank für 
Ihre Arbeit. Leider ist Jürgen Goldstein, der in Ihrem Programm steht, heute verhindert. Die 
Begründung der Jury wird Volker Hagedorn vortragen. 

Doch nun wollte auch ich wissen, warum die Jury dieses eindeutige Votum traf und kaufte 
mir Ihr Buch, sehr geehrter Herr Stoffel. Bei der ersten Betrachtung wurde mir klar, dass 
es bei Sichtung der vielen Fußnoten kein flott zu lesender Essay über die Alpen, sondern 
in der Tat eine wissenschaftliche Arbeit ist. Davon ließ ich mich jedoch nicht beirren und 
wurde belohnt. Vergnügt streifte ich nun lesend in die Vergangenheit und entdeckte mit 
den Philosophen jener Zeit die alpine Natur und erfuhr Erstaunliches über das spannungs-
reiche und wechselvolle Verhältnis der Menschen zu dieser Hochgebirgsregion. Und Sie, 
lieber Herr Stoffel, schafften es, mit Ihrer sprachlichen Gewandtheit, mir ein Bild der Alpen 



1 30 2

aufzuzeigen, wie ich es selbst als leidenschaftliche Wanderin und Skifahrerin bisher nicht 
wahrgenommen hatte. 

Gleichsam faszinierte mich eine Textstelle im Besonderen, denn sie brachte mich gedank-
lich immer wieder in die Gegenwart und könnte als Maßstab für die heutige Gesellschaft 
und die Klimadiskussion stehen. Zitat von Sulzer aus Unterredungen über die Schönheit 
der Natur, Berlin, um 1750: „Kinder, die in jungen Jahren (…) in der Schule der Natur er-
zogen werden, nehmen liebenswürdige Unschuld und Einfalt an und damit auch wahren 
Geschmack für das Schöne und die Weisheit der Natur.“ Und zu Recht meinte Herr Lukas 
Pallitsch am Ende seiner Rezension im Juni 2019 zu ihrem Buch: „Diesem Alpenbuch wäre 
eine große Seilschaft zu wünschen.“

Im Namen des Vorstandes unseres Förderkreises gratuliere ich Ihnen, Herr Stoffel, sehr 
herzlich und möchte noch auf Ihre morgige Buchvorstellung – am Vormittag um 11 Uhr – 
hinweisen, zu der ich alle Anwesenden herzlich einlade.

Herzlich willkommen heißen möchte ich auch die Festrednerin des heutigen Abends, die 
Autorin Maxi (Margareth) Obexer. Margareth Obexer stammt aus Südtirol, ist also schon 
rein biografisch, so kann man sagen, eine ‚Alpen-Expertin‘. Die Deutsch-Italienerin, die Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, Philosophie und Theaterwissenschaft in Wien und Berlin 
studiert hat, schreibt Theaterstücke, Hörspiele, Essays, Erzählungen und hat zwei Romane 
veröffentlicht. Für ihr Stück Illegale Helfer (2015) erhielt sie den Eurodrampreis und den 
Robert Geisendörfer Preis 2016. Sie hatte und hat mehrere Gastprofessuren inne, hat die 
Alpenregion verlassen und lebt nun in Berlin, wird sich aber mit uns heute wieder mit den 
Alpen beschäftigen. Ich freue mich, dass Sie hier sind.

Uns allen wünsche ich einen schönen Abend.

Danke schön.
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Begr�ndung der Jury
Jürgen Goldstein, vorgetragen von Volker Hagedorn

Die Alpen haben sich gleich zwei-
fach erhoben. Zum einen, als vor 
135 Millionen Jahren, an der Wen-
de von der Jura- zur Kreidezeit, 
sich die Gesteinsmassen aufgrund 
des Drucks der Plattentektonik zu 
Gebirgsketten aufzufalten began-
nen und vor etwa zweieinhalb Milli-
onen Jahren die heutige Gestalt an-
nahmen. Als somit erdgeschichtlich 
recht junges Faltengebirge, wie uns 
die Geologen aufklären, stellen die 
Alpen das formenreichste Gebirge 
Europas dar. Zum anderen hat sich 
aber auch eine Literatur über die 
Alpen zu einem Textgebirge erho-
ben, seit Hannibal sie im Jahre 218 vor Christus überquert hat und Anlass für staunende 
Berichte bot. Eine ganze Heerschar von Autoren und Autorinnen – von Francesco Pe-
trarca und Giambattista Vico über Albrecht von Haller und Jean-Jacques Rousseau bis zu 
Friedrich Schiller und Mary Shelley, um nur einige zu nennen – haben diese Alpen aus 
Texten aufgeworfen. Der Formenreichtum dieser Literaturen, der vom Gedicht über den 
Briefroman bis zur Schauergeschichte des Frankenstein reicht, ist ein Abbild der moder-
nen Kulturgeschichte.

Wer in den Alpen unterwegs sein will, ist auf Wanderkarten, Schutzhütten, Sicherungen 
durch Seile und Einweisungen durch Bergführer angewiesen. Ohne Anstrengung geht 
es nicht, wenn man mehr sehen und erleben will, als die Seilbahnen einem ohne eigene 
Kraftaufwendung ermöglichen. Für das Gebirge der alpinen Literatur ist es kaum anders: 
Übersicht tut not, Einführungen sind oft unerlässlich, man ist gut beraten, einem Werk-
Führer zu folgen, der einem die Textlandschaft kartographiert und einen Weg durch die 
Fülle der Quellen anbietet. Um es gleich zu sagen: Wer sich als Wegweiser durch das 
zerklüftete Textgebirge ausweisen will, hat sich viel vorgenommen. Es gilt, Kultur- und 
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Denkgeschichte, Literatur- und Politikgeschichte gleichermaßen im Blick zu behalten und 
die Leserschaft durch mehrere Jahrhunderte sicher zu führen. Patrick Stoffel ist dies auf 
glänzende Weise gelungen.

Schon der Titel seines Buches zeugt von Souveränität: Wer traut sich schon, seine erste 
Monographie schlicht Die Alpen zu nennen. Der Untertitel macht jeden Autor und jede 
Autorin, die sich diesem Themengebirge nahe fühlt, neidisch: Wo die Natur zur Vernunft 
kam. Auf so eine schöne Formulierung muss man erst einmal kommen. Es erweist sich als 
ein Glücksgriff des Buches, dass Stoffel sich von Beginn an nicht auf eine Literaturgeschich-
te beschränkt hat. Sein Buch bietet mehr und anderes und spinnt den Gedankenfaden weit 
über den Radius eines Spezialinteresses für alpine Themen hinaus. Wer erwartet schon in 
einem Buch über die Alpen ein Kapitel über die alpine Ordnung für Europa im Zuge der 
Französischen Revolution?

Seit die Alpen nicht mehr als ein Resultat der biblischen Sintflut und somit als Folge mensch-
licher Sündigkeit angesehen wurden, boten sie sich für weltliche Selbstbestimmungen des 
Menschen im Angesicht der Natur an. Was vormals Zeugnis der sündigen Verdorbenheit 
gewesen war, erwies sich nun als Refugium einer Reinheit und Unberührtheit, die der Erzie-
hung des Menschengeschlechts zugutekommen mochte. Die alpine Natur war zur Vernunft 
gekommen und war Bestandteil jener Aufklärung, um der es insbesondere dem 18. Jahr-
hundert ging. Doch als so ambivalent sich die Geschichte der Aufklärung erweisen sollte, 
so zweideutig ist auch die Indienstnahme der Alpenlandschaft für menschliche und gesell-
schaftliche Selbstvergewisserungen. Mit der Entstehung der modernen Nationalstaaten 
wurden die Alpen Sinnbild nationaler Identitäten. Die Nazis machten in den Alpen den Sitz 
der deutschen Seele aus; Arnold Zweig hatte 1939 dagegen noch die Hoffnung in die Alpen 
gesetzt, ihnen könne ein gesitteter Mensch jenseits des Rassenwahns entsteigen. Von dieser 
wechselvollen, spannenden, aktuellen Aneignungsgeschichte erzählt Stoffels Buch. Es bietet 
ein Panorama der modernen europäischen Historie als ein Stück Berggeschichte.

Zum Schlüsselkapitel in mehrfacher Hinsicht wird dabei eine Schlüsselszene, nämlich die 
Begegnung des Dr. Frankenstein mit der von ihm erschaffenen Kreatur in den Alpen, eben-
dort, wo Mary Shelley 1816 ihren Roman ersann. „Zur Zeit der Niederschrift“, so Stoffel, 
„sind die Alpen nun offensichtlich doppelt codiert“, als „Region des Schreckens bzw. des 
Erhabenen.“ Vor der „überirdischen Szene der weiß verschneiten Alpenlandschaft“ wird 
monströs deutlich, was dem Wissenschaftler aus der Kontrolle geraten ist. Wie der Autor 
in ruhiger, klarer Sprache den geschichtlichen Echoraum erschließt – in weiten Bögen, die 
mitunter an W. G. Sebald denken lassen –, das wirft beiläufig immer auch, wie er schreibt, 
„ein Licht auf die am Horizont sich abzeichnende Zukunft.“   
 
Sicher, ohne gewisse Anstrengungen für den Leser und die Leserin geht es nicht. Stoffel 
vermeidet Vereinfachungen, wo sie nicht möglich sind. Sein Buch ist so komplex wie die 
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Thematik, der es gewidmet ist. Aber wie beim Bergsteigen jeder Anstieg mit einer grandi-
osen Aussicht belohnt wird, wird bei ihm jede Gedankenanstrengung mit überraschenden, 
faszinierenden und zum Weiterdenken verleitenden Einsichten beglichen. Was kann man 
Lobenderes über ein Buch sagen, als dass man es nicht ohne Bereicherung aus der Hand ge-
legt hat? Es ist dabei ein eigenes Verdienst, dem maßlosen Gebirgsmassiv der Alpenliteratur 
ein geradezu schlankes und übersichtliches Buch abgerungen zu haben, das so schön ist wie 
das für den Umschlag herangezogene Gemälde, dessen Urheber – Peter Stoffel, der Bruder 
des Autors – hiermit zumindest erwähnt sei. Patrick Stoffels Buch verdient den Gleim-Preis, 
der ja ausdrücklich ein Literaturpreis ist, als Ermunterung für den Autor, seinen Weg in der 
Weise fortzusetzen, wie er seine Wege durch die Alpen anlegt: keine asphaltierten Pisten, 
sondern kundig markierte Pfade, spannkräftige Sätze, in denen eine Fülle an Gedanken und 
Ausblicken fokussiert ist und die Leser vor Lawinen bewahrt.

Schon der Umstand, dass Stoffels Buch in einer Reihe erschienen ist, die von der Deut-
schen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts herausgegeben wird, 
markiert eben jene Zeit als einen Schwerpunkt des gebotenen Alpenliteraturpanoramas, 
einer Zeit, der auch Gleim angehörte. Dieses Buch, einer breiten Leserschaft wärmstens 
empfohlen, stellt einen gewichtigen und literarisch gelungenen Versuch dar, die Kontur 
unserer Kulturgeschichte anhand eines speziellen Themas allgemein darzustellen. Daher 
hat es den Gleim-Literaturpreis 2019 verdient, und wir beglückwünschen Patrick Stoffel 
zu diesem Preis und uns zu diesem schönen Buch, das Zeugnis ablegt von jener Einsicht, 
mit der Patrick Stoffel es beschließt: „Von den Alpen geht noch immer eine große Faszi-
nationskraft aus.“ 
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Verleihung des Gleim-Literaturpreises 2019 durch den 
Oberb�rgermeister der Stadt Halberstadt

Andreas Henke

Sehr verehrte Mitglieder und Gäste des Freundeskreises des Halberstädter Gleimhauses,
sehr geehrte Juroren, 
sehr geehrter Herr Dr. Patrick Stoffel,

die Alpen – das mäch-
tigste Hochgebirge im 
Herzen Europas, Re-
sultat gewaltiger geo-
logischer Kollisionen, 
die bereits vor 160 Mil-
lionen Jahren im Jura 
und in der Kreidezeit 
ihren Ursprung hatten. 
Mächtige Bergmassive 
und Gipfel, nicht we-
nige ragen über vier-
tausend Meter in die 
Höhe. Wer Wert auf 
Exklusivität legt, trägt 
den Namen des höch-
sten Gipfels als Schreibgerät bei sich. Noch immer stehen sie, symbolisch für einsame Berg-
welten, schneebedeckte Hänge, Gletscher, Almen und Bergwiesen, als Synonym für Idylle. Wer 
sie noch nicht gesehen und erlebt hat, verbindet sie mit Einsamkeit, Stille und unberührter Natur.
Doch der aus Hochglanzprospekt und schönen Postkarten gewonnene Eindruck täuscht.
Die beschaulich anmutenden Alpen sind seit Jahrtausenden von Menschenhand kultiviert, be-
arbeitet und geprägt. Bereits in der Eiszeit waren Menschen als Jäger in den Alpen unterwegs, 
um sich ihr Überleben zu sichern. 15 vor Christus ziehen römische Heere zu ihren Schlachten 
über die Gebirgsmassive, bauen Straßen und Wege, aus ihren Militärlagern werden erste Städte.
Die noch heute zu entdeckenden Siegessäulen, wie von Patrick Stoffel beschrieben, sind 
stumme mythologisch überhöhte Zeitzeugen.
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Vor Jahrtausenden und Jahrhunderten noch von Bergschuhen bestiegen, werden sie heute 
von riesigen Blechlawinen überrollt und durchquert auf Transitrouten für Autos und Ei-
senbahnen, sind auf zweihunderttausend Quadratkilometern Lebensraum für 13 Millionen 
Menschen. Millionen von Touristen erobern jährlich Täler und Höhen der Alpen. Luxus-
hotels sind die modernen Siegessäulen der Investoren. Markierten sie früher die Grenzen 
des Römischen Reiches, demonstrieren sie die machtvolle unbeugsame Besitznahme des 
Menschen der neuesten Zeit. Wasserkraft, Elektrifizierung, Verkehrswege, Siedlungs- und 
Städtebau und - wo der Berg ist, darf der Bergbau nicht fehlen - nehmen der Natur ihre 
einstige Unberührtheit. Der Industrialisierung in den Städten, dem in Beton und Stahl ge-
gossenen boomenden Fortschritt einerseits folgen Entvölkerung der Bergdörfer, Verödung 
und Versteppung von Tälern und Berghängen andererseits - sprichwörtlich ein Wandern 
am Abgrund. So erscheint nichts dem Menschen auf Dauer als unbezwingbar. Wessen Sie-
gessäulen am Ende von Bezwingbarkeit künden, lässt sich erahnen. Zu oft ist der Mensch 
getrieben vom Drang zu obsiegen.
Was im Namen der Vernunft bis heute geschieht, gereicht oftmals zu Verderben und Un-
tergang. Die Alpen sind ein kulturgeschichtlicher Schauplatz von Transformationen mit 
Folgen für Mensch und Natur, Ausgang für Geschichte und Geschichten, Herleitung und 
Begründung für Gewesenes und Neues. Ob vernunftgetragen oder auch nicht, wird wie 
immer die Zeit uns lehren.

Patrick Stoffels Die Alpen ist wahrlich keine Bettlektüre, dafür ein Lesestoff mit überaus 
hohen Ansprüchen, ist nicht nur eine kulturhistorische Betrachtung des alpinen Lebens-
raumes, sein Mit-ihm-umgehen, seine Betrachtung und Bewertung in der Aufklärung des 
18. Jahrhunderts.
Er ist bestens geeignet, daran 
auch einen wohl überfälligen ge-
sellschaftlichen Diskurs vom Um-
gehen des Menschen mit der Na-
tur festzumachen. Ein wertvoller 
literarischer Impuls für neue Auf-
klärung ist hiermit gesetzt.

Es ist uns eine große Freude, Ih-
nen, sehr geehrter Herr Dr. Stoffel, 
namens des Förderkreises des 
Gleimhauses und der Stadt Hal-
berstadt den Gleim-Literaturpreis 
2019 für Die Alpen zu überrei-
chen.

Herzlichen Glückwunsch!

Preisübergabe an Patrick Stoffel durch den Oberbürgermeister 
der Stadt Halberstadt Andreas Henke (v.l.n.r.).
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Dank des Preistr�gers
Patrick Stoffel

Ganz herzlichen Dank. Es ist mir wirklich eine große Freude, heute Abend hier zu sein. 
Bis eben wusste ich ja noch gar nicht, warum genau eigentlich ich für mein Buch mit dem 
Gleim-Literaturpreis ausgezeichnet werde. Nun, da ich die Gründe gehört habe, bin ich mir 
nicht sicher, ob ich die Reichweite meiner eigenen Überlegungen überhaupt richtig einzu-
schätzen wusste. Wahrscheinlich bestätigt sich, dass – wie man sagt – die Leserinnen und 
Leser eines Buches in mancher Hinsicht klüger sind als sein Autor. Dass es die elegante 
Sprache ist sowie der Lektüreeindruck, dass der Argumentationsgang so leicht und ver-
ständlich wie möglich, aber so komplex wie nötig gehalten sei, die die Jury bewogen haben, 
gerade dieses Buch auszuzeichnen, freut mich besonders. 
Während ich an diesem Buch arbeitete – in einem zugegebenermaßen rein akademischen 
Rahmen – war der dringlichste Einwand, den ich zu hören bekam, derjenige, ich würde zu 
feuilletonistisch schreiben. Daran erinnere ich heute nicht, um zu sagen, Ha!, ich habe es 
immer schon gewusst und besser gewusst – sondern um daran zu erinnern – insbesondere 
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mich selbst –, dass selten mal etwas einfach nur gut ist oder schlecht, sondern dass unter-
schiedliche Maßstäbe existieren, nach denen wir die Qualität von Dingen beurteilen. Und 
dass wir unseren eigenen Maßstab und die Kriterien, nach denen wir vorgehen und urteilen, 
nicht leichtfertig aufgeben, im Wissen darum, dass gleichzeitig andere mit nicht weniger 
Berechtigung existieren.
Ein anderer Punkt, der mir wichtig ist, ist folgender: Als ich die Arbeit zu diesem Buch 
aufnahm, war ich mir zwar sicher, es sei eine lohnende Arbeit, die Kulturgeschichte der Al-
pen noch einmal aufzuarbeiten, aber wohin genau diese Arbeit führen sollte, war mir nicht 
klar. Nun ist es heute in der Wissenschaft – und nicht allein dort –, nicht mehr gang und 
gäbe, Arbeiten zu fördern und zu unterstützen, die nicht schon von Anfang an vorgeben, 
genau zu wissen, was dereinst das Ergebnis sein wird. Aus diesem Grund war ich vielfach 
auf Personen und Institutionen angewiesen, die mir einen Vertrauensvorschuss gewährten. 
Auch Ihnen gilt hier mein größter Dank. Und da ich heute Abend nun glaube sagen zu 
können, dass meine Arbeit trotz ungewissem Ziel offenbar ein nicht allzu schlimmes Ende 
genommen hat, möchte ich dafür plädieren, öfters mal mehr Mut aufzubringen, den offenen 
Ausgang eines Unterfangens auszuhalten, und sich nicht bereits von der Angst, dergestalt 
könne es ja zu einem Scheitern kommen, den Raum dessen, was überhaupt möglich ist, 
beschneiden zu lassen.

Zuletzt Ihnen allen, die Sie heute Abend hier sind, meinen ganz herzlichen Dank. Es ist mir 
wirklich eine große Freude und eine große Ehre.
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Der Weg ins Freie  
Laudatio zu dem Buch von Patrick Stoffel: Die Alpen.

Wo die Natur zur Vernunft kam
Maxi Obexer

Erster Einstieg

Ja! Und noch einmal Ja! sagte 
ich erfreut, als Frau Pott am 
Telefon über das Buch sprach, 
und musste ganz spontan an 
die acht Mountain-Museen in 
Südtirol denken. Darin: Alte So-
cken, abgetragene Bergschuhe, 
verwitterte Zelte, Steigeisen 
und neben ein paar Ölbildern 
Zitate von Wolfgang von Goe-
the, Friedrich Nietzsche und 
Reinhold Messner.
Verherrlichen, Besteigen, Be-
zwingen, Erobern. Welch ver-
tane Chance. Es gäbe doch so 
viel abzutragen an Mythen und 
Märchen und Legenden über die Alpen. Berge voller Phantasien über die Berge, nicht selten 
von den Schreibstuben aus entworfen. Acht Museen würden zwar nicht reichen, aber es 
wäre ein Anfang!
Abtragen. Aufdecken. Abdecken. Warum? Um sie zu befreien, um sie freizusetzen von man-
chen Vermessungen, Verstiegenheiten und Überspanntheiten. Von den Zweikämpfen, als 
gehe es um einen Kampf, um Sieg und Unterwerfung.
Warum ist fast jeder Bergfilm noch immer ein kleiner Leni Riefenstahl Film? Trifft sich 
hier die Übermensch-Phantasie mit einer Konsum- und Massenindustrie, die nicht zum 
ersten Mal das Fortbestehen romantischer Ideen ermöglicht hat? Dies eher herrschsüchtige 
Narrativ vom Überwinden und Bezwingen, mit Menschen, die aus einem Amalgam aus 
Gestein und Charakter verfasst sind, ist ja lange nicht das einzige Narrativ, doch es scheint 
sich durchgesetzt zu haben, survival of the fittest? Zu nennen wären stattdessen die blassen 
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Prinzen, wie sie in den Dolomitensagen vorkommen, liebend und zerrissen aus Fernweh 
und Heimweh. Die Reiche der Murmeltiere, die Weisheiten der Zwerge, die Referenz zum 
Kosmischen, weniger sakral oder überhöht, die reichhaltige und mäandernde Erzählstruk-
tur, die es mit den griechischen Mythen gut aufnehmen können. Ein Wimmelbild – gegen-
über der individualistischen Ikonographie moderner Zweikämpfe. Wo der Berg angeblich 
ruft. Und ich hör mich rufen: Nein. Der Berg ruft nicht. Es ist wenn, dann nur ein Echo.

Zweiter Einstieg.

Am Gipfel genieße ich den grenzenlosen Weitblick und teile ihn mit anderen, die neben 
mir in die Sonne blinzeln. Es sind Augenblicke der Entgrenzung. Emotional und optisch: 
Ein Meer von Bergkämmen kreuzt sich mannigfach: Nationale Grenzen? Hier oben zeigt 
sich das Absurde an einer solchen Setzung. Wir staunen über die intensiven Farben der 
einzelnen, so zarten Pflanzen, die sich in den kargen und windigen Höhen halten können. 
Wir sind uns einig: Es sind fragile, verwundbare Lebensräume, die in hohem Grade von 
Verflechtungen abhängig sind. Was hier überlebt, hat mit allen anderen Spezies zusam-
mengewirkt, Gesteinsarten, Pflanzen, Tiere, Menschen. Zonen hochgradiger Symbiosen, 
in der alles ineinanderwirkt, andernfalls könnte es gar nicht bestehen. Wir sprechen viele 
Sprachen, damit meine ich die, mit denen ich gerade den Gipfel teile, und die, mit denen 
ich meine Herkunft teile, die Region Trentino Alto Adige – Südtirol, eine mehrsprachige 
Region, ein Grenzland, ein Transitland. Vor genau hundert Jahren wurde es von Italien an-
nektiert, während der Monarchie war es bei Österreich, eine Zeitlang schien es, als würde 
es der Schweiz „zufallen". 
Ein frischer Luftzug, es wird mit einem Schlag kühler, zieht sich da was zusammen? Dann, 
wie aus heiterem Himmel, die giftige Beschwerde einer Touristin, dass es inzwischen ein-
fach zu viele italienische Ausländer hier gäbe. Ich sage: Es sind keine Ausländer. „Hä?!"
Und dann: „Wie steht‘s denn eigentlich um den Unabhängigkeitskampf der Südtiroler?“
„Es gibt keinen."
 „Natürlich müssen die irgendwann wieder zurück." „Wohin zurück?" „Ins Deutsche Reich?"
Gespräche dieser Art sind nicht selten und doch jedes Mal verstörend. Trotz einer Land-
schaft, die doch das Gegenteil verkörpert, treffe ich häufig auf das völkische, nationalis-
tische, fremdenfeindliche Denken.
Das Verstörende ist, wer so denkt, sieht es von den Bergen selbst bestätigt. Hier sehen man-
che das Reine, Echte, Authentische, Urwüchsige, das Volkstümliche und das Völkische im 
Zusammenschluss mit einer nationalen Identität bestätigt. Im Umkehrschluss ist der poli-
tische und gesellschaftliche Wandel zu leugnen oder zu ignorieren. Vermischungen, Symbi-
osen, Wechselwirkungen und gar Fremdeinwirkungen komplett zu verwerfen. 
Was haben die Berge damit zu tun? Möchte ich rufen!
Lasst sie in Ruhe oder wenn nicht in Ruhe, lasst sie sein! Lasst sie einfach sein! Dasein.
Aber so einfach ist es nicht. So einfach oder: „natürlich". Genau das Natürliche ist ja Teil des  
Problems, Teil der Ideologie.
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Es ist wichtig, zu fragen, warum das so ist und woher es kommt, schon allein, um das ver-
meintlich Selbstverständliche daran bloßzulegen. Es hat sich nicht von alleine ergeben, ist 
nicht naheliegend, nicht natürlich und nicht selbstverständlich, dass die Alpen rechtskon-
servativ sind, sie sind es nämlich nicht. Sie sind auch nicht katholisch, wie das die auf den 
Gipfeln hineinbetonierten Kreuze vermuten lassen. Und nicht der Ursprung nationaler oder 
völkischer Identität. Sie rufen auch nicht. Sie sind unbeteiligte Akteure und selbst ausgelie-
fert, der Witterung und unseren Ansprüchen, den politischen, ideologischen, religiösen, 
territorialen, wirtschaftlichen und narzisstischen.
Das Buch von Patrick Stoffel liefert die Geschichte dazu. Eine Geschichte, die vielleicht auch 
ganz anders hätte ausgehen können. Es handelt von mindestens zwei großen, in gegensätz-
liche Richtungen laufenden Bewegungen, die zusammen einen noch immer währenden 
Kulturkampf ausmachen.

Die Kriege, die hier oben stattgefunden haben, die sinnlosesten, wo um jeden Meter grau-
samst gekämpft wurde, in Höhen, wo kein Mensch überleben kann, wo man sich gegenseitig 
die Wege und Pfade wegbombardiert hat, zusammen mit den Maultieren und den Eseln, 
Wege, die zu blutstropfenden Grenzen wurden, obwohl sie ursprünglich geschaffen waren, 
um sich zu treffen, und das nicht, um sich einen Zentimeter Geröll abzuringen und dafür zu 
töten, sondern, um sich in einer Welt mannigfach zu verbinden, diese Kriege sind untrenn-
bar verbunden mit den Inhalten dieses Kulturkampfes.

Da gibt es Autoren wie Arnold Zweig, der auf der anderen Seite dieses Kampfes versucht, 
die Scheidungskräfte Nation, Blut und Rasse zu überwinden und den Lauf der Geschichte, 
der in den Weltkrieg mündete, aufzuhalten, indem er das Gemeinsame der Bergbewohner 
hervorhob und die Hoffnung in den „homo alpinus“ setzte. Dieser ist gewöhnt an Entbeh-
rungen und an den Kampf mit schweren Lebensbedingungen, wilden Wettern, kargen Bö-
den. Diese „Söhne der Alpen" würden nie die Gewehrläufe gegeneinander richten. Sie haben 
es, wie wir wissen, getan.
Dem Separieren, Spalten, Trennen haben viele das Gemeinsame, Verbindende, das sich 
gegenseitig Bedingende dagegengehalten. Patrick Stoffel beschreibt sie alle, unter ihnen 
Elias Canetti, der in den Alpen uneingeschränkt waltende soziobiotopische Bindekräfte 
ausmacht, und damit das unerschütterlichste „Massensymbol" aller Nationen. Hier findet 
Canetti ein neues Europäisches Gebirge, bevölkert von den neuen modernen Menschen, 
den Europäern. Eine große Anzahl von Wissenschaftlern verwandeln die Alpen zu einer von 
Vernunft geprägten Wohn- und Erziehungsstätte. Ein ausführliches Kapitel widmet Patrick 
Stoffel dem Schweizer Wissenschaftler Scheuchzer und dessen neuem Menschenbild, dem 
„homo alpinus“, dem sich etliche andere angeschlossen haben. Obwohl die „Bodenwesen-
haftigkeit" angenommen wird und die Menschen als „erdbodengebundene Wesen", die von 
Wetter, Klima und von der Landschaft seelisch nicht unberührt blieben, ist es ein entschie-
den nicht rassisches Konzept eines neuen Menschenbildes, dem eine neue Stellung in der 
Natur eingeschrieben ist.
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Es waren viele und wir sind auch heute viele: Heerscharen an Künstlern, Wissenschaftlern, 
Autoren verteidigen den weiten Horizont gegen das Engmaschige des Völkischen, den fort-
währenden Wandel gegen die Ideologie des Wesenhaften, die Wechselwirkung gegen das 
Konzept des Reinen, die klimatisch bedingte und nötige Diversität gegen den monokau-
salen Ursprungsglauben, das Vielgestaltige gegen den homogenen Volkskörper. Dank dieses 
Buches wissen wir, dass wir nicht einzelne Rufer in der Wüste sind.
Der Autor dreht jeden Stein um, analysiert das darunter liegende Material, macht es erkenn-
bar. Schicht für Schicht beschreibt er die jeweiligen Anreicherungen an den Gegensatzpaa-
ren. Die Dichotomien angesichts der Alpen sind mannigfach. Was den einen die Begren-
zung in Nationen, ist den anderen das europäische Gebirge, was den einen Trennung, ist 
den anderen Verbindung. Um nur zwei zu nennen.
Patrick Stoffel bemerkt richtig, wenn er im Resümee schreibt: „Die Geschichte der Entde-
ckung der Alpen schrieb und schreibt sich noch heute von der Funktion her, die den Alpen 
im zeitgenössischen Diskurs zugewiesen wird." Und weiter: „Immer jedoch geht es ums 
Ganze. Um das fundamentale Verhältnis des Menschen zur Natur und damit um das Ver-
hältnis von Natur und Kultur."

Was die acht Museen nicht bereitstellen, ermöglicht dieses Buch: Es ist eine enorm um-
fangreich recherchierte ideengeschichtliche Sammlung und Analyse der menschlichen Vor-
stellungen, Utopien und Spekulationen, in denen die Alpen der Austragungsort sind und 
ihre Bewohner die Figuren. Der Autor deckt auf und bringt in Erscheinung, was unsere 
Wahrnehmung von den Alpen bis heute noch teilweise untergründig und unbewusst prägt.
Das Buch liefert ungeahnte Überraschungen und erzählt doch auch eine tragische Ge-
schichte von vertanen Chancen, seltsamen Fährten, verführerischen Abkürzungen und 
Umkehrungen. Und ja, es ermöglicht auf diese Weise einen neuen Anfang.
Die Möglichkeit zur Erkenntnis zurückzukehren. Den Weg zur Freiheit, der, und das war ja 
auch das große Versprechen der Aufklärer, über die Erkenntnis geht.

Dritter Einstieg

Wer hätte gedacht – oder ist es verschüttgegangen? – dass die großen erkenntnistheore-
tischen Zäsuren in den Alpen angesiedelt wurden? Dass die Alpen die Sintflut darstellen, 
ebenso wie den göttlichen Neubeginn? Und dass die, ja die! Emanzipation von der göttlichen 
Vorsehung auch in den Bergen ausgemacht wurde?
Dass diesen doch an den Rändern, jedenfalls nicht an den Metropolen und weit entfernt 
von den Diskurszentren angesiedelten steinernen Kolossen eine so fundamentale kulturelle 
Bedeutung zukommt?
Und dass deren Bewohner, diese edlen Wilden, die Auserwählten sein sollen? Die für Gott 
einzig Würdigen, mit denen er es nach der verkorksten Vorsehung noch einmal versuchen 
wollte? Und dass diese schweigenden Wesen außerdem noch die moralische Integrität für 
ein neues Menschenbild in der Aufklärung bereitstellen sollten?
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Warum die Alpen, die Berge?

- Sie ragen in die Höhe, ganz gegen die Schwerkraft; den einen hin zum Göttlichen, den 
anderen zur Kühnheit menschlicher Einbildungskraft.

- Sie sind nicht leicht zugänglich, ein großer Teil der Gebirgswelt bleibt den Menschen 
unzugänglich.

- Sie fordern heraus. Die Anstrengungen des Aufstiegs, auch manche Grenzerfahrungen, 
werfen uns auf uns selbst zurück und geben doch das Gefühl, mit der Welt in eine tiefere 
Verbindung zu treten.

- Ihre Größe lässt uns die eigene Winzigkeit erkennen, zugleich ein Gefühl der Erhaben-
heit.

- In den Bergen kommen wir in Berührung mit den Anfängen dieser Welt, zumindest lässt 
der Anblick auf die steinernen Riesen vermuten, dass wir hier einen Blick auf den Beginn 
dieser Erde erhalten.

Diese stille, abgelegene und zum Teil noch immer schwer zugängliche Welt der Alpen bot 
den Grund und war Grund genug, ein utopisches Experimentierfeld anzulegen und die Be-
wohner als die neuen Menschen.
Es ist das Ruinenfeld einer zusammengeworfenen sakralen Ordnung, ebenso wie das solide 
Fundament des Neubeginns; die Zeugnisse der Sintflut, des verlorenen Paradieses, und der 
Anfang einer neuen Ordnung mit einem neuen Menschen, einem mündigen, der fortan 
seine Geschichte selbst schreibt.
Diese Ablösung von der theologischen christlichen Weltsicht vollzog sich mit großen ge-
danklichen Leistungen: eine Entgrenzung, an die die Aufklärer ein großes Versprechen 
knüpften: es sollte der Weg in die Erkenntnis über sich und über die Welt sein. Der Weg in 
die Freiheit. Der Autor gibt hier eine großartige Beschreibung von dem Versprechen, das 
mit der Aufklärung verbunden war, der Freiheit der Erkenntnis.
Doch was geschah dann mit diesem Hunger nach der Freiheit in der Erkenntnis?
Diese Frage wurde während der Lektüre des Buches meine ständige Begleiterin:
Wohin führten die Wege von Giambattista Vico, oder wohin verloren diese sich?
Und wohin mündeten jene von Jean-Jacques Rousseau? Es sind die beiden wohl bahnbre-
chendsten Denker mit den jeweils gegensätzlichsten Entwürfen.

Vico emanzipierte die Menschheit von der göttlichen Vorsehung, indem er auf geschickte 
Weise die Sintflut zwar stehenließ, aber zeitlich isolierte und für die allgemeingültige Erklä-
rung für die Entstehung menschlicher Zivilisation unfruchtbar machte. Sein größtes Ver-
dienst war es, die Menschen als kulturelle und sozial agierende Wesen zu denken. Als Han-
delnde, die zuerst noch unbewusst Zeichen ihrer selbst schufen, die dem Geschaffenen Sinn 
und Bedeutung zuführten und sich im Spiegel dessen, was sie errichteten, wiedererkannten. 
In den Alpen fand der Mensch zu sich und zu seinem Bewusstsein, und zwar über die erste 
Handlung des Bestattens. Hier entsteht, mit der vermittelten Welt, auch die Sprache. Vico 
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verband diese kulturellen Anfänge untrennbar mit der Entstehung der menschlichen Spra-
che. Und er unterscheidet sich hier vom Konzept des Edlen Wilden, der sich gerade nicht 
durch Sprache und Zivilisation auszeichnet. Keiner könnte dem konträrer gegenüberstehen 
als Rousseau.
Der sieht den ursprünglichen Naturzustand des Menschen in einem prähistorischen Sta-
dium in den Alpen; dort war der Mensch ein Einzelwesen, ein Solitär, und ist in diesem 
ursprünglichen Sein dem Tier ähnlich. Von dort hat er sich im Zuge seiner Zivilisierung 
entfernt, der Zugang dorthin bleibt ihm, als nun zivilisiertes Wesen, fortan versperrt. Sein 
Ursprung ist der A-topos, der Nicht-Ort. Mit Rousseau etabliert sich die Kritik der Kultur, 
die negative Konnotation auf die Zivilisation, die Geschichte, das Politische.
Obwohl Rousseau die Rückkehr ausschließt, kann wohl sicher gesagt werden, dass die Idee 
von der „Retour à la Natur“ sich seither ungebrochen gehalten hat, und dass sie das Aus-
steiger-Narrativ in Literatur und Film mit bedingt hat. Auch die Idee des ehemals Reinen 
gegenüber dem Unreinen menschlicher Zivilisation ist nicht mehr von der Welt zu bringen.
Ohne hier einen direkten Zusammenhang zu wagen, kann aber doch zu Recht vermutet 
werden, dass es einen Zusammenhang gibt zu den beiden grundsätzlichen und widerstrei-
tenden Bewegungen, die unser Denken auch heute noch prägen.
Um es sehr verkürzt zu sagen: die eine Bewegung konstituiert sich über einen modernen 
Kulturbegriff, wie ihn Vico begründete, die andere über eine Kritik an der Kultur und Zivili-
sation, wie sie Rousseau prägte. Daran anschließend scheint die Geschichte der Aufklärung 
noch ganz im Prozess zu sein, im Ringen um den Weg – den Ausweg hin zur Freiheit. Einer 
Freiheit, die uns die Alpen und die Natur ja geben.  

Gipfel

Kann eine Utopie einen Gipfel erreichen?

Abstieg

Der utopische Experimentiergrund, die Projektionsfläche für neue Gesellschaftsentwürfe, 
die neue Wohnstätte für den neuen Menschen, die Utopie eines neuen Menschen. Für einen 
geraden Weg zur Freiheit der Erkenntnis scheinen die Wege allzu sehr mit Spekulationen 
gepflastert. Auch wenn dies der Natur einer Utopie entspricht und durchaus systemimma-
nent ist. Doch zu sehr und zu oft wurde sie in den Dienst des Politischen genommen und 
der Ideologie dienstbar gemacht. Das Buch beschreibt auch diese Geschichte, es ist eine 
großartige Geschichte der Aufklärung, und mehr noch: es beschreibt darin eine Dialektik 
der Aufklärung.
Nirgends wird dies so deutlich wie in der Abhandlung über die Französische Revolution.
Ausgerechnet die Bewegung, die am radikalsten mit der religiösen Heilslehre gebrochen 
hat, verstieg sich ins Sakrale, Überhöhte, in die Legitimation göttlicher Bestimmung. Und 
das zu einem Zeitpunkt, als man die Anwendung von Gewalt damit zu legitimieren suchte. 
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Die Rhetorik der Zerstörung rückt wieder in die Nähe der Rhetorik von der Sintflut, wie 
Patrick Stoffel bemerkt. Als eine natürliche Revolution.

„Die Revolution wird zu einem natürlichen Ereignis erklärt, in dem sich die Na-
tur lediglich selbst regeneriert. Die Gewalt, derer sich die aufgeklärte Nation be-
dient, ist ebenso unschuldig wie diejenige, die der Wilde zur Sicherstellung seines 
Überlebens gebraucht." 

Mit den Edlen Wilden und den Bewohnern der Alpen möchte ich schließen. Und dem Au-
tor einmal mehr meine Wertschätzung aussprechen dafür, dass er auf das Brisante dieses 
Themas ausführlich eingeht. (Zu nennen wären auch seine Ausführungen über den Sumpf.) 
Diesen schweigenden Geschöpfen wurde eine hohe moralische Integrität eingeschrieben, 
um den Preis ihrer Stummheit. Man könnte auch sagen: Sie wurden zum Schweigen ver-
dammt, ist doch der Grund ihrer bewunderten und überhöhten Andersartigkeit ihr sprach-
liches Unvermögen.
Nicht nur, dass auch dieses Narrativ sich heute noch gerne hält. Es zeigt sich in diesem 
utopischen Idealentwurf eines Menschen das Vermessene, Selbstbezügliche derjenigen, die 
sich zur Sprache ermächtigen. Oder auch: Die der Utopie und den Utopisten innenwoh-
nende Blindheit. Die real existierenden Menschen wurden zu utopischen Zeichen.

„Damit dieser Repräsentationsakt gelingt, sind Hallers Alpenbewohner (...) zu 
einem bedeutsamen Schweigen verurteilt. Die Stummheit ihrer ungelehrten 
Gelehrsamkeit gestattet es dieses Schweigen mit Bedeutung zu füllen. Die Al-
penbewohner werden zu Zeichen, die vom gelehrten Auge gelesen und gedeutet 
werden wollen."

Die Kluft ist auch hier systemimmanent, umso mehr, wenn sie dualistisch vertieft wird: 
hier der zivilisierte, aber degenerierte Mensch, dort das reine, fern von jeder Zivilisation 
urwüchsige Geschöpf.

„Der vom Sehnsuchtsland der Aufklärung hervorgebrachte Idealtypus des na-
türlichen Demokraten muss selbst wiederum unaufgeklärt bleiben: ein stummes 
Zeichen, das gelesen, gedeutet und bei Gelegenheit auch verbraucht werden will." 

Schiller hat mit Wilhelm Tell den Graben nicht wirklich überbrückt; Goethe, Madame de 
Staël und Heine mögen kleinere Ausnahme bilden, sie sahen etwas anderes: das Statische 
dieser Welt und ihrer Bewohner. Die Kontaktaufnahme mit den wirklichen Menschen fällt 
schwer, schon der Fuß aus der Kutsche ist eine Überwindung. Für sie mag mehr oder weni-
ger gelten, was Stoffel über Heine schreibt: 
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„Wie er in der Pferdekutsche über die Tiroler Berge in Richtung Italien reist, er-
blickt er aus der Kutsche heraus eine idyllische Alpenlandschaft und imaginiert 
ein häusliches Glück in den vorbeiziehenden Häuschen. Anzuhalten und auszu-
steigen traut er sich jedoch nicht." 

Mary Shelley bildet mit Frankenstein eine Ausnahme. Dessen Produkt eines edlen Wilden 
ist hier ein aus Leichenteilen zusammengesetztes und zum Leben erwecktes unansehliches 
Monster, dem in der bürgerlichen Idylle kein Überleben beschieden ist. Es hat den An-
schein, als würde sie den Konstrukteuren des neuen Menschen den Spiegel vorsetzen, um 
sie in ihr eigenes Selbstbild schauen zu lassen.

Zuletzt bleibt der Eindruck eines neuen Anfangs, der zu versuchen wäre, nachdem die blin-
den Flecken, die manche utopische Fixierung geschaffen hat, freigelegt werden. Der Autor 
Patrick Stoffel hat dafür einen ersten bedeutsamen Schritt getan. 

Weil ich den Alpen meine schönsten Momente und tiefsten Erkenntnisse verdanke, möchte 
ich ihm auch ganz persönlich dafür danken.
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Gleim300

Für den Förderkreis Gleimhaus e.V. stellte das Jubiläum aus Anlass des 300. Geburtstages 
von Johann Wilhelm Ludwig Gleim eine herausragende Möglichkeit dar, die bisherige Ar-
beit des Museums zu reflektieren und das eigene Leitbild zu überprüfen sowie überregio-
nale Aufmerksamkeit mit dem Jubiläumsprogramm zu erzielen.
Schirmherr des Jubiläums war Sachsen-Anhalts Staats- und Kulturminister Rainer Robra.

Um es vorweg zu nehmen: Das Jubiläum konnte genutzt werden, um die Vielzahl von Zielen 
zu erreichen, die im Vorfeld der Aktivitäten formuliert worden waren:
1) die Profilierung des Gleimhauses als Museum der deutschen Aufklärung
2) die Profilierung des Gleimhauses als Museum der Kunst der Aufklärung
3) die Profilierung des Gleimhauses als Museum der Diskurse der Aufklärung bis zur  

Gegenwart
4) die Neubewertung der kulturpolitischen Aktivitäten Gleims, die in die Gründung des 

ersten deutschen Literaturarchivs mündeten
5) die Neubewertung der anakreontischen Dichtung Gleims im Kontext des europäischen 

Rokoko
6) die Verbesserung der Museums-Infrastruktur
7) die Erweiterung der museumsdidaktischen Reflexion und des entsprechenden Angebots
8) die Erweiterung der Zielgruppen 

Konkret war – wie im Antrag formuliert – geplant:
- die Erweiterung des Angebots in der ständigen Ausstellung
- zwei Sonderausstellungen und Publikationen zu wichtigen historischen Phänomenen
- ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm 
- eine Erweiterung des museumspädagogischen Angebots
- ein partizipatives „Aufklärungsprojekt“ 

Eine wichtige Grundentscheidung war es, das Jubiläumsprogramm bereits im Jahr 2018 
zum Anfang von Gleims 300. Lebensjahr zu beginnen und die Veranstaltungshöhepunkte 
beginnend mit dem 300. Geburtstag am 2. April 2019 im gesamten Jahr 2019 bis zu Gleims 
301. Geburtstag am 2. April 2020 zu präsentieren. Das wurde entsprechend auch umgesetzt, 
mit der Einschränkung, dass die abschließenden Aktivitäten durch die Corona-Pandemie 
schon im März und nicht erst im April 2020 gestoppt wurden. Mit dieser kleinen Einschrän-
kung ist von einem Gleim-Jubiläum zu berichten, dass über ZWEI Jahre begangen wurde.

IN EIGENER SACHE
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Marketing / Öffentlichkeitsarbeit

Schon bei Antrag war klar, dass der junge, der heitere 
Gleim im Jahr 2019 im Fokus stehen sollte – entspre-
chend war das Logo für das Jubiläumsprojekt auch 
freundlich ausgerichtet.
  
Zum Leitbild des Jahres 2019 wurde dann zudem eine 
(poppig colorierte) Grafik des jungen Gleim sowie eine 
Büste eines verschmitzt dreinblickenden anakreon-
tischen Gleim, die in zahlreiche Veranstaltungen integriert wurde und somit als Leitmotiv 
fungierte.

Die Werbung konnte durch 
den langen Vorlauf früh be-
gonnen und der 300. Geburts-
tags bereits im Jahr zuvor 
öffentlich platziert werden. 
Das öffentliche Werben für 
das Jubiläumsprogramm fand 
zum in redaktionellen Beiträ-
gen sowie in Anzeigen- und 
Werbeschaltungen statt. Der 
Höhepunkt der Werbemaß-
nahmen war dann während 
der Scherz-Ausstellung (Juni-
September 2019). Es ist gelungen, überregional 
Aufmerksamkeit zu erzielen. Erstmalig seit der 
Halberstädter Domschatz(wieder)eröffnung 
im Jahr 2008 konnten wieder mehr als 10000 
Besucher*innen in einem Jahr begrüßt werden. 
Insgesamt haben ca. 15000 Besucher*innen An-
teil am Museums-Jubiläumsprogramm genom-
men.
Eine wichtige Säule der öffentlichen Wahrneh-
mung neben einer intensiven Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit war auch ein ausgefeiltes und 
attraktives Veranstaltungsprogramm, das sich 
regen Zulaufs erfreute.
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Ausstellungsprojekte

Visionen in der deutschen Aufklärung

Von Juli bis Oktober 2018 wurde die Ausstellung Visionen in der deutschen Aufklärung ge-
zeigt, kuratiert von Claudia Brandt. Hier wurden wichtige Diskurse der Aufklärung präsen-
tiert, die bis heute relevant sind (z.B. Humanität, Bildung, Freundschaft und Geselligkeit) 
– siehe hierzu ausführlich das letzte Heft der Gemeinnützigen Blätter. Die entsprechenden 
Th emen wurden dann auch in dem partizipativen Projekt DenkRäume – aufklärung.mit.
machen (siehe unten) weiter für die Gegenwart bearbeitet. Die Ausstellung zeigte Leihgaben 
aus ganz Deutschland und trug dazu bei, Gleim als relevanten Aufklärer mit Ideen, die in die 
Gegenwart reichen, zu präsentieren (siehe oben: Ziele 1, 3 und 4).

Scherz – Die heitere Seite der Aufklärung

Die Ausstellung Scherz – Die heitere Seite der Aufklärung (15.6.-15.9.2019) war einer der 
Höhepunkte im Jubiläumsjahr und stellte für den Förderkreis Gleimhaus e.V. ein Großpro-
jekt dar. 

Zum Inhalt: Das 18. Jahrhundert gilt 
als das Jahrhundert der Aufklärung, 
der Freundschaft, des Briefes und 
als Jahrhundert des Scherzes. In der 
Lyrik ist der Scherz Programm. Dut-
zendfach fi ndet er sich seit der Jahr-
hundertmitte im Titel der Gedicht-
ausgaben, so etwa auch in Gleims 
bahnbrechendem Debüt Versuch in 
scherzhaften Liedern. Die europäische 
Kunst (bes. die französische) ent-
wickelte mehrere Spielarten scherz-
hafter Bildmotive. In der Musik hatte 
das „Scherzo“ Konjunktur. Der Halle-

sche Philosoph Georg Friedrich Meier entwarf 1744 mit seinen Gedancken von Scherzen gar 
eine Ästhetik des Scherzes. Dabei ist der Scherz nicht nur ein stilistischer, sondern darüber 
hinaus ein sozialethischer Leitbegriff . 

Mit dem Phänomen Scherz wurde in der Ausstellung die sinnliche und aff ektive, die ‚heitere‘ 
Seite der Aufklärung in den Blick gerückt. Die Ausstellung hatte eine Neubewertung des 
scherzhaften Tons zum Ziel. Der zur Ausstellung erschienene Katalog (in der Schriftenreihe 
des Gleimhauses beim Wallstein Verlag Göttingen) mit einem umfangreichen, interdiszi-
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plinären Aufsatzteil mit Beiträgen von 
Kolleg/inn/en aus Deutschland und aus 
den Niederlanden galt in Fachkreisen 
bereits wenige Monate nach Erschei-
nen als Standardwerk zur Scherz-Kultur. 
Die Ausstellung zeigte Objekte aus ganz 
Deutschland und auch aus dem Ausland. 
Besonders reichhaltig war die Kunst-
welt vertreten. Noch nie waren so viele 
europäisch bedeutsame Kunstwerke 
auf einmal im Gleimhaus zu sehen. Für 
die Ausstellung war zur Steigerung des 
sinnlichen Genusses beim Besuch auch 
ein Klangkostüm entwickelt worden – 
so dass nicht nur Text- und Bildwelten, 
sondern auch heitere Hörwelten zu er-
leben waren.

Die Ausstellung hat ein bundesweites 
Presse-Echo erzielt (u.a. Mitteldeutsche 
Zeitung, FAZ, Süddeutsche) und ist auf ein positives Echo des Publikums und der Fach-
welt gestoßen. Das Begleitprogramm zur Ausstellung wurde gut angenommen. Die Neu-
produktion „Soll ich spielen? Soll ich scherzen?“ (Theaterperformance von und mit Götz 
Lautenbach) musste wegen des enormen Zuspruchs wiederholt werden und ist auch in der 
Landesvertretung Sachsen-Anhalt beim Bund in Berlin aufgeführt worden.
 
Für die Ausstellung wurden folgende Förderer gewonnen: Ernst-von-Siemens-Kunststif-
tung, Stiftung der Kreissparkasse Halberstadt, ÖSA Sachsen-Anhalt, Lotto-Sachsen-Anhalt 
sowie die Kulturstiftung der Länder.
Mit dieser Ausstellung hat das Gleimhaus von den oben genannten Zielen folgende reali-
siert:
- die Profilierung des Gleimhauses als Museum der deutschen Aufklärung (1)
- die Profilierung des Gleimhauses als Museum der Kunst der Aufklärung (2)
- die Profilierung des Gleimhauses als Museum der Diskurse der Aufklärung bis zur Ge-

genwart (3)
- die Neubewertung der anakreontischen Dichtung Gleims im Kontext des europäischen 

Rokoko (5)
Auch konnten durch die Themen Humor, Flirt, Erotik neue Zielgruppen in der Region und 
darüber hinaus gewonnen werden, die zuvor das Gleimhaus nur als einen Ort ‚ernster The-
men‘ wahrgenommen hatten und durch die Ausstellung den Weg ins Haus gefunden haben 
(Ziel 8).

Götz Lautenbach in seiner Theater-Performance „Soll 
ich spielen? Soll ich scherzen?“
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DenkRäume – aufklärung.mit.machen

Der auf das 18. Jahrhundert bezogenen Scherz-Ausstellung schloss sich die kommunikative 
Schau DenkRäume – aufklärung.mit.machen an (26.10.2019-2.04.2020, nun ab 18.3.2020 
geschlossen). Dieses Projekt wurde unter Leitung von Frau Berit Lacher bereits 2017 begon-
nen. In einem partizipativen Ansatz wurden Bürger unterschiedlichen Alters eingeladen, 
„Aufklärung heute zu machen“, sich also mit Fragen der Aufklärung und der Gegenwart im 
Sinn einer Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen zu beschäftigen (z.B. Toleranz, Bildung, 
Konsum). In Gedankenklubs und Gedankenwerkstätten haben sich Interessierte in immer 
neuen Konstellationen getroffen, um weiter an Themen zu arbeiten. Moderne Formen der 
Moderation fanden hier Anwendung (z.B. world café); mehr und mehr wurde einzelne in-
teressierte Teilnehmer auch zu prägenden Mitgestaltern des Projekts. Plausibel konnte ver-
mittelt werden, dass die Epoche der Aufklärung eine Umbruchsituation darstellte, dass wir 
wieder in einer solchen leben und dass es gilt, aus Ideen der Vergangenheit und Gegenwart 
Impulse für die Zukunftsgestaltung zu gewinnen.
Die Ausstellung wurde unter Beteiligung von Kulturstaatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger 
sowie der niederländischen Museums-Neu-Denkerin Leontine Meijer-van Mensch im Ok-
tober 2019 eröffnet. Gerade mit diesem Projekt haben der Förderkreis Gleimhaus und das 
Gleimhaus die zukünftige Rolle des Hauses als „Museum der deutschen Aufklärung“, das nicht 
nur rückwärtsgewandt arbeitet, sondern auch in offenen Prozessen nach vorn blickt, neu re-
flektiert und hierbei auch neue Interessentenkreise ausmachen können (Ziel 1, 3, 7 und 8).

Ein hochqualifiziertes Veranstaltungsprogramm mit Workshops und Vorträgen wurde in 
der Laufzeit der Ausstellung angeboten – hierbei machte der bekannte Soziologe und Sozial-
psychologe Harald Welzer den Anfang. Den Abschluss bildete eine interaktive Präsentation 
von und Diskussion mit Nachhaltigkeitsinitiativen im Harzkreis. Es gelang mit diesem An-
gebot, die Altersspanne der Besucher sehr zu weiten – teilgenommen haben Schüler*innen, 
junge Erwachsene sowie das bislang übliche Publikum über 50 (siehe hierzu auch Ziel 8). 
Auf neue Weise hat sich das Gleimhaus so als Ort der Begegnung profiliert und als Ort des 
Dialogs, in dem die Ideen der Aufklärung lebendig bis zur Gegenwart bleiben (siehe Ziele 
3 und 7).
In die Ausstellung waren Kunstwerke verschiedener Künstler integriert, die neue Seh- und 
Denkimpulse gaben. Die Ausstellung war interaktiv angelegt – die Besucher selbst haben 
die Ausstellung in der Laufzeit mehr und mehr verändert, indem sie ihre Ideen zur Sprache 
und durch Klebezettel an den Wänden auch zur Anschauung gebracht haben. Die Ausstel-
lung hat eine Erweiterung im Internet erfahren, wo Literaturhinweise, Videos und weiteres 
Material zu den Themen der Ausstellung vertiefend erläutert wurden.
Die Idee der Clubs (auch Gesellschaften und Zirkel) des 18. Jahrhunderts hat sich über die 
Gedankenklubs in Vorbereitung der Ausstellung bis zu den Museumsbesuchern vermittelt, 
die als Teams oder im Freundeskreis in der Ausstellung ins Gespräch über die sie bewe-
genden Ideen und Werte getreten sind. 
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Veranstaltungen

Es wurde ein hochqualitatives Ver-
anstaltungsangebot mit teils im 
Gleimhaus wenig bekannten For-
men präsentiert (u.a. Figurenthea-
ter, eine eigens entwickelte Gleim-
Scherz-Produktion etc.). Bereits 
2018 hatte der Förderkreis Gleim-
haus e.V. ein überaus interessantes 
Veranstaltungsprogramm auf die 
Beine gestellt, das im Jahr 2019 noch 
eine Steigerung erfahren hat. 
 
Den Auftakt bildete Anfang April 2019 eine Festwoche mit einem Festakt, drei geselligen 
Abendveranstaltungen zu den Sammlungen sowie am Ende mit einer Gleim-Nacht in Ko-
operation mit dem Nordharzer Städtebundtheater (in der u. a. Gleims Stück „Der blöde 
Schäfer“ zur Aufführung gelangte) und mit einem Nachmittagsfest für Groß und Klein. Ein 
besonderer Höhepunkt war dann die Theaterperformance Soll ich spielen? Soll ich scher-
zen? (von und mit Götz Lautenbach) im Sommer. Neben den eigenen Kollegen waren bei 

Geburtstagstorte für Gleim

Der ehemalige Direktor des Gleimhauses, Dr. Horst Scholke, und die ehemaligen Vor-
sitzenden des Förderkreises Gleimhaus e.V., Udo Mammen und Dr. Ingeburg Stoyan, 
beim Anschneiden der Geburtstagstorte
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den verschiedenen Veranstaltungen u. a. Kooperationspartner wie die Lessing-Akademie 
Wolfenbüttel, die Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption in Kamenz eingebunden sowie For-
scher und Autoren aus ganz Deutschland (u. a. Denis Scheck oder, wie schon erwähnt, 
Harald Welzer). Für die Tourist Information der Stadt wurden mehrere thematische Stadt-
führungen für Kinder und Erwachsene vorbereitet und durchgeführt. 

Verbesserung der Museumsinfrastruktur

Durch die Maßnahmen im Gleim-Jubiläum wurde nachhaltig in die Ausstattung investiert 
(Ziel 6). Es wurde eine neue UV-Schutz-Verglasung der Fenster in den Museumsräumen 
vorgenommen. Hier wurde die Beleuchtung zudem auf LED umgestellt. Neue Beleuchtung 
erhielten auch der Veranstaltungssaal im Gleimhaus-Altbau, das Foyer des Altbaus sowie 
die Räume von Kasse/Shop. Die Räume des „Freundschaftstempels“ bekamen eine neue 
Wandfassung. Neue Vitrinen und Wechselrahmen sowie Luftbefeuchter für die Ausstel-
lungsräume qualifizieren die Präsentationsmöglichkeiten von historischen Objekten. (Nicht 
realisiert wurde die geplante Klimatisierung der beiden Ausstellungsräume im Erdgeschoss, 
da sich diese wegen fehlender Abluftmöglichkeit nicht wie geplant umsetzen ließ.)
Als dauerhaftes Angebot sind nun außerdem die „Sprechenden Bilder“ im Freundschafts-
tempel zu erleben. Die Idee einer Audio-Führung wurde modifiziert und gemeinsam mit 
der Kreativagentur Ideengut sowie einer Arbeitsgruppe von Professoren und Student*innen 
der Hochschule Harz ein augmented-reality-Projekt realisiert, das Förderung durch das 
Landes-Programm „digital creativity“ erfahren hat. 31 Porträts können ‚zum Sprechen‘ ge-
bracht werden; der Besucher hört von diesen Porträts zu zehn Themen Auszüge aus dem 
Briefarchiv, gesprochen von Schauspielern des Nordharzer Städtebundtheaters. Die Erst-
präsentation dieses modernen Vermittlungsprojekts fand direkt am 300. Geburtstag von 
Gleim am 2. April 2019 statt. Das Gleimhaus kann damit den (auch jüngeren) Besuchern 
neueste Technik in der Vermittlung von Inhalten zur Epoche der deutschen Aufklärung 
anbieten und macht so außerdem wahrnehmbar, dass einige Fragen der Vergangenheit bis 
heute virulent sind (siehe hierzu Ziele 1,3, 6,7 und 8).

Diese Initiativen waren möglich durch die Förderung, die das Land Sachsen-Anhalt für das 
Jubiläum von 2017 bis 2020 bewilligt hat.

Erg�nzungsprojekte 

Weitere Ergänzungsprojekte wurden realisiert:

a) Um Gleim aus Anlass seines Jubiläums auch in anderen Kontexten bekannt zu machen, 
hat das Gleimhaus gemeinsam mit dem Klopstock e.V. sowie dem Interdisziplinären 
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Zentrum für Pietismusforschung an der Martin-Luther-Universität Halle in Verbindung 
mit den Franckeschen Stiftungen zu Halle die Landesliteraturtage 2019 als „Gleim-Lite-
raturtage“ unter dem Titel Netzwerk – Dichtung – Bildungslust veranstaltet. Zum ersten 
Mal waren hierbei die Literaturtage nicht auf eine Region begrenzt, sondern landesweit 
zu erleben. Auf vielfältige Weise haben Autor*innen der Gegenwart bei ihren Auftritten 
auf Gleim Bezug genommen. In der Chronik der Landesliteraturtage gelten die Gleim-
Literaturtage als besonders erfolgreich (Förderung: Land Sachsen-Anhalt / Literatur) 

b) Erschienen ist die Neuausgabe von Gleims Ausgewählten Werken in der Schriftenreihe 
des Gleimhauses beim Wallstein Verlag Göttingen am 2. April 2019. Somit liegen die 
wichtigsten Werke von Gleim wieder in einer kritischen Studienausgabe vor, die von der 
Forschung genutzt werden kann. (Förderung: Land Sachsen-Anhalt / Literatur). 

 Nicht realisiert wurde hingegen, bedingt durch Überlastung seitens des Gleimhauses 
sowie durch eine schwere Erkrankung des Verlegers eine (Bild-)Biografie zu Gleim.

c) Mit privater Förderung und mit Unterstützung der Stadt Halberstadt wurde der Gleim-
Literaturpreis zum dreizehnten Mal vergeben. Im Jahr 2019 erhielt ihn der Literaturwis-
senschaftler und Philosoph Patrick Stoffel.

d) Das Projekt Spaßfaktor Museum, gefördert in der Bundesförderlinie Kultur macht stark 
wurde erfolgreich durchgeführt und hierbei den teilnehmenden Kindern und Jugend-
lichen auch das Aufgabenfeld einer Planung zu Jubiläumsveranstaltungen vermittelt.

Im Ergebnis lässt sich sagen, dass – nach den schweren finanziellen Krisen im Jahr 2016 und 
im Jahr 2018 – im Jubiläumsjahr 2019 die inhaltliche Arbeit im Fokus stand und das Jubilä-
um genutzt werden konnte, um das Gleimhaus in seiner Arbeit als Museum der deutschen 
Aufklärung weiter zu profilieren.



1 54 2

Ludwig Buchhorn zum 250. Geburtstag
Reimar F. Lacher

Er hätte sie zweifellos verdient, die Ausstellung, die zu seinem 250. Geburtstag am 18. April 
2020 eröffnet werden sollte. Plakate, Faltblätter und Einladungen waren bereits gedruckt, 
die Ausstellungstexte geschrieben, die Transporte der Leihgaben sämtlich schon organisiert, 
als die Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus die weitere Vorbe-
reitung der Jubiläumsschau unterbrachen. Im Gleimhaus ist er beileibe kein Unbekannter, 
der Zeichner und Kupferstecher Ludwig Buchhorn, der am 18. April 1770 in Halberstadt 
zur Welt kam. Auch bewahrt das Haus Gleims neben dem Stadtmuseum Berlin das größ-
te Konvolut seiner Werke, das im Kern auf die Sammlungen des Dichters und Sammlers 
selbst zurückgehen dürfte. In seinem 150. Todesjahr 2006 wurde es in einer ersten, von Do-
ris Schumacher kuratierten Retrospektive im Gleimhaus präsentiert. Diesmal hätten diese 
Bestände um bedeutende Leihgaben aus Museums- und Privatbesitz ergänzt werden und 
somit alle Bereiche von Buchhorns Schaffen dargestellt werden sollen.

Viel ist es nicht, was wir über Buchhorns Anfänge in Halberstadt wissen. Sein Vater war 
Kopist, in der Zeit vor der Erfindung des Fotokopierers und des Computers eine wichtige, 
aber untergeordnete Tätigkeit. Später arbeitete er als Sekretär für den Prinzen Heinrich 
von Preußen, der Besitzungen im Halberstädtischen hatte, sowie für die preußische Pro-
vinzialverwaltung, die hier angesiedelt war. Die Familie hatte in Buchhorns Kinderjahren 
einige Unglücksfälle zu verwinden. Im Alter von drei Jahren verlor der Knabe seine Mutter. 
Pech hatte der Vater auch mit dem Erwerb eines Hauses im Westendorf, dessen maroden 
Zustand er erst nach dem Kauf erkannte. Mit der Sanierung des Fachwerks verausgabte er 
sich finanziell und musste das Haus nach einigen Jahren doch unter Wert veräußern.1 Eine 
Künstlerlaufbahn war unter solchen Umständen alles andere als vorgezeichnet. Wie sich das 
Talent geäußert, wer es entdeckt, wer dem jungen Buchhorn möglicherweise in Halberstadt 
ersten Unterricht gegeben hat – dies ist unbekannt. 

Gleim wirkte maßgeblich auf die Laufbahn des zwei Generationen jüngeren Buchhorn ein. 
Die Zuständigkeit für die Vergabe von Stipendien war vielleicht derjenige Teil von Gleims 
Aufgabenspektrum als Sekretär des Halberstädter Domkapitels, der dessen Natur am mei-
sten entsprach. Nicht zufällig versah Gleim diese Aufgabe auf eigenen Wunsch hin noch 

1 Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Magdeburg, Rep A 14 Hochstift Hbs, Nr. 846 betr. das Buchhornsche Haus; Rep A 13a, Tit 
VII, Nr. 46 betr. restirende Capitalien de 1789
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Porträt Ludwig Buchhorn, Kupferstich von Auguste Hüssener nach einer Zeichnung von Emma Matthieu, 
um 1820, Gleimhaus
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in der Zeit seines Ruhestandes, wie auch sein eigenes Mäzenatentum gerade in seinem 
fortgeschrittenen Lebensalter ein wichtiges Feld seines Wirkens in der literarischen Welt 
ausmachte. Durch die Vermittlung Gleims jedenfalls erhielt der junge Buchhorn ein Sti-
pendium des Halberstädter Domkapitels, das ihm die Aufnahme einer künstlerischen Aus-
bildung in der preußischen Hauptstadt, die zugleich eine Hauptstadt der Künste in den 
damaligen deutschen Ländern war, ermöglichte. Wiederum ist es Gleims Privatkorrespon-
denz, über die wir über einen bedeutsamen Schritt zu Beginn von Buchhorns Künstler-
karriere unterrichtet sind. So erfuhr Gleim von Anna Louisa Karsch aus Berlin, dass der 
junge Kunststudent in das Atelier des Malers Josef Darbes eingetreten sei, eines typischen 
Bildnismalers der damaligen Zeit. Typisch war Darbes für seinen Berufsstand insofern, als 
er so gut wie ausschließlich Porträts malte. So stand also auch Buchhorn im Begriff, eine 
regelrechte Porträtistenausbildung zu absolvieren. Allerdings währte diese erste Etappe 
von Buchhorns Ausbildung lediglich vier Monate, wobei die Andeutungen der Karschin 
darauf deuten, dass es weniger die Kunst war, an der sich der Eleve gestört hatte, sondern 
vielmehr Darbes als Lehrmeister nicht sonderlich verträglich gewesen zu sein scheint;

„[Buchhorn] auch war bey Darbes, hielts aber nur vier Monnden aus, Mein Vet-
ter  blieb doch Sechs Monnden, bis Ihn eine Ohrfeige forttrieb, Darbes ist kein 
Meister für Jünnglinge, weil Er selbst den fleiß nicht liebt, von Morgen bis Abend 
herrumschwärmt Inn der Nacht heim kömmt, und wüsten Kopf mit brinngt“2.

Stattdessen trat Buchhorn nun in das Atelier des Kupferstechers Daniel Berger ein, der un-
ter den damaligen Druckgrafikern in Berlin der versierteste Techniker war, der allerdings 
ausschließlich reproduzierend arbeitete. In eben diesen beiden Kunstfächern, dem Porträt 
sowie der Druckgrafik, tat sich Buchhorn im Laufe seines Schaffens hervor. Bezeichnen-
derweise nahm der Künstler in beiden dieser Fächer eine eher dienende Rolle ein, doch 
ernährten beide ihren Mann.

Soweit wir sehen, hat Buchhorn sich nach seinem Abschied aus dem Atelier Darbes‘ wäh-
rend seiner Studienzeit weiter kaum mit der Porträtzeichnung befasst. So ist er auf diesem 
Gebiet doch als Autodidakt anzusehen. Bereits mehrfach im Gleimhaus ausgestellt wurde 
eine Serie kleinformatiger Sepiaporträts einiger Mitglieder der Halberstädter „Literarischen 
Gesellschaft“. Es sind dies beinahe die frühesten Proben von Buchhorns Bildniskunst, in de-
nen er sich doch bereits als vollendeter Meister zeigt. Sicherlich hatte der Künstler zuvor be-
reits den ‚Freundschaftstempel‘ Gleims kennengelernt. Denn in der Serie des jungen Zeich-
ners findet das Brustbild der Epoche der Aufklärung Fortsetzung. Durch eine kontrastreiche 
Lichtregie konzentrierte Buchhorn in dieser Tradition die Aufmerksamkeit wirkungsvoll 
auf das Gesicht. Vor allem Eichholtz, der Senior dieser Runde, ist mit einer äußerst nuan-
cierten, gespannten Miene dargestellt, in der sich die Meisterschaft Buchhorns erweist.
Auch Gleim selbst, damals eine Art Veteran der deutschen Literatur, der Buchhorn auch 
wenige Jahre zuvor zur Ausstattung seines Gedichtbändchens Das Hüttchen in Anspruch 

2 Anna Louisa Karsch an Gleim, 1. September 1789, Gleimhaus, Sign. Hs. A 7694, Karsch 1173
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Porträt Friedrich Wilhelm Eichholtz, Sepiazeichnung von Ludwig Buchhorn, 1797, Gleimhaus
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Porträt Gleims, Sepiazeichnung von Ludwig Buchhorn, 1797, Gleimhaus
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genommen hatte, saß dem jungen Künstler. Selbstverständlich konnte das Renomee des 
Porträtierten dem Porträtisten zu einem Namen verhelfen. Doch das Gleim-Porträt Buch-
horns fand nicht in die Öffentlichkeit. 

Nach seinem Studium suchte Buchhorn sein Auskommen zunächst in Dessau, wo mit der 
„Chalcographischen Gesellschaft“ ein Grafikverlag entstanden war, der mit technischer 
Perfektion und feiner Ästhetik der marktführenden englischen Druckgrafik Konkurrenz 
machen und zur Geschmacksbildung des deutschen Kunstpublikums beitragen wollte. Aus 
finanziellen Gründen musste das höchst ambitionierte Unternehmen allerdings den Betrieb 
bald wieder einstellen. Die wenigen Jahre seiner Tätigkeit in Dessau dürften für Buchhorn 
gleichwohl prägend gewesen sein. Vielleicht ist es eine Folge des hohen künstlerischen 
Anspruchs der Chalcographischen Gesellschaft, dass der junge Künstler, der darauf schon 
durch die Ausbildung bei Daniel Berger gut vorbereitet war, sich zum virtuosen Techni-
ker entwickelte und obendrein eine bemerkenswerte Vielseitigkeit an den Tag legte, sich 
in alle druckgrafischen Techniken einübte, gängige und weniger geläufige, und sich auch 
technische Neuerungen umgehend aneignete.

Von einem Dessauer Kollegen wurde Buchhorn zur Mitarbeit nach Berlin gerufen. Dort 
fand er bald eine Anstellung als Lehrer für Kupferstich an der Berliner Kunstakademie, wur-
de von dieser als Mitglied aufgenommen und brachte es zum Professor mit Sitz und Stimme 
in deren Leitungsgremium. Damit nahm er eine einflussreiche Position im Berliner Kunst-
leben ein. Mit Johann Gottfried Schadow, einer zentralen Gestalt der Berliner Kunst und 
Schöpfer der Quadriga auf dem Brandenburger Tor, war er eng befreundet.

Neben seinem Porträtwerk und seiner virtuosen Druckgrafik leistete Buchhorn mit der 
Darstellung von Bettlerkindern einen bemerkenswerten Beitrag zur Kunstgeschichte. Nach 
eingehenden Vorstudien nach Werken älterer und noch lebender Meister sowie auch nach 
der Natur schuf er mehrere Serien von Bettelkindern respektive „Darstellungen aus dem 
niedrigen Leben“. Es handelte sich hierbei um ein althergebrachtes Motiv der Kunst, bei 
dem sich im Falle Buchhorns erstmals Gesellschaftskritik zu äußern scheint. Der Künstler 
betrachtete die zerlumptesten Gestalten mit unverhohlener Sympathie und zeigte sie besitz-
los, aber unbeschwert und ehrlich; zwar unbürgerlich, aber, dem Verständnis Schillers fol-
gend, freiheitlich. Die Darstellung eines nachlässig gekleideten und unfrisierten Teenagers 
mit den Händen in den Hosentaschen, der sich nicht um die Konventionen der Erwachse-
nenwelt zu scheren scheint, kann als Auftakt dieser Bettlerserien angesehen werden.

Buchhorn hat den Fürsten Franz von Anhalt-Dessau und die Königin Luise von Preußen 
porträtiert und wurde doch nicht zum Porträtisten der Fürsten und der Gesellschaftsspit-
zen. Seine Kunst wäre hierfür auch nicht geeignet gewesen. Er verzichtete auf Requisiten 
und die große Geste, sondern beschränkte sich fast durchweg auf das bescheidene Brustbild. 
Dass seine Bildnisse niemals konventionell wirken, liegt am Feingefühl seiner Zeichnung, an 



1 60 2

Der Junge mit den großen Latschen und den Händen in den  
Taschen, Radierung von Ludwig Buchhorn, 1798, Gleimhaus



1 61 2

Porträt des Freikorpsführers Ferdinand von Schill, Punktierstich nach einer Vorlage von  
Ludwig Buchhorn, wohl 1809, Gleimhaus
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der Intensität der Blicke sowie insbesondere an einem ausgeprägten Gespür für das Cha-
rakteristische des aufzunehmenden Kopfes. Fast scheint es, als habe er ein Faible gerade 
auch für Skurrilitäten gehabt. Immer wieder sind seine Porträts geprägt durch eine höchst 
individuelle Note. Am bekanntesten geworden ist sein Porträt des Freikorpsführers Fer-
dinand von Schill, einer Schlüsselfigur der patriotischen Erhebung gegen die napoleonische 
Fremdherrschaft. Vermutlich entstand das Bildnis 1809, in dem Jahr, in dem Schill in Folge 
seiner so tollkühnen wie eigenmächtigen Waffengänge in Stralsund den Tod fand. Ganz 
unmartialisch ist der Blick des beinahe im Kragen der Husarenuniform verschwindenden 
Kopfes, stattdessen fast etwas bang, außerdem von Lauterkeit geprägt. Dieser Blick ist neu 
im Offiziersporträt; er findet sich in den Jahren der Befreiungskriege in den Porträts der 
Freiwilligen zuweilen und weicht nach dem Sieg dann selbstbewussteren und stolzeren Mie-
nen. Buchhorns Zeichnung, die in zwei Versionen überliefert ist, wurde von ihm selbst in 
Kupfer gestochen und sodann mehrfach von anderen Reproduktionsstechern abgekupfert. 

Mit seiner Vaterstadt hielt Buchhorn zeitlebens Kontakt. Er stand etwa mit dem Oberdom-
prediger Christian Friedrich Bernhard Augustin in Verbindung, der im kulturellen Leben 
der Stadt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Ton angab. 
Seine Ausbildung hatte Buchhorn nur durch die Unterstützung des Halberstädter Dom-
kapitels absolvieren können. Als er 1856 ohne Nachkommen starb, empfingen die Berli-
ner Kunstakademie sowie der Halberstädter Magistrat (das Domstift existierte nicht mehr) 
Buchhorns hinterlassenes, nicht unbeträchtliches Vermögen als Legat. Bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein erhielten die meisten der Halberstädter Künstler, die sich dann einen Namen 
machten, für ihre Ausbildung eine Unterstützung aus diesem Fonds, so etwa Willi Otto 
Brennwald, Walter Gemm und auch Julius Barheine, der seinerseits sein Erbe der Stadt zur 
Unterstützung bedürftiger Künstler vermachte.
Das von Iris Berndt herausgegeben Begleitbuch der zum 250. Geburtstag geplanten Aus-
stellung ist bereits erschienen „… ein rühmlich bekannter Kupferstecher“ Ludwig Buchhorn 
(1770-1856) – Halberstadt, Dessau, Berlin (Mitteldeutscher Verlag, Halle). Die Ausstellung 
selbst wird zum 251. Geburtstag gezeigt.



1 63 2

Ein r�hmlich bekannter Kupferstecher

Der Kupferstecher Ludwig Buchhorn 
ist eine Entdeckung! Erstmals wird sein 
umfangreiches und qualitätvolles Werk 
kunsthistorisch aufgearbeitet.
Buchhorn wurde 1770 in Halberstadt ge-
boren und wuchs in das Netzwerk der Auf-
klärer um Johann Wilhelm Ludwig Gleim 
hinein. Nach dem Studium an der Berliner 
Kunstakademie war er für die Chalcogra-
phische Gesellschaft in Dessau tätig. 1806 
übernahm er die Leitung der Kupferste-
cherschule der Berliner Akademie und 
führte sie zur Blüte. Zu seinen Freunden 
zählte Johann Gottfried Schadow.
Dieses reich bebilderte Buch füllt eine Lü-
cke in der Geschichte der Berliner Druck-
grafik zwischen Daniel Chodowiecki und 
Max Liebermann. Es charakterisiert den 
Künstler in thematischen Aufsätzen und 
enthält ein Verzeichnis seiner Zeich-
nungen, Gemälde und Druckgrafik.

"Ein rühmlich bekannter Kupferstecher", Ludwig Buchhorn (1770-1856) - Halberstadt, 
Dessau, Berlin / im Auftrag des Gleimhauses herausgegeben von Iris Berndt
Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verlag, [2020]. - 175 Seiten : Illustrationen
ISBN 978-3-96311-343-7 
25,00 €
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Stoffel, Patrick:
Die Alpen : Wo die Natur zur Vernunft kam
Bonn, [2018] - 327 Seiten : Illustrationen (Das achtzehnte Jahrhundert/Supplementa; 22)
ISBN 978-3-8353-3273-7  
34,00 €

Die Alpen : Wo die Natur zur Vernunft kam

Im 18. Jahrhundert avancieren die Alpen, 
vordem als in der Sintflut entstandene 
Mahnmale des Sündenfalls gemieden, zur 
vernünftig eingerichteten Wohn- und Er-
ziehungsstätte des aufgeklärten Europas. 
Autoren wie Scheuchzer, Vico, Schiller und 
Mary Shelley suchen ihre Ursprünge nicht 
länger im verloren gegangenen Paradies, 
sondern in der alpinen Natur. Mit Albrecht 
von Hallers Gedicht »Die Alpen« oder 
Jean-Jacques Rousseaus Briefroman »Julie 
ou la nouvelle Héloïse« in der Hand pil-
gert der aufgeklärte Europäer fortan zu den 
Berggipfeln, um sich seiner selbst zu ver-
sichern und die Lehre, recht zu leben, von 
der alpinen Natur gleichsam ins Herz ein-
gepflanzt zu bekommen. Als 1789 die Fran-
zösische Revolution losbricht, sind die im 
Gebirge entdeckten Bindekräfte zwischen 
Natur und Mensch, deren Geschichte Pa-
trick Stoffel erstmals erzählt, längst zum Politikum geworden. Derweil ist die Vernunft, 
in deren Namen Gewalt ausgeübt wird, in den steilen Felsen und starrenden Gipfeln der 
Alpen stecken geblieben. 
1939, am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, erheben schließlich alle Parteien gleicher-
maßen den Anspruch, aus der alpinen Natur die richtige Lektion gelernt zu haben. Wäh-
rend das NS-Regime in den Alpen die besten Erzieher für die Heranbildung ihrer Eliten 
sieht, erkennt Arnold Zweig im Exil in Palästina in den Alpen die letzte Trutzburg alther-
gebrachter demokratischer Freiheiten.
Patrick Stoffel erzählt von den Hoffnungen, die Europa in die vernünftige Natur der Alpen 
setzte, und von den Monstern, die ihre Gletscherspalten hervorbrachten. 
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