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Vorwort des

VorsItzenden

von Udo Mammen

Liebe Mitglieder des Förderkreises,

liebe Freunde und Förderer des Gleimhauses,

wir freuen uns, dass wir Ihnen wieder unsere Gemein-

nützigen Blätter zuschicken können, mit denen wir 

Ihnen, die Sie aus unterschiedlichen Gründen nicht bei der Jahreshauptversamm-

lung und den Veranstaltungen dabei sein konnten, die vielfältigen Aktivitäten des 

Förderkreises und des Gleimhauses darzustellen versuchen. Für alle jedoch, die 

dabei waren, soll dieses Heft Erinnerungen wecken an viele schöne heitere und 

ernste Veranstaltungen, die uns bereicherten, die außerdem verdeutlichen, dass 

unser Gleimhaus einen schätzenswerten kulturellen Mittelpunkt Halberstadts 

darstellt. Ja, wir können es ohne Übertreibung sagen: Das Gleimhaus ist ein nicht 

fortzudenkender kultureller Anziehungsort geworden. Das geschah allerdings 

nicht im Selbstlauf, sondern nur durch das gute, freundschaftliche Zusammenwir-

ken zwischen dem ehrenamtlich agierenden Vorstand und allen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen des Hauses, den haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen (wie 

z.B. Inge Nawrocki und Ute Rabe). 

All das, was an mannigfachen Aktivitäten im vergangenen Jahr geschah, können 

Sie im Rechenschaftsbericht des Vorstandes, den Kerstin Langer hielt, selbst 

nachlesen. Wie schön, dass der Vorstand wiederum das Vertrauen der bei der Jah-

reshauptversammlung anwesenden Mitglieder erhalten hat. Vielen Dank.

Als Vorsitzender freue ich mich darüber, dass die Mitglieder des Vorstan-

des immer mehr eigene Initiativen entwickeln. So ist unsere Schatzmeisterin,  

Dr. Ingeburg Stoyan, nicht nur bei vielen Haushaltsbesprechungen dabei, son-

dern berichtet auch regelmäßig in der Lokalpresse über Veranstaltungen in einer 

aufschlussreich-anschaulichen Art, die auf großes Interesse stößt. Von unserer 

Schriftführerin, Rosemarie Schaumberg, kam nicht nur die Anregung zu einer zwei-

ten nachmittäglichen Veranstaltungsreihe Literaturgespräch bei Gleim, sondern 

auch die Bereitschaft, diese Reihe organisatorisch vorzubereiten und auch zu lei-

ten. Drei Nachmittage wurden bisher durchgeführt, und die gute Beteiligung zeigt 

nach den Teestunden bei Gleim, dass wir mit diesen Nachmittagsveranstaltungen 

neben vertrauten Besuchern auch einige neue Zuhörer gewonnen haben. Kerstin 

Langer, die stellvertretende Vorsitzende, und das Vorstandsmitglied Marita Spil-

ler, sorgen seit Jahren dafür, dass Gleims Geburtstag ein echter Familientag ist, 

an dem Groß und Klein ihre Freude haben. Marita Spiller leistet außerdem mit den 

„Lesepatinnen“ eine außerordentlich wichtige Arbeit an mehreren Grundschulen 
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der Stadt. Mittlerweile sind es 26 Frauen, die, von ihr geworben, mit Kindern nicht 

nur lesen oder rechnen üben, sondern auch als Vertrauens- und Bezugsperson 

für alle Notlagen der Kinder zur Verfügung stehen. Immer wieder dankbar sind 

wir auch Herrn Jürgen Jüling, der stets um die Gewinnung von Sponsoren bemüht 

und auch selber oft helfend zur Stelle ist, wenn das Geld mal wieder knapp ist, 

so z. B. jedes Jahr wieder beim Literaturpreis für Schülerinnen und Schüler des 

Landkreises Harz. Vielen Dank sage ich für all das, was die einzelnen Mitglieder 

des Vorstandes leisten. 

Das Gleimhaus ist nicht nur ein ort, an dem sich kulturell interessierte Erwachse-

ne wohlfühlen, sondern auch ein ort für Kinder. Kinderfreundlichkeit ist wichtiges 

Prinzip. Wir reden nicht nur darüber, sondern handeln aktiv. Vor Jahren haben 

wir einen Kinderraum geschaffen, der im vergangenen Jahr erneuert wurde (wir 

berichteten), und der gern angenommen wird. Der Gleimhaus-Literaturpreis für 

Kinder und Jugendliche erfreut sich großer Beliebtheit. Endlich wieder kommen 

mehr Klassen mit ihren Lehrern ins Haus, um es kennen zu lernen. Darüber hin-

aus freuen sich die Kinder, auch schöpferisch tätig sein zu können, wie z. B. beim 

Herstellen eines Freundschaftsbuches, beim Papierschöpfen oder dem Anferti-

gen von Silhouetten. 

Udo Mammen, der Vorsitzende des Förderkreises
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Dass diese Arbeit anerkannt wird, zeigt, dass die Ministerin für Justiz und Gleich-

stellung des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Angela Kolb, zum wiederholten 

Male am bundesdeutschen Vorlesetag ins Gleimhaus kam, um dort Kindern span-

nende oder lustige Geschichten vorzulesen. 

Ich habe kürzlich vor dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

die Direktorin des Gleimhauses, Dr. Ute Pott, den Steuermann genannt, der das 

Schiff „Gleimhaus“ bisher durch alle Fährnisse sicher und mit fester Hand gesteu-

ert hat. Ich möchte das an dieser Stelle noch einmal wiederholen. oft arbeitet sie 

bis an die Grenze ihrer physischen Möglichkeiten. Wir finden sie im Kulturrat der 

Stadt, im Kulturrat Harzkreis und nun auch im Kulturkonvent des Landes und noch 

in anderen Gremien. Sie setzt sich in diesen Funktionen dafür ein, dass der so 

genannte „ländliche Raum“ seine kulturelle Vielfalt behält. 

Ich nannte in diesem Zusammenhang unseren Vorstand den KK, den kollektiven 

Kapitän. Was wäre ein Schiff ohne einen tüchtigen einsatzbereiten Steuermann? 

Ich bin sicher, dass wir in der Verbindung von hauptamtlicher und ehrenamtlicher 

Arbeit als „zukunftsweisendes“ Modell fungieren können, dass unser Schiff auch 

im kommenden Jahr noch manchen Sturm überstehen und sicher weiter alle Klip-

pen und auch Eisberge umfahren wird.

Das Jahr 2012 ist das Jubiläumsjahr des Gleimhauses, das vor 150 Jahren als ei-

nes der ersten Literaturmuseen Deutschlands gegründet wurde und dass sich in 

den letzten Jahren dank der institutionellen Förderung durch das Land Sachsen-

Anhalt und der Unterstützung durch die Stadt Halberstadt nicht nur als Museum 

profilieren konnte, sondern auch durch die Veröffentlichungen wissenschaftlicher 

Arbeiten über das 18. Jahrhundert weit über die Grenzen Deutschlands hinaus 

bekannt geworden ist.

Sie, liebe Mitglieder des Förderkreises Gleimhaus, bitte ich: Helfen Sie uns bei 

der Erfüllung der vielen Aufgaben durch Ihre aktive Mitgliedschaft, den Besuch 

des Hauses bei den vielfältigen Angeboten, durch Ihre Spenden, die pünktliche 

Bezahlung Ihres Mitgliedsbeitrages und – nicht zuletzt – durch die Werbung von 

neuen Mitgliedern.

Ich wünsche Ihnen ein gutes, ein gesundes, ein schaffensfrohes neues Jahr

Ihr Udo Mammen
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Ort der Versammlung : Gleimhaus

Zeit : 17.00 – 19.00 Uhr

Anzahl der Anwesenden : 52 Mitglieder und 2 Gäste

Tagesordnung :

 1. Begrüßung und Beschluss der Tagesordnung

 2. Bericht des Vorstandes (Kerstin Langer)

 3. Bericht der Schatzmeisterin (Dr. Ingeburg Stoyan)

 4. Diskussion

 5. Entlastung des Vorstandes

 6. Wahl der Wahlleitung

 7. Vorstellung der Kandidaten (Dr. Ute Pott)

 8. Neuwahl

 9. Verschiedenes

 10. Schlusswort des neu gewählten Vorsitzenden

1. Begrüßung und Beschluss der Tagesordnung

Herr Mammen begrüßt alle Anwesenden und stellt durch Rückfrage sicher, dass 

alle Anwesenden die Einladungen vier Wochen vor der Jahreshauptversammlung 

erhalten haben. Danach liest er die Tagesordnung vor. Die Tagesordnung wird ein-

stimmig angenommen.

2. Bericht des Vorstandes

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

Bericht ist beigefügt.

3. Bericht der Schatzmeisterin

Frau Dr. Stoyan liest den Bericht vor und präsentiert die tabellarische Darstellung 

des Haushaltes 2010. Der Bericht ist beigefügt.

4. Diskussion

– Frau Dr. Pott ergänzt den Bericht von Frau Dr. Stoyan und führt aus, dass nicht 

verwendete zweckgebundene Spenden ins Folgejahr übertragen werden und 

nicht verfallen. Frau Dr. Pott erläutert den Hinweis von Frau Dr. Stoyan zur Be-

sucherbetreuung durch Frau Loose. Sie erklärt, dass bei einer unzureichen-

den Förderung durch Stadt und Land und daraus resultierender Rückgabe der 

Protokoll der Jahres-

hauPtversammlung des

Förderkreises gleimhaus

e.v. am 8.10.2011

von Rosemarie Schaumberg
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Trägerschaft durch den Förderkreis an die Stadt Halberstadt im schlechtesten 

Fall nur noch die ehemals städtischen Mitarbeiter Frau Loose und Herr Niens 

im Hause tätig wären.

– Frau Schiborra fragt an, was sich hinter dem Titel „Erlös der Werkstätten“ ver-

birgt. Frau Dr. Pott erläutert, dass es sich hierbei um Materialverkäufe der Werk-

statt handelt. Die Einnahmen aus Restaurierungsarbeiten, die von Frau Schi-

borra für Auftragnehmer von außen übernommen werden, würden in einem 

anderen Titel gebucht (Leistungen für Dritte).

– Frau Dr. Schumacher würdigt die Leistungen des Gleimhauses und gibt zu ver-

stehen, dass die Eintrittsgelder auf weiteren Zulauf hoffen ließen. Sie bittet  

darum, dass bei der Nennung der Ausstellung über Lessing im Bildnis Frau  

Birka Siwczyk als Verantwortliche genannt wird. Frau Dr. Schumacher würdigt 

die Leistung von Frau Siwczyk. Frau Dr. Pott antwortet, dass die Besucherzahl 

bei etwa 10 000 liege. Sie unterstützt die Würdigung von Frau Siwczyk, weist 

aber darauf hin, dass auch Frau Dr. Schumacher bei der Lessing-Ausstellung 

beteiligt gewesen sei.

– Herr Brandt fragt nach, ob durch den Domschatz auch im Gleimhaus regerer 

Besucherandrang zu bemerken sei. Frau Dr. Pott gibt an, dass dies 2008 im 

Jahr der Neueröffnung sehr deutlich zu bemerken war. Daraufhin habe man  

z. B. im Gleimhaus den Museumsshop erweitern können. Leider seien z. Zt. 

beim Domschatz rückläufige Zahlen zu verzeichnen, was sich wiederum auch 

auf das Gleimhaus auswirkt. Hier bedürfe es gemeinsamer Anstrengungen, 

dass das Besucherinteresse nicht weiter sinke.

– Frau Klamroth fragt an, wer die Durchführung von Projekten bestimme. Frau  

Dr. Pott weist darauf hin, dass über das Arbeitsprogramm selbst bestimmt 

werde. Das Land Sachsen-Anhalt schreibe jedoch Aufgaben in den Zuwen-

dungsbescheid für die institutionelle Förderung wie die Leitung des Verbundes 

Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert. Dazu gehöre ferner die Beratung der 

Literaturmuseen des Landes oder auch die landesweite Beratung im Hinblick 

auf Papierkonservierung und -restaurierung.

– Frau Klamroth erkundigt sich, ob es nicht – angesichts der enormen Arbeitsbe-

lastung im Haus – sinnvoll sei, einige der Landesaufgaben nicht zu erfüllen.

– Frau Dr. Pott erklärt, dass dann die gesamte Förderung des Landes in Frage 

stünde. Sie weist auf die Problematik hin, dass die Mittel der institutionellen 

Förderung des Landes für die Erfüllung der Aufgaben nicht ausreichen, dass 

außerdem die Bedingungen des Landes für die Beantragung von zusätzlichen 
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Projektmitteln schwieriger geworden seien (Erhöhung des obligatorischen Ei-

genanteils auf 30% statt 10%). Sie betont, dass es bei aller Schwierigkeit wich-

tig sei, in der Landesförderung zu bleiben.

5. Entlastung des Vorstandes

Es erfolgt eine Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes mit folgendem Ergeb-

nis: 51 Ja-Stimmen und eine Enthaltung.

6. Wahl der Wahlleitung

Der Vorstand schlägt vor, folgende Herren in das Gremium der Wahlleitung zu 

wählen: Herrn Hellmuth Fromme (Vorsitzender); Herrn Dr. Peter Gummert; Herrn 

Martin Eggert.

Die Wahl erfolgt durch Handzeichen mit dem einstimmigen Ergebnis der Bestäti-

gung dieser Wahlleitung. Herr Mammen verlässt das Podium. Herr Fromme über-

nimmt die Versammlungsleitung.

7. Vorstellung der Kandidaten und

8. Neuwahl des Vorstandes

Hierzu wurde ein eigenes ausführliches Wahlprotokoll erstellt (siehe S. 28)

Frau Dr. Pott stellt die Kandidaten einzeln den Mitgliedern vor. Auf Nachfrage von 

Herrn Loose wird bestätigt, dass auch die Funktionen der Vorstandsmitglieder 

mitgewählt werden.

Es erfolgt eine geheime Abstimmung. Für jeden Kandidaten existiert ein Wahlzettel.

Die Auszählung der Wahl erfolgt im Tagungsraum. Nach der Auszählung gibt Herr 

Fromme das Ergebnis bekannt:

Er teilt mit, dass 52 wahlberechtigte Mitglieder anwesend seien.

– Herr Udo Mammen (Vorsitzender):

 50 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen

– Frau Kerstin Langer (stellvertretende Vorsitzende):

 51 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

– Frau Dr. Ingeburg Stoyan (Schatzmeisterin):

 50 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 ungültiger Wahlzettel

– Frau Rosemarie Schaumberg (Schriftführerin):

 51 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

– Frau Marita Spiller (weiteres Vorstandsmitglied):

 52 Ja-Stimmen 
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– Herr Jürgen Jüling (weiteres Vorstandsmitglied):

 46 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 1 ungültiger Wahlzettel

Alle Kandidaten nehmen die Wahl an.

Herr Mammen dankt der Wahlleitung und übernimmt wieder die Versammlungs-

leitung.

9. Verschiedenes

Herr Dr. Schielicke regt an, die Anrede für den Vorsitzenden des Vereins in „Prä-

sident“ zu ändern. Dies würde eine Satzungsänderung bedeuten. Herr Mammen 

teilt mit, dass der Vorstand sich mit dieser Anregung auseinandersetzen und 

gegebenenfalls bei der nächsten Jahreshauptversammlung eine entsprechende  

Satzungsänderung vorschlagen wird.

10. Schlusswort des neu gewählten Vorsitzenden

Herr Mammen dankt im Namen der Vorstandsmitglieder für das Vertrauen. Er 

spricht dem Ehrenvorsitzenden Wolfgang Koch seinen Dank für die jahrelange 

Begleitung des Vorstandes aus. Er verweist noch einmal auf das gute Verhältnis 

zwischen dem Vorstand und den Angestellten des Gleimhauses. 

Er verweist auf die Abendliche Begegnung und lädt hierzu ein. Außerdem bedankt 

er sich für die rege Teilnahme und die Diskussionsbeiträge der Mitglieder.

Halberstadt, den 08.10.2011

Udo Mammen Rosemarie Schaumberg

Vorsitzender Schriftführerin



11

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

liebe Mitglieder des Förderkreises,

der Vorstand möchte heute Rechenschaft ablegen 

über unsere Arbeit zum Wohle des Gleimhauses. Gern 

würde ich Ihnen jede einzelne Aktivität und jedes 

Problem nennen, damit Sie miterleben könnten, wie 

freudig, aber auch mitunter anstrengend das zurück-

liegende Jahr verlaufen ist. Doch dies würde zu lange 

dauern und daher beschränke ich mich auf wesent-

liche Schwerpunkte unserer Arbeit.

Veranstaltungen

Ein breites Spektrum von Veranstaltungen wurde im 

vergangenen Jahr für die historisch, literarisch, litera-

turwissenschaftlich, kunstgeschichtlich und künstle-

risch interessierten Mitglieder, Gäste, Besucher, Kin-

der und Erwachsenen im Gleimhaus angeboten.

So wurde die beliebte Veranstaltungsreihe Neuer Familienkundlicher Abend er-

folgreich fortgesetzt. Verantwortlich hierfür ist unser Vereinsvorsitzender Udo 

Mammen, der durch seine wunderherrliche Vorbereitung und Suche nach inte-

ressanten Themen einmal mehr zeigte, dass diese Veranstaltung immer wieder 

Besucherrekorde sprengte, denn allein in dem vergangenen Berichtszeitraum be-

suchten diese beliebte Veranstaltungsreihe 715 Besucher. Unter anderem gab es 

in diesem Berichtsjahr interessante Abende zu folgenden Themen:

Gleich nach unserer letzten Jahreshauptversammlung stellte unser wissenschaft-

licher Mitarbeiter, Reimar Lacher, Halberstädter Porträtisten vor. Unsere Direktorin, 

Ute Pott, erfreute mit einem Vortrag über Gleims „Hausnichte“ Sophie Dorothea. 

Aus dem Programm dieses Kalenderjahres seien besonders erwähnt der Vortrag 

unseres auch heute wieder anwesenden Mitgliedes Dr. Reinhard E. Schielicke aus 

Jena, der nicht nur über seine jahrzehntelang in Halberstadt ansässige Familie, 

sondern darüber hinaus auch über seine Liebe zur Astronomie sprach. 

Der Schriftsteller Bernd Wolff aus Blankenburg erhielt von den zahlreichen Zuhö-

rern seines Vortrages über Goethe-Orte im Harz reichen Beifall. Ein besonderer 

Höhepunkt war der Vortrag des Kinderarztes Prof. Dr. Lutz Wille über die Bezie-

hungen der Benneckensteiner organistenfamilie Werckmeister zu Halberstadt. 

rechenschaftsberIcht des

Vorstandes des förder-

kreIses GleImhaus e.V. 2011

von Kerstin Langer

Kerstin Langer
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Der Vortrag wurde deshalb in der Winterkirche des Domes gehalten, weil die or-

ganistin, Ulrike Stroh, Dr. Lutz Willes Ausführungen mit musikalischen Beispie-

len aus dem Werk von Andreas Werckmeister an der orgel ergänzte. Weit mehr 

als einhundert Besucher kamen auch zu unserem letzten Familienkundlichen 

Abend. Der Familienverband von Gustedt hatte gemeinsam mit dem Gleimhaus 

aus Anlass des 200. Geburtstages zu einem Abend über Jenny von Gustedt, eine 

uneheliche Tochter des Königs Jerôme, eingeladen. Mit Vortrag, Brieflesung und 

einem szenischen Spiel des „Ensemble Theatrum Hohenerxleben“ wurde das in-

teressante Leben dieser außergewöhnlichen Frau des 19. Jahrhunderts den vielen 

Gästen lebendig vor Augen gestellt.

Für den Juni dieses Jahres hatte unser Mitglied Arno Baxmann eine Exkursion in 

Gleims Geburtsort Ermsleben und zu der zum Schutz des Reichsgutes Harz errich-

teten Konradsburg vorbereitet. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie, 

lieber Herr Baxmann, für Ihre Bemühungen und die organisation dieser schönen 

Fahrt. 

Vielen bekannt sind auch die Hofabende bei Gleim. Sie begannen am 16. Juni 

zum Thema Lesezeichen. Annegret Loose, die Bibliothekarin des Gleimhauses, 

befasst sich nicht nur mit Büchern, sondern auch mit der Kultur des Lesens und 

hat ein besonderes Interesse für Lesezeichen. Zum ersten Hofabend berichtete 

sie aus der Geschichte dieses Utensils und präsentierte historische Lesezeichen 

aus der Gleimbibliothek sowie eine Vielzahl neuerer Lesezeichen aus ihrer eige-

nen Sammlung. 

Anlässlich des Themenjahres Geselligkeiten des Museumsnetzwerks Sachsen-

Anhalt und das 18. Jahrhundert befasste sich Reimar Lacher zum zweiten Hof-

abend mit der Kultur der Visite im 18. Jahrhundert als einer Form von geselliger 

Zusammenkunft. Lebendig vermittelte Reimar Lacher die besonderen Gepflogen-

heiten zu Gleims Zeit. Zum Hofabend am 18. August gab es Erstaunliches aus 

der Restaurierungswerkstatt zu bewundern. Die Besucher konnten selbst erleben, 

wie manche Fertigkeit eines Papierrestaurators an Zauberei oder an eine atem-

beraubende Zirkusnummer grenzt. Vielen war kaum vorstellbar, ein so dünnes 

Material wie Papier in der Mitte aufzutrennen, schon gar nicht, wenn es labil und 

stark geschädigt ist. Eben dies führten Ute Schiborra und Irene Lieder, die Papier-

restauratorin des Gleimhauses und ihre Praktikantin, dem Publikum vor. Der dies-

jährige vierte Hofabend endete mit einer Doppelveranstaltung. Zum letzten Mal 

kam das Bühnenstück Geselligkeit bey Gleim zur Aufführung, hierzu gleich mehr. 

Gleichzeitig wurde die Kabinettausstellung Lesezeichen einst und jetzt eröffnet. 
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Wie beliebt die Hofabende sind, zeigt, dass allein bei dieser Veranstaltung mehr 

als 100 Besucher gekommen waren.

Doch damit nicht genug. So wurde für Interessierte unsere Donnerstagsreihe um 

neue Veranstaltungen in den Wintermonaten erweitert: Von Februar bis Mai um die 

Teestunde bei Gleim. Hier erfolgte der Auftakt durch Udo Mammen mit Geschichten 

rund um den Tee mit dem stimmungsvollen Titel Sie saßen bei Tee. Da es aufwän-

dig gebrühten echten ostfriesischen Tee zu genießen gab, wurde er tatkräftig bei 

der Zubereitung und beim Ausschank von den Vorstandsmitgliedern unterstützt. 

Gedichte aus der Büchse. Geselliges Dichten bei Gleim war das Thema der zweiten 

Teestunde bei Gleim. Nicht nur Würstchen wurden in Halberstadt in Dosen einge-

macht, sondern auch Verse. Die Mitglieder eines Halberstädter Freundeszirkels 

um Gleim schrieben Gedichte mit verstellter Handschrift nieder und sammelten 

sie in einer Büchse. Nach dem Vortrag derselben musste der jeweilige Autor erra-

ten werden. In dieser Teestunde stellte Reimar Lacher die Mitglieder dieses Krei-

ses vor und gab Kostproben ihrer Dichtkunst zum Besten. Am 21. April ging es um 

Gleim und seinen Dichterfreund Johann Peter Uz. Beide lernten sich als Studenten 

in Halle kennen – nicht an der Universität, sondern in einer Buchhandlung. Wie 

sie lebten, dichteten und liebten, über ihre Freundschaft, ihren Platz in der Litera-

turgeschichte und den so genannten Zweiten Halleschen Dichterkreis berichtete 

Ute Rabe, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Gleimhauses. Die letzte Teestunde in 

diesem Jahr wurde durch Heinz Georg Lüders gestaltet, der Gedichtvertonungen 

aus dem Umfeld von Gleim vortrug.

Neu geplant für die Monate oktober bis Januar hat unser Vorstandsmitglied Rose-

marie Schaumberg eine Reihe, die unter der Überschrift Literaturgespräch bei Gleim 

steht. Sicherlich werden wir im kommenden Jahr darüber berichten können.

Die diesjährige Spiegelfeier wurde von Mai auf den August verschoben und nun 

in Verbindung mit dem Parkfest begangen. Dies stellte sich als gelungene Lösung 

heraus und soll in den kommenden Jahren weiter etabliert werden. Wie stets folg-

te den Bühnendarbietungen von Halberstädter Schülerinnen und Schülern ein 

großes Streuselkuchenessen. Gleim (Richard Bartl) und die mit ihm befreundete 

Dichterin Anna Louisa Karsch (Dorothea Baierl), die auch Spiegel nahe stand, ha-

ben die Feier mit einem gespielten Dialog beehrt. Dank an die Halberstadtwerke, 

die dieses Fest durch Streuselkuchen und Getränke unterstützten.

Vielen ist sicher noch das große Jubelwochenende zu Gleims Geburtstag im April 

dieses Jahres in Erinnerung. Der Förderkreis Gleimhaus e. V. wurde 1990 in Halber-

stadt gegründet und hat seit 1995 die Trägerschaft des Gleimhauses und damit die 
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Verantwortung für die einzigartigen Sammlungen Gleims inne. Die erste Mitglieder-

versammlung war im April 1991, so dass am 2. April 2011 zunächst die Festveran-

staltung zum 20jährigen Jubiläum des Förderkreises Gleimhaus e. V. stattfand. Ge-

wohnt lässig und keck führte Ute Pott durch das Programm, entlockte dem Vorstand 

und vielen Mitgliedern Begebenheiten und Kuriositäten aus dem Vereinsleben. 

Anschließend war es dann Sache des Vorstandes, einmal seinen Mitgliedern Dank 

zu sagen. Dank für die viele Mühe, Unterstützung und Hingabe für den Verein und 

den Erhalt des Gleimhauses. So wurden mehrere hübsch verpackte Gleimbecher 

als „Gleimpreis 2011“ an die Mitglieder für manch schöne Aktivität, wie z.B. treue-

stes Mitglied, hochgeschätzter Buchpate, aktive Lesepatin oder für die unermüdlich 

ehrenamtliche Tätigkeit vergeben. Den Abschluss der Feier bildete ein literarisch-

musikalisches Programm des Magdeburger Schriftstellers Hanns H. F. Schmidt mit 

den Musikerinnen Ulrike Nieder, Andrea Wüstenberg und Ute Hoppe.

Gleims 292. Geburtstag feierten wir einen Tag später traditionsgemäß als Fa-

milienfest bei Kaffee und Kuchen mit Spielen, kreativen Angeboten, Lesungen 

und musikalischen Darbietungen für die ganze Familie. Hier sei ein besonderes  

Dankeschön an die Lehrerin Angela Ernst gerichtet, die gemeinsam mit Reimar 

Lacher und Kindern einer Kunst-AG der Miriam-Lundner-Schule Gleim einen Ge-

burtstagstisch bereitet hatten. 

Beim Gleimhaus-Literaturpreis für Schülerinnen und Schüler herrschte wie immer 

eine hervorragende Stimmung, ein volles Foyer im Gleimhaus, viel Spannung und 

Freude bei den Preisträgern. In diesem Jahr verliehen wir zum 16. Mal den Gleim-

haus-Literaturpreis für Kinder und Jugendliche. Zum Thema Lebenslinien griffen 

87 Teilnehmer der Klassenstufen 5 bis 12 zur Feder bzw. zur Tastatur und beteilig-

ten sich mit ihren Einsendungen. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an Annegret 

Loose als Vorsitzende der Jury, an die Förderer und Sponsoren, die uns helfen, 

diese jungen Menschen zu ermutigen und zu unterstützen.

Gemeinsam mit dem Nordharzer Städtebundtheater und der Moses Mendelssohn 

Akademie wurde im vergangenen Jahr das Projekt Nathanpfad durchgeführt, das 

einen guten Widerhall gefunden hatte. Auf Grund des Erfolges wurde in diesem 

Jahr mit dem Projekt Schillerpfad begonnen. In dieser Spielzeit zeigt unser Thea-

ter das Stück Kabale und Liebe. 

Daneben wird inszenierungs- und ausstellungsbegleitend ein vielfältiges Pro-

gramm angeboten, mit welchem sich Schüler und Erwachsene auf eine spannen-

de Entdeckungsreise durch Schillers Werk und seine Zeit begeben und im Gleim-

haus mit historischen objekten arbeiten können. 
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Am ersten Juliwochenende fand zum dritten Mal rund um den Halberstädter Dom 

das Kulturfest Ton am Dom mit einem Töpfermarkt, einem Bühnenprogramm 

und Angeboten der Museen am Domplatz sowie des Theaters statt. An beiden 

Tagen konnten die Besucher des Gleimhauses nach dem Muster des 18. Jahrhun-

derts eine Silhouette von sich anfertigen lassen. Daneben bestand die Möglich-

keit, Marmorpapier herzustellen, die historische Bibliothek zu besichtigen und 

verborgene Kunst- und Handschriftenschätze zu bestaunen. Außerdem kam die 

dreiteilige Theaterproduktion Geselligkeit bey Gleim zur Aufführung, die Richard 

Bartl, unser Jahrespraktikant, auf der Grundlage von Handschriften und Büchern 

geschrieben und inszeniert hat. 

Ausstellungen

Die im letzten Jahr durchgeführten Ausstellungen verweisen auf das wissenschaft-

liche Profil, das die museale Einrichtung und Forschungsstätte Gleimhaus zeigt:

•	Von	 Mensch	zu	 Mensch.	 Porträtkunst	 und	 Porträtkultur	 der	 Aufklärung wurde 

bis November 2010 im Gleimhaus gezeigt und fand großen Zuspruch. Im ver-

gangenen Jahr berichteten wir über die von Reimar Lacher erstellte Ausstellung 

ausführlich.

•	Daran anschließend, über den Jahreswechsel hinaus, folgte die Ausstellung: 

„Doch wer ihn kennt, erkennt ihn im Bilde“. Lessing im Porträt. Ausstellung der 

Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption Kamenz, erarbeitet von Birka Siwczyk und 

Doris Schumacher. Ich hebe es deshalb hervor, weil es im Gleimhaus die einzi-

ge Präsentation dieser Wanderausstellung mit den originalen war.

Passend zur Vorweihnachtszeit und ebenfalls über den Jahreswechsel die Aus-

stellung Die heilige Familie in Papier – Papierkrippen aus vier Jahrhunderten. Ge-

zeigt wurden Weihnachtskrippen aus der Sammlung von Friederike Böcher, Bad 

Köstritz.

Bemerkenswert die Ausstellung: Grenzinschriften. Texte über Fluchten und Ver-

treibungen, Wiederfinden und Neuanfänge an der innerdeutschen Grenze – eine 

Ausstellung des IGZ Altmarkkreis Salzwedel von Axel Kahrs (Lüchow) mit Zeich-

nungen von Andreas Neuling (Salzwedel) vom 31.03.2011 bis 07.07.2011. Noch-

mals vielen Dank an den Altmarkkreis Salzwedel dafür, dass die Ausstellung, die 

eigentlich schon im Depot gelandet war, noch einmal präsentiert werden konnte. 

Dank an Axel Kahrs für seine zum Nachdenken anregenden Worte zur Eröffnung. 

Manches Gespräch über persönliche Erlebnisse an der innerdeutschen Grenze 

kam während der Führungen zustande.
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Seit dem 10. Juli bis Ende August war die Ausstellung: Aufklärung & Tradition. 

Justus	Möser	(1720-1794)	–	ein	Politiker	und	Publizist zu sehen. Justus Möser gilt 

als Klassiker der deutschen Publizistik. Seine Lebensstationen sind denjenigen 

Gleims vergleichbar. Mösers Leben und Wirken wieder in Erinnerung zu rufen, war 

die Absicht der Wanderausstellung, die von dem Literaturwissenschaftler Martin 

Siemsen (Erich Maria Remarque-Friedenszentrum osnabrück) erarbeitet wurde. 

Für die Schautafeln wurden zahlreiche Motive aus Gleims Freundschaftstempel 

verwendet, in dem auch Möser selbst in einem Porträt vertreten ist. 

Derzeit zu sehen ist die Kabinettausstellung Lesezeichen einst und jetzt, die die 

Gleimbibliothekarin Annegret Loose zusammengestellt hat und in der zahlreiche 

objekte aus ihrer privaten Sammlung zu sehen sind.

Zu Beginn des kommenden Jahres zeigen wir die Ausstellung: Friedrich unser 

Held.	Gleim	und	sein	König. Eine Ausstellung zum 300. Geburtstag Friedrichs II. 

im bundesweiten Friedrichjahr.

Forschung

Eben berichtete ich noch von den vielen schönen Veranstaltungen und Ausstel-

lungen, die wichtig sind, um in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Aber vom 

Gleimhaus wird auch wissenschaftliche Forschung und die Betreuung anderer 

Literaturmuseen verlangt.

Dementsprechend wurde der Gleim-Literaturpreis für bedeutende Beiträge zur Er-

schließung des 18. Jahrhunderts gestern Abend vom Förderkreis Gleimhaus e.V. 

und der Stadt Halberstadt zum neunten Mal verliehen, diesmal an den Historiker 

und Journalisten Philipp Blom für sein Werk Böse	Philosophen.	Ein	Salon	in	Paris	

und das vergessene Erbe der Aufklärung. Die Idee des Preises basiert nicht nur 

auf dem Wunsch der Auszeichnung bedeutender Beiträge zur Erschließung des 

18. Jahrhunderts, sondern es ist auch der Wunsch des Förderkreises, dadurch das 

Gleimhaus als Forschungsstätte zu profilieren und bekannter zu machen.

Forschung ist für die Arbeit im Gleimhaus sehr wichtig und gern hätten die Kol-

legen im Haus für die eigenen Forschungen mehr Zeit. Trotz allem zählen zu den 

wissenschaftlichen Aufgaben und zu den Kontakten mit der Wissenschaft insbe-

sondere:

1. die Erschließung und Bekanntmachung der Sammlungen

2. die Beantwortung gezielter Anfragen an die Bibliothek. Hier ist insbesondere 

seit der Mitarbeit im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) eine Zunahme 

zu verzeichnen. Hier geht unser besonderer Dank an das Land Sachsen-Anhalt, 
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das für uns die Kosten als eigenständige GBV-Bibliothek, die wir seit einigen 

Monaten sind, übernimmt. Annegret Loose hat mit Unterstützung durch zahl-

reiche Zusatzkräfte, allen voran Klaus-Jörg Eckert, bereits wichtige Daten ein-

gepflegt, nun werden – dank einer durch die Kommunale Beschäftigungsagen-

tur Wernigerode, kurz KoBa, geförderten Maßnahme – zusätzliche Informatio-

nen wie Widmungen usw. erfasst. Zu den wissenschaftlichen Aufgaben gehört 

ebenso

3. die Mitarbeit des Gleimhauses bei einem Digitalisierungsprojekt der Universi-

tät Marburg von Porträtgrafiken für den so genannten Porträtindex. Die Deut-

sche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt dieses groß angelegte Ver-

bundprojekt zahlreicher Porträtsammlungen.

Ferner zählt zu den Forschungsaufgaben: 

– die Betreuung von Nutzern bei schriftlichen oder mündlichen Anfragen. So wur-

den allein im letzten Berichtszeitraum Anfragen aus den USA, Japan, Schwe-

den, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Tschechien, 

Polen, Dänemark und Israel beantwortet. Gleichzeitig gehört hierzu auch die 

Betreuung von Nutzern bei Forschungsaufenthalten hier im Haus oder anderen 

Nutzern aus den Bereichen Literatur-, Geschichts-, Kunstwissenschaften, Päda-

gogikgeschichte und anderes mehr.

– wichtig auch die Publikationen von Schriftenreihen:

 Zum einen die ‘hauseigene‘ im Wallstein-Verlag Göttingen. Hier erschien zuletzt 

der Band: Von	 Mensch	 zu	 Mensch.	 Porträtkunst	 und	 Porträtkultur	 der	 Aufklä-

rung (Herausgeber Reimar Lacher).

 Zum zweiten ist die Schriftenreihe im Netzwerk Sachsen-Anhalt und das  

18. Jahrhundert, erschienen im Mitteldeutschen Verlag Halle, zu nennen. Hier 

sind unlängst zwei Publikationen erschienen: der Band zum Themenjahr Lese-

welten – Historische Bibliotheken sowie der Band zum Themenjahr Menschen-

bilder – es sind allesamt Werke intensiver Kooperationen, bei beiden war Ute 

Pott Mitherausgeberin. In dem einen Band informiert Annegret Loose über die 

Bibliothek Gleims und in dem anderen Reimar Lacher über den bislang wenig 

bekannten Maler Gottfried Hempel. Alle genannten Bücher sind selbstverständ-

lich im Gleimhaus erhältlich.

 Zu den Forschungsaufgaben zählt außerdem:

– das Verfassen von Aufsätzen in verschiedenen Publikationen – so von Ute Pott 

über die Tapetenfragmente aus Gleims Gartenhaus in einem Sammelband zur 
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Album-Kultur, herausgegeben von den Wiener Germanistinnen Annegret Pelz 

und Anke Kramer.

– Genannt sei auch die Durchführung von und die Teilnahme an Tagungen, hier 

sind besonders hervorzuheben:

•	die Internationale Tagung Letzte Briefe. Neue Perspektiven auf das Ende von/

der Kommunikation, die Ute Pott in diesem Sommer gemeinsam mit Prof. Dr. 

Arnd Beise (heute Universität Fribourg, damals Paderborn) und Privatdozent 

Dr. Jochen Strobel (Universität Marburg) veranstaltete. Dank an die Fritz-Thys-

sen-Stiftung für die Förderung dieser Tagung.

•	Schön auch das in der nächsten Woche stattfindende nationale Grafikrestau-

ratorentreffen im Gleimhaus. Ute Schiborra hat dies möglich gemacht und 

koordiniert die inhaltliche Vorbereitung. Für die organisation ist in bewährter 

Weise Ines Wieczorek verantwortlich.

– Für die Forschungsarbeit wichtig ist selbstverständlich die Zusammenarbeit mit 

den Universitäten, hier sind zu nennen:

•	Im vergangenen Jahr die Kooperation mit der Universität Hildesheim  

(Prof. Vanessa-Isabell Reinwand) mit einer Seminarveranstaltung zur Muse-

umspolitik und Museumspädagogik am Beispiel der Partner des Netzwerkes 

Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert. Im Jahr 2012 ist eine weitere Ver-

anstaltung geplant.

•	In diesem Wintersemester hält Ute Pott ein Seminar zur Einführung in die 

Arbeit eines Literaturmuseums an der Universität Magdeburg am Lehrstuhl 

von Prof. Thorsten Unger (Nachfolger von Prof. Wolfgang Adam). Und 

•	in diesem Wintersemester erfolgt außerdem eine Praxiseinführung für Stu-

dierende am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Europäi-

schen Aufklärung an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg sowie 

für Studierende des Faches Germanistik durch Ute Pott.

Gleichzeitig ist das Gleimhaus auch um eigene aktuelle Forschungsthemen bemüht. 

So unter anderem in Vorbereitung auf 150	 Jahre	Gleimhaus im kommenden Jahr. 

Hierzu ist eine umfangreiche Sonderausstellung mit Publikation in Vorbereitung. 

Unser Dank geht an die KoBa, die bereits vorbereitende Maßnahmen zur Erschlie-

ßung von Beständen und zur Vorbereitung der Ausstellung bewilligt hat. 150 Jahre 

Gleimhaus – dazu zählt neben einer Sonderausstellung ein umfangreiches Veran-

staltungsprogramm ab April 2012. Ebenso werden in den Familienkundlichen Aben-

den einzelne Aspekte der eigenen Geschichte vertiefend behandelt. Helge Mammen 

beginnt im April mit einem Bericht über seine Forschungen zur Familie Gleim. 
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Außerdem soll die Homepage des Gleimhauses überarbeitet werden, denn im-

mer mehr Nutzer brauchen schnellen Zugriff zu Informationen und Inhalten des 

Gleimhauses. 

Gern würden wir weitere Sonderausstellungen realisieren und Kooperationen 

stärken. Viel haben wir vor, es gibt eine Fülle von Ideen, doch wie so oft hängt 

vieles von der Finanzierung ab.

Landesaufgabe Netzwerk Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert

Nicht vergessen möchte ich, Ihnen mitzuteilen, wie sich die Vernetzung mit an-

deren Museen und Institutionen und im Besonderen mit der Leitung der Landes-

initiative Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert weiter entwickelt hat. Im ver-

gangenen Jahr erfolgte die Durchführung einer Selbstbefragung der beteiligten 

Institutionen durch das Gleimhaus. Dies war für die Mitarbeiter des Hauses sehr 

arbeitsintensiv, mussten doch unzählige Fragen beantwortet und ausgewertet 

werden. Hier anknüpfend erfolgt nun die Vorbereitung einer zusätzlichen Evaluie-

rung von außen in Absprache mit dem Museumsverband.

Das Themenjahr Menschenbilder wurde erfolgreich beendet. 

Das neue Themenjahr Geselligkeiten erstreckt sich erstmals über zwei Jahre und 

steht unter der Themenjahresleitung des Christian-Wolff-Hauses in enger Abspra-

che mit dem Gleimhaus. Eine eigene Veranstaltung des Gleimhauses im Themen-

jahr war u.a. der vorhin genannte Hofabend Geselligkeit bey Gleim. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

liebe Mitglieder des Förderkreises,

wie im letzten Jahr von Herrn Mammen bereits erwähnt, gibt es Bemühungen zum 

Erhalt des Klopstockhauses. Daran anknüpfend gab es Beratungen mit der Stadt 

Quedlinburg, bislang ist jedoch noch keine Veränderung in Sicht. Ganz im Gegen-

teil, entgegen anderslautender Stellungnahmen der Kulturausschussmitglieder 

Quedlinburgs, mit denen Ute Pott sprach, wurde doch wieder die Winterschlie-

ßung des Klopstockhauses für die Monate November bis April beschlossen.

Öffentlichkeitsarbeit / Museumspädagogik / Kulturelle Bildung

Ein Museum ohne Öffentlichkeitsarbeit und Museumspädagogik wird kaum wahr-

genommen. Dies bedarf auch des Mutes zur Veränderung. Die im letzten Jahr ge-

starteten Newsletter zum Gleimhaus und zum Netzwerk Sachsen-Anhalt und das  
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18. Jahrhundert haben sich mittlerweile bewährt. Die Aktualisierung der Internetsei-

ten erfolgt zeitnah durch Ines Wieczorek mit Unterstützung von Dorothea Lüddecke. 

Reimar Lacher ist verantwortlich für die regelmäßige Presse-Information hinsichtlich 

der Aktivitäten des Hauses und unser Vorstandsmitglied Ingeburg Stoyan schreibt 

regelmäßig Texte über das Wirken und Gelingen unserer Veranstaltungen in der regi-

onalen Presse. 

Auf der großen Geburtstagsfeier im April dieses Jahres wurde Dr. Sigrid Nowack 

stellvertretend für die vielen Lesepatinnen ausgezeichnet. Dem Anliegen Gleims 

entsprechend, junge Menschen zu fördern, gibt es seit Januar 2010 Lesepatinnen 

an verschiedenen Grundschulen, die Schülerinnen und Schüler beim Lesen unter-

stützen. Aus der Idee wurde ein Erfolgsmodell, denn mittlerweile gibt es insgesamt  

26 Lesepatinnen an drei Schulen. Ein herzliches Dankeschön an unser Vorstandsmit-

glied Marita Spiller für die Initiative und organisation.

Viele Arbeiten hier im Haus – ob von Volker Niens, der für die Technik verantwortlich 

ist, oder Ute Schiborra, die für Fragen der Bestandserhaltung, aber auch für Restau-

rierungen von eigenen und fremden objekten sowie für die Beratung der Museen im 

Land im Hinblick auf Papierkonservierung und -restaurierung zuständig ist – bleiben 

der Öffentlichkeit verborgen. Wie schön, wenn Ute Schiborra dann beispielsweise bei 

einem Hofabend vor großem, großem Publikum einmal von ihrer Arbeit berichtet.

Zahlreiche Programme, wie der Porträt-Parcours oder das von Richard Bartl und Ute 

Pott entwickelte kontinuierliche Angebot für den Deutsch-Unterricht an Gymnasien, 

sind erfolgreich. Hierzu zähle ich auch das Vorlesen im Gleimhaus (kontinuierlich in 

kleinen Gruppen im Kinderraum) oder die jährliche Teilnahme des Gleimhauses am 

bundesweiten Vorlesetag, eine Initiative der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit 

der Wochenzeitung DIE ZEIT. Des Weiteren hat sich das Gleimhaus beim Landesinsti-

tut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) mit dem Projekt Kom-

munikation – Facebook im 18. Jahrhundert beworben. Das Gleimhaus hat die Bewil-

ligung erhalten. In diesem Schuljahr wird das Gleimhaus nun von einer Mitarbeiterin 

des LISA unterstützt. Es soll ein museumspädagogisches Programm für das Gleim-

haus als außerschulischer Lernort entwickelt werden zum Thema der Geschichte der 

Kommunikation.

Dies alles zeigt, wie aktiv und bemüht wir sind. Denn nicht nur die Arbeit im Verborge-

nen, sondern die Öffentlichkeit zu informieren ist gerade auch angesichts der bevor-

stehenden Einsparungen im Kulturbereich sehr wichtig. Hier wollen wir vor allem das 

bemerkenswerte Engagement von Ute Pott im Kulturrat Harz und im Kulturrat Halber-

stadt hervorheben.
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Dies zeigt aber auch, wie wichtig Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Verein 

sind. Nur gemeinsam können wir stark sein und die Zukunft des Gleimhauses gestal-

ten. Daher mein dringlicher Appell an alle Anwesenden, lassen Sie uns gemeinsam 

neue Mitglieder gewinnen!

Finanzierung

Dem aufmerksamen Zuhörer ist sicher aufgefallen, dass ich bisher nicht über Haus-

halt und Geld gesprochen habe. Ich habe es bewusst an den Schluss gestellt.

Zunächst möchte ich einen großen Dank an die Geldgeber, die Stadt Halberstadt 

und das Land Sachsen-Anhalt, richten sowie an die zahlreichen Spender und För-

derer. ohne die öffentlichen Zuschüsse könnte der Förderkreis die Trägerschaft 

nicht realisieren. Dank auch an die Kommunikationspartner, allen voran Sabine 

Moczko und Annette Sprengel, die zuletzt Genannte hat nunmehr neue Aufgaben 

im Kultusministerium übernommen.

Erschwert war die Haushaltsführung im vergangenen und auch in diesem Jahr 

durch die Bewirtschaftungsbeschränkung beim Landeszuschuss durch eine  

10%-ige Haushaltssperre. Mittlerweile wurde die Sperre aufgehoben, der Be-

scheid liegt allerdings noch nicht vor. Dennoch reichen die Mittel nach wie vor 

nicht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsverträgen entsprechend 

zu vergüten. An dieser Stelle Dank für die Solidarität und das Verständnis des 

Kollegiums. Andere wichtige Positionen können gar nicht erst besetzt werden. Ich 

erinnere an die Sekretariatsstelle oder an die Stelle für Museumspädagogik oder 

an eine weitere wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, die seit Jahren im Stellenplan 

geführt wird oder eine Stelle für Drittmittelbeschaffung. All diese Aufgaben muss 

das vorhandene Personal zusätzlich bewältigen. 

Dank an die Kollegen, die uns – zum Teil unter für sie schwierigen Bedingungen – 

die Treue halten und uns seit Jahren unterstützen wie Dorothea Lüddecke, Jens 

Fröhlich und andere mehr. Wie sehr hoffen wir, sie einmal dauerhaft zu annehm-

baren Bedingungen einstellen zu können!

Zurzeit wissen wir allerdings nicht einmal, wie es langfristig mit der Förderung des 

Landes aussieht. Auch seitens der Stadt soll es eine Reduzierung des Zuschusses ab 

2016 in Höhe von 38.200 Euro geben. Denn mit dem Beschluss zur Haushaltskonso-

lidierung hat der Stadtrat am 22.09.2011 neben 92 Einzelmaßnahmen auch die Maß-

nahmen E 20 – Reduzierung der Aufwendungen Gleimförderkreis – beschlossen.

Daran erkennbar ist, wie wichtig zunehmend die Einwerbung von Drittmittelpro-

jekten geworden ist. Wichtige Partner der letzten Jahre sind vor allem die KoBa, 
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das Land Sachsen-Anhalt, welches zusätzlich zur institutionellen Förderung wei-

tere Mittel bereitstellte, die Fritz-Thyssen-Stiftung und andere mehr. 

An dieser Stelle großen Dank an Marion Fricke und ihre Stellvertreterin, Ines  

Wieczorek, für die verwaltungsmäßige Bearbeitung. Dank auch an das Vorstands-

mitglied Jürgen Jüling, der nicht nur wiederholt selbst spendete, sondern auch 

stets auf der Suche nach neuen Spendern ist. 

Von großem Wert für uns sind die Buchpaten geworden, die durch ihre finanzielle 

Unterstützung Bücher restaurieren lassen, die z. B. durch kriegsbedingte Verla-

gerung und Rückführung Schäden davongetragen haben. Hier sind im Beson-

deren ‚Patentante‘ Waltraut Koch, Werner Alberts, Pfarrerin Hannah Becker und 

Familie Becker zu nennen. Ein besonderer Dank hinsichtlich einer ‚Hilfesuche‘ für 

das Gleimhaus geht an unser Förderkreismitglied, den Astronomen Dr. Reinhard 

E. Schielicke, der bei der letzten Jahreshauptversammlung vom schlechten Zu-

stand eines Himmelatlasses hier im Bestand erfuhr und seinerseits tätig wurde, 

um jemand zu finden, der die aufwändige Restaurierung bezahlt. Er hat die Stif-

tung Buch und Wissen gefunden! Das Buch wird gerade restauriert. Vielen, vielen 

Dank.

Und all dies Genannte macht es wertvoll, für dieses Haus und die Menschen in 

diesem Haus zu kämpfen. Denn das Gleimhaus wäre nicht das, was es ist, wenn 

nicht die Mitarbeiter, allen voran die Kolleginnen und Kollegen im Empfang, der 

Vorstand in seiner konstruktiven Zusammenarbeit, unsere Gäste und unsere Mit-

glieder sich von der Atmosphäre der offenheit und Freundlichkeit in diesem Hau-

se anstecken ließen. 

Dafür allen herzlichen Dank.
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berIcht der schatzmeIsterIn

zum haushaltsjahr 2010

von Ingeburg Stoyan

Liebe Freunde und Förderer des Gleimhauses,

Sie wissen alle, dass das Gleimhaus für die Stadt Hal-

berstadt, den Harzkreis und weit darüber hinaus ein 

einmaliger Schatz ist. Der Rechenschaftsbericht von 

Kerstin Langer hat diese Einmaligkeit beredt herausge-

stellt. Viele Veranstaltungen, Ausstellungen, Veröffent-

lichungen und Aktionen mit Schulklassen sind ohne 

den freudigen Einsatz der Gleimhausmitarbeiter un-

denkbar. Und das trotz nach wie vor reduzierter Arbeits-

stunden und der nicht tarifgerechten Lohnzahlungen. 

Das Haushaltsdefizit der Stadt verschärft die Lage mit 

angekündigten Kürzungen. Es droht, ein bisher gut ge-

schnürtes Finanzierungskonzept aufzubrechen mit un-

gewissem Ausgang. Das schwärzeste Ende wäre eine 

Glocke am Gleimhaus und Annegret Loose öffnet dem Besucher die Tür und sagt: 

„Guten Tag, der Freundschaftstempel ist im ersten Stock“. Helfen Sie mit, damit es 

dazu nicht kommt. Noch hat der Vorstand den Mut und Ideen, weiterzumachen. Es 

wird in Zukunft noch wichtiger sein, dass neue Mitglieder geworben werden, dass 

die Mitgliedsbeiträge frühzeitig entrichtet werden, dass Veranstaltungen besucht 

werden und Spenden fließen. Was aber noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, 

ist die Einbindung von Drittmitteln durch finanzkräftige Sponsoren, die die Finan-

zierung von Projekten übernehmen, um das bisher erreichte Niveau in Forschung, 

Präsentation der Sammlungen und Vermittlung der Bedeutung des Literaturmuse-

ums Gleimhaus zu erhalten und zu vergrößern. Um Sponsoren zu finden, muss das 

zu fördernde Projekt vertrauenswürdig und interessant sein. Die Vertrauenswürdig-

keit wird jährlich aufs Neue durch den Bericht des Vorstandes nachgewiesen.

Darum soll nun mit Zahlen der gewissenhafte Umgang mit den uns anvertrauten 

Geldern nachgewiesen werden. Vorher sei zur Erinnerung betont, dass sich mein 

Rechenschaftsbericht auf das Haushaltsjahr 2010 bezieht und sich darin vom 

eben gehörten Bericht des Vorstandes des Förderkreises unterscheidet.

1. Einnahmen

Insgesamt wurden 754.983,35 Euro eingenommen, davon an öffentlichen Zu-

schüssen 255.100,00 Euro vom Land und 177.300,00 Euro von der Stadt Hal-

berstadt. An Eigenmitteln wurden insgesamt 36.093,34 Euro eingenommen. 

Dr. Ingeburg Stoyan
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Gegenüber dem Planansatz sind das 1.606,66 Euro weniger, die durch fehlende 

Einnahmen in den Titeln Verwaltungsgebühren und Veröffentlichungen zustande 

kamen. Dem stehen Mehreinnahmen beispielsweise bei Leistungen für Dritte und 

Eintrittsgeldern gegenüber. Für solche Projekte wie das Netzwerk Sachsen-Anhalt 

und das 18. Jahrhundert, zu dem begleitend auch die Ausstellung Von	Mensch	

zu	Mensch.	Porträtkunst	und	Porträtkultur	der	Aufklärung von April bis November 

2010 gehörte, sind Projektmittel in Höhe von 172.550,35 Euro geflossen. Nicht 

unerheblich ist der Anteil für die ARGE Zusatzjobber mit 34.457,58 Euro, unver-

zichtbar für das Gleimhaus, da diese Mitarbeiter die Festangestellten durch ihre 

Zuarbeit entlasten.

Sehr erfreulich und besonders hervorzuheben ist, dass bis 31.12.2010 fast alle 

Mitgliedsbeiträge eingegangen waren.

2. Ausgaben 

Die Zitterpartie durch die Haushaltssperre war, anders als im Vorjahr erst im 

Herbst, 2010 schon im Juni vorbei, so dass mit mehr Ruhe gewirtschaftet werden 

konnte. Die Gesamtsumme der Ausgaben betrug 703.967,77 Euro. Die Differenz 

zu der Summe der Einnahmen erklärt sich aus den nicht völlig ausgeschöpften 

zweckgebundenen Spenden und Projektmitteln im Haushaltsjahr 2010, die im 

folgenden Jahr in die laufenden Projekte oder den Gleim-Literaturpreis einfließen. 

Die Ausgaben für die Entgelte der Mitarbeiter überschritten mit 388.020,88 Euro 

nicht die Planzahl. Die Mehrausgaben im Punkt Bibliothek und Werkverträge sind 

mit einer mit dem Ministerium abgestimmten Umwidmung im Dezember 2010 

zu erklären: um die Grafik-Datenbank umzuprogrammieren, von Arno Piechorow-

ski eine historische Drucksammlung zu erwerben und die maroden Schließfächer 

für das Gepäck unserer Gäste zu erneuern, durften eingesparte Gelder aus Rest-

Personalmitteln (krankheitsbedingt) und sächlichen Mitteln zweckgebunden in 

entsprechende Sachmittel umgewandelt werden. Darum sind die sächlichen Aus-

gaben mit 140.227,57 Euro (ohne die zweckgebundenen Spenden und Projekt-

mittel) mit 25.327,57 Euro über der Planzahl von 114.900 Euro. 

So darf vermeldet werden, dass auch für den Haushalt 2010 nach Prüfung seitens 

der Stadt, sowie durch eine Kassenprüfung am 5.10.2010, alle uns anvertrau-

ten Gelder verantwortungsvoll eingesetzt wurden. Alle Angaben stimmen mit den 

Büchern und Belegen überein. Zwischen dem rechnerischen und tatsächlichen 

Bestand gibt es keine Differenz. Der Haushaltsrest beträgt, nach Abzug der Rest-

mittel aus ARGE, Projektmitteln und zweckgebundenen Spenden 0,00 Euro.
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3. Zweckgebundene Spenden

Unser Vorsitzender Udo Mammen liebt den Satz „Denken Sie an das Körbchen“. 

ohne die damit eingehenden Spenden wäre der Druck der Broschüre zum Neuen 

Familienkundlichen Abend nicht möglich. Aber auch andere Bereiche, wie der Kin-

derraum, die Museumspädagogik und die Bibliothek mit ihrem Altbestand sind 

auf die finanziellen Zuwendungen aus gezielten Spenden angewiesen.

Es soll an dieser Stelle aber auf eine andere Art der Spende hingewiesen werden. 

Sie erinnern sich an die farbenfrohe Ausstellung mit Bildern des Malers otto Illies. 

Durch Schenkung ist sein Nachlass nun im Bestand des Gleimhauses. Inzwischen 

sind weitere wertvolle Sammlungen dem Gleimhaus anvertraut worden: die von 

Arno Piechorowski mit 450 Büchern zur Druckgeschichte, die von Peter Neumann 

mit Werken zu Lichtenberg, von Hans-Wolf Jäger vier Bände von Theodor Gottlieb 

von Hippel, um nur einige zu nennen. Diese Schenkungen sind in jeder Hinsicht 

ein großer Gewinn für das Gleimhaus. Damit stoßen wir aber auch an die Grenzen 

unseres Archivs. Hier gilt es in naher Zukunft eine Änderung, möglichst als Raum-

erweiterung, zu schaffen. 

So komme ich bei meinen Ausführungen auf den Anfang zurück: Es gilt, zusätzli-

che verlässliche Finanzierungsquellen für das Gleimhaus aufzutun, da Gemeinde 

und Land die Kultur zunehmend als freiwillige Aufgaben betrachten. Wir werden 

uns weiterhin dafür einsetzen, dass sich Stadt und Land nicht aus der Förde-

rung zurückziehen. Verstärkt müssen jedoch schon jetzt die Forschungsarbeit, 

die Sammlungstätigkeit und auch Ausstellungen durch Mittel finanziert werden, 

die von Sponsoren aus der Wirtschaft bezahlt werden. Darum ist an dieser Stelle 

nicht, wie in den Jahren zuvor, eine Tabelle mit Hinweis auf die zweckgebundenen 

Spenden zu sehen. Die Übersicht zu den Projektmitteln zeigt, welche Summen 

nötig sind, um beispielsweise eine Ausstellung wie die Von	Mensch	zu	Mensch 

zu finanzieren. Unsere vielen Unterstützer wie Lotto-Toto, ÖSA, PRIMED Halber-

stadt, Fielmann AG und die vielen Spender müssen weitere finanzkräftige und 

ver lässliche Unterstützer an die Seite bekommen. Erste Überlegungen, eine ge-

sunde Symbiose zwischen dem Gleimhaus und der Wirtschaft herzustellen, gibt 

es. So wurde im Vorstand ein Plan erarbeitet, um weitere Geldquellen aufzutun. 

Unter unseren Mitgliedern gibt es sicher solche, die Ideen haben, wie das Gleim-

haus auch in Zukunft so erfolgreich weiter arbeiten kann wie bisher. 

An der Erstellung und Präsentation der Tabellen haben Marion Fricke und Kerstin 

Langer gearbeitet, ihnen sei herzlich gedankt, Marion Fricke im Besonderen für 

die über Jahre gleichbleibende Zuverlässigkeit in ihrer buchhalterischen Arbeit. 
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Wahlprotokoll  
der Jahreshauptversammlung des Förderkreises Gleimhaus e.V. am 8.10.2011 
 
Der Wahlleiter Hellmuth Fromme dankt für das Vertrauen und erläutert die 
Abstimmungsmodalitäten: Es findet eine geheime Einzelwahl statt. Für jeden Kandidaten ist 
ein Wahlzettel vorbereitet, auf dem der Name und seine zu wählende Funktion sowie ein Ja- 
und ein Nein-Kreuz stehen. Ein Wahlzettel sei für einen möglichen zusätzlichen Kandidaten 
vorbereitet. Gewählt sei derjenige, der 50% der abgegebenen gültigen Stimmen plus eine 
Stimme auf sich vereinigt. 
 
Zur Wahl stellen sich: 
1. Udo Mammen, Vorsitzender 
2. Kerstin  Langer, stellvertretende Vorsitzende 
3. Dr. Ingeburg Stoyan, Schatzmeisterin 
4. Rosemarie Schaumberg, Schriftführerin 
 
Weitere Vorstandsmitglieder 
5. Marita Spiller 
6. Jürgen Jüling 
 
Der Wahlleiter fragt in die Runde, ob sich noch weitere Mitglieder zur Kandidatur bereit 
erklären. Da dies nicht der Fall ist, erfolgt die Feststellung, dass sich der bisherige Vorstand 
wieder zur Wahl stellt. 
 
Frau Dr. Ute Pott, Direktorin des Gleimhauses und beratendes Mitglied im Vorstand, stellt die 
Kandidaten und ihre bisherige Tätigkeit im Vorstand vor. 
 
Herr Jörg Loose fragt nach, ob nur die Personen in den Vorstand gewählt werden oder ihre 
jeweiligen Funktionen Bestandteil der Abstimmung seien. Frau Dr. Pott erläutert unter 
Hinweis auf die Einladung zur Mitgliederversammlung, dass die Funktion mit gewählt wird. 
 
Es erfolgt die Wahl. 
 
Die Wahlzettel werden in einer Wahlurne gesammelt und anschließend durch Herrn Fromme, 
Herrn Eggert und Herrn Dr. Gummert ausgezählt. Herr Fromme teilt mit, dass 52 Mitglieder 
an der Jahreshauptversammlung und an der Vorstandswahl teilnehmen. Die Wahl erbringt 
folgendes Ergebnis: 
    Herr Mammen (Vorsitzender):   50 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen 
    Frau Langer (stellvertret. Vorsitzende):  51 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 
    Frau Dr.Stoyan (Schatzmeisterin):  50 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme,  

1 ungültiger Wahlzettel 
    Frau Schaumberg (Schriftführerin): 51 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 
    Frau Spiller (weit. Vorstandsmitglied): 52 Ja-Stimmen  
    Herr Jüling (weit. Vorstandsmitglied):  46 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen ,  

1 ungültiger  Wahlzettel 
 

Alle Kandidaten nehmen auf Einzelnachfrage von Herrn Fromme die Wahl an. 
 
Hellmuth Fromme für die Wahlleitung 
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Liebe Mitglieder des Förderkreises Gleimhaus e.V.,

sehr geehrte Vorstandsmitglieder, 

liebe Frau Dr. Pott, liebes Gleimhaus-Team,

sehr geehrter Herr Henke, sehr geehrter Herr Dr. Bürger,

liebe Gäste!

Ich wurde gebeten, ein Grußwort an die Gäste zu rich-

ten, um im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des För-

derkreises den Trägerschaftswechsel zu beleuchten.

Dies tue ich gern und beginne mit einem Zitat von Václav 

Havel, das mich in den neunziger Jahren begleitet hat:

„Hoffnung ist – im Gegensatz zum optimismus nicht 

die Erwartung, dass alles gut ausgeht, sondern Enga-

gement in der Gewissheit, dass es Sinn hat – egal wie 

es ausgeht!“

Beseelt von der Idee, die Kultur meiner Heimatstadt zu 

erhalten und zu entwickeln, nahm ich mit Amtsantritt 

im Sommer 1990 zur Kenntnis, dass nach dem Beitritt 

der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik eine Träger-

verteilung im Kulturbereich erfolgte.

Städtische Einrichtungen wurden der Kommune zugeschlagen und kreisgeleitete 

Einrichtungen gelangten in Trägerschaft des Landkreises. Auf diese Weise waren 

Kreismusikschule, Kreisvolkshochschule und Kreiskulturhaus beim Landkreis und 

die bekannten Kultureinrichtungen bei der Stadt.

Ich erfuhr weiterhin, dass es aus Ermangelung von gemeinsamen Kulturstandards 

in Deutschland das Kriterium des Vergleichs der Kulturetats von Kommunen gab. 

Die kulturpolitische Gesellschaft Deutschlands richtete ein „Institut für kulturelle 

Weiterbildung“ ein und so erfuhr ich bei einer der ersten Fachtagungen im Sommer 

1990, dass beispielsweise Frankfurt am Main damals 15 % des Gesamthaushaltes 

als Kulturetat besaß und erfuhr, dass die kleineren Städte über ca. 5 – 6 % Kultur-

etat verfügten, die eher finanzierbar sind. Halberstadt hatte 15 % und es wurde 

damit für mich der enorme Handlungsbedarf deutlich, da nur bis zum Jahr 1992 

eine Übergangsfinanzierung vom Bund angekündigt wurde, die eine Chance bie-

ten sollte, zukunftsfähige, tragfähige Konzepte aufzubauen und umzusetzen.

Grusswort zum

20. jubIläum der

GründunG des förder-

kreIses GleImhaus e. V.

zur festVeranstaltunG 

am 2. aprIl 2011

von Sabine Moczko

Sabine Moczko, Leiterin des
Kulturbüros der Stadt Halberstadt
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Wir sind im Sommer 1990 und ich stelle fest, dass ein Theater, vier Museen, eine 

Bibliothek, ein Verwaltungs- und ein historisches Archiv, eine Kulturverwaltung und 

ein Haus der Jugend mit insgesamt 320 Mitarbeitern zu meinem Verantwortungs-

bereich der Stadt gehören und damit eben diese 15 % Kulturetat ausmachen. Jede 

Einzelne dieser genannten Einrichtungen birgt Wandlungsgeschichten, die abend-

füllend sind und meine kleine Zeitreise in Vorbereitung des heutigen Abends in die 

neunziger Jahre ließ meinen Adrenalinspiegel steigen, und ich spürte wieder den 

Enthusiasmus – meinen eigenen und den in meinem Umfeld –, aber auch den ei-

sigen Wind, der mir ins Gesicht wehte und wie mir teilweise Distanz und Kälte ent-

gegenschlugen, wenn ich davon sprach, zukunftsfähige Konzepte und tragfähige 

Strukturen zu entwickeln. Sie können davon ausgehen, dass die Akzeptanz meiner 

Person in Anbetracht meiner damaligen Jugend – auch bei den drei Museumsdirek-

toren Herrn Dr. Siebrecht, Herrn Dr. König und Herrn Dr. Scholke – nicht automatisch 

gegeben war!

Dass zunächst das Theater (als größte Einrichtung) den Schwerpunkt der Verände-

rung bildete, ist logisch und hinlänglich bekannt. Ich weiß heute, dass nur unsere 

enorme Geschwindigkeit uns ermöglichte, als erste in den neuen Bundesländern 

bereits 1992 einen öffentlich rechtlichen Zweckverband zu gründen und damit 

ein tragfähiges, finanzierbares und zukunftsfähiges Konzept zu besitzen. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass 

ca. 230 000 Menschen in unserem Landkreis ein Theater brauchen und tragen 

sollten! Ausgang offen …

Die Museen hatten zum damaligen Zeitpunkt 45 Stellen (mit 50 Mitarbeitern) und 

es stellte sich bald heraus, dass das Einsparpotential der rigorosen Strukturver-

änderung durch Zusammenlegung der Museen nicht ausreichte: Eine Haushalts-

bearbeitung, eine Verwaltung sowie ein koordinierter Einsatz von Technik und 

Aufsichtspersonal. Dazu Personalabbau durch Einsatz von Videoüberwachung.

Auch beim Anbau des Gleimhauses kam uns unsere Geschwindigkeit zugute: 

Wir haben den ersten Museumsneubau in den neuen Ländern (durch beharrliche 

langfristige Planung im Netzwerk von Herrn Dr. Scholke)!

Das Land Sachsen-Anhalt, das wir beim Anbau bereits in die Förderung einbinden 

konnten, gab uns deutlich zu verstehen, dass eine kontinuierliche institutionelle 

Förderung überhaupt nur in Betracht käme, wenn ein Trägerschaftswechsel zu-

stande käme.

Zitat des damaligen Kultusministers  Dr. Werner Sobetzko (Schreiben vom 

7.6.1993, an den damaligen oB, Gemeinnützige Blätter, Jahrgang 1993, Nr. 3): 
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„Eine Übernahme, wie Sie von Ihnen gewünscht wird, muss jedoch aus meiner 

Sicht, sowohl aus finanziellen, als auch aus Gründen der Gleichbehandlung ab-

gelehnt werden. In Sachsen-Anhalt existieren eine Reihe von Einrichtungen mit 

einer vergleichbaren überregionalen Ausstrahlung, deren Trägerkommunen sich 

in einer ähnlichen finanziellen Situation befinden.“

Und so setzten wir uns zusammen, um die gerade eingeführte Zusammenlegung 

der Museen wieder auseinander zu sortieren, um eine Lösung für das Gleimhaus 

zu finden.

Wir sind also jetzt im Jahr 1993, haben in den Museen noch 32 Stellen (mit 35 

Mitarbeitern) und es wurde erschwerender Weise durch die Landesregierung ein 

Baustopp verfügt, gegen den der Förderkreis interveniert und zu deutlichen Aktio-

nen aufruft. (Es wurde damals bemängelt, dass das Staatshochbauamt Sachsen-

Anhalt nicht einbezogen wurde. 1991 – mit Baubeginn – gab es noch gar kein 

Staatshochbauamt in Sachsen-Anhalt, deshalb wurde die niedersächsische Ein-

richtung zur Prüfung herangezogen … das sah man dann auch ein.)

Im August ‘93 beschloss die Jahreshauptversammlung des Förderkreises „noch 

im September ‘93“ eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die einen Träger-

schaftswechsel, gemeinsam mit der Stadt, prüft.

Es folgten in vierzehntägigem Abstand(!) sechs Beratungen bis zum November ‘93. 

Ich erinnere mich auch an interne städtische Gespräche, die der Erwartungshal-

tung Ausdruck verliehen – und mich damit unter Druck setzten – die Chance zu 

nutzen, ähnlich dem positiven Modell des Theaters, alle Museen in eine neue 

Rechtsform auszugliedern. Dass die Diskussionen in der Arbeitsgruppe nicht rei-

bungsfrei stattfanden, belegen folgende kurze Zitate aus den Gemeinnützigen 

Blättern (Jahrgang ‘94, Nr. 1, – Danke an Frau Loose, die diese mir zur Verfügung 

stellte).

Zitat 1: „In der ersten Beratung am 23. September 1993 erläuterte Frau  

Moczko die Ausgangsbasis der Verhandlungen für die Stadt Halberstadt. Danach 

hat die Stadtverordnetenversammlung angesichts der angespannten Finanzlage 

beschlossen, das Haus 1994 aus der Kompetenz der Stadt auszugliedern. Sie ver-

sicherte jedoch, dass die Akzeptanz für das Gleimhaus von Seiten der Parlamen-

tarier durchaus gegeben sei. Da eine Übernahme des Hauses durch den Förder-

kreis – von diesem Denkmodell war die Stadt ausgegangen – faktisch nicht mög-

lich sei, schlug sie vor, die Bildung eines Zweckverbandes ins Auge zu fassen. (…) 

Es sollten Eckdaten erarbeitet werden, um ein Konzept zu schaffen, das Land und 

Landkreis vorgelegt werden sollte und ihre Mitwirkung erbeten werden sollte.“



32

Zitat 2: (aus der zweiten Sitzung, es geht um die Verteilung der Kosten nach ähn-

lichen Kriterien wie beim Theaterverband, die ich vorgeschlagen hatte)

„(…) Zugleich schlug sie vor, dass das Museum Heineanum in den Zweckverband 

aufgenommen werden sollte.“

Zitat 3: „Zu der dritten Beratung am 7. oktober hatte das Kulturamt von sich aus 

einen Vertreter des Städtischen Museums eingeladen und überraschte mit dem 

Vorschlag, auch dieses in den Zweckverband einzubinden. In der Diskussion wur-

den Zweifel an der Zweckmäßigkeit dieses Vorhabens geäußert. Die Vertreter des 

Förderkreises wurden mit einer Veränderung der Kompetenz der Arbeitsgruppe 

konfrontiert und sahen sich nicht in der Lage, in diesem Stadium der Beratung 

ihre leitende Funktion fortzuführen, ging das dazu auch weit über den Auftrag 

hinaus, den die Jahreshauptversammlung erteilt hatte. Damit übernahm das Kul-

turamt der Stadt jetzt die tragende Rolle der Beratung.“

Zitat 4: „Auch die 4. Beratung am 14. oktober begann mit einer Überraschung, 

schlug doch Frau Moczko vor, auch das Stadtarchiv in den Zweckverband aufzu-

nehmen, in dem dieses dem Gleimhaus angegliedert wurde.“

Zitat 5: „Bei der Beratung am 28. oktober wurde ein modifizierter Finanzierungs-

plan und der Vorschlag für eine organisationsstruktur für den Museumszweckver-

band vorgelegt. Dies Modell soll dem Landrat übergeben werden mit der Bitte um 

Beteiligung und um gemeinsames Vorgehen beim Land“.

In der Vorstandssitzung des Förderkreises am 16.11.93 kam der Förderkreis zu 

dem Entschluss, einen Finanzierungsplan nur allein für das Gleimhaus zu entwer-

fen (Umfang 650.000 DM). Am 20. Januar 1994 – im Rahmen der nächsten Ar-

beitsgruppe – stand die Ablehnung des Landrates im Mittelpunkt der Gespräche. 

Hier wurde beraten, das baldige Richtfest zu nutzen, um mit dem Kultusminister 

das Problem zu besprechen, was dann auch am 2. Februar 1994 geschah. Dieser 

sagte eine Landesbeteiligung für Museen mit überregionaler Bedeutung zu und 

entsandte am 17. Februar bereits zur nächsten Arbeitsgruppensitzung einen Ver-

treter des Kultusministeriums. Dieser sagte dann auch (Zitat Nr. 6) „ … Im übrigen 

kann die Unterstützung erst ab 1996 erfolgen, da die Eckzahlen für den Haushalt 

1995 bereits unter Dach und Fach sind.“ In der Vorstandssitzung am 26. Februar 

1994 legte Herr Dr. Scholke einen Haushaltsplan für das Gleimhaus vor, der auch 

die Übernahme von Landesaufgaben vorsah und 770.000 DM umfasste.

Alle Beteiligten verständigten sich darauf, dass nun doch der Förderkreis zu einem 

Trägerkreis werden sollte, in dem alle die Chance sahen, das Land mit 50% der 

Kosten zu beteiligen und somit finanziell die Zukunft des Gleimhauses zu sichern. 
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Die folgenden Monate waren in der Arbeitsgruppe konstruktiv mit detailreichen 

Vorbereitungen für einen Trägerschaftswechsel angefüllt, der nun doch bereits 

zum Januar 1995 erfolgen sollte. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand neben 

dem Sammlungsbestand und dem Gebäude vor allem die Personalübernahme des 

neuen Trägers (nach § 613 a). Ich erinnere mich später an viele Unsicherheiten der 

Mitarbeiter, auch Misstrauen, als diese im Beisein der damaligen Personalvertre-

tung der Stadt zuerst einen Aufhebungsvertrag bei der Stadt und – Sekunden spä-

ter – einen Arbeitsvertrag beim neuen Arbeitgeber, dem Förderkreis unterschrie-

ben. Dies gelang verständlicherweise nur, weil die Zusicherung im Vertrag stand 

und bis heute noch steht, dass bei Auflösung des Fördervereins, bzw. Kündigung 

der Trägerschaft, „das Personal in dem Umfang an die Stadt zurückfällt, wie es zum 

Übergabezeitpunkt in diesem Vertrag festgeschrieben war“. Dies betraf damals 

sieben Mitarbeiter und würde übrigens heute nur auf zwei Personen zutreffen.

Der Beschluss des Stadtrates wurde also am 14. Dezember 1994 gefasst und am 

20. Dezember 1994 erfolgte die Vertragsunterzeichnung durch Förderkreis und 

Stadt. Im Januar 1994 wurde der Wechsel vollzogen. Im Vertrag stand – opti-

mistisch formuliert – dass das Land mit der Übernahme von 50 % vertraglich zu 

beteiligen sei. Dies ist bis heute nicht gelungen, und die Verhandlungen zwischen 

Förderkreis, Stadt und Land gestalten sich bei jedem neuen Landes-Haushaltsplan 

schwierig. Dass es bereits zum zweiten Mal einen 10-Jahresvertrag mit der Stadt 

gibt, zeigt aus meiner Sicht derzeit die verlässliche Ernsthaftigkeit beim Kampf 

um den Erhalt dieser Trägerschaft von Seiten der Stadt und des Förderkreises. 

Dass dabei beim derzeitigen Vertrag die Zuschusssumme der Stadt „gedeckelt“ 

ist, macht die Zusammenarbeit nicht einfacher.

Der Trägerwechsel war notwendig, jedoch nicht automatisch ein Erfolgsmodell. 

Der Trägerwechsel wurde durch alle Beteiligten positiv gestaltet. Dabei sind aus 

meiner Sicht besonders Herr Karl-otto Schulz, Herr Dr. Manfred Keil und Herr  

Dr. Horst Scholke zu erwähnen. 

Die jetzt handelnden Personen sowohl im Förderkreis als auch im Team um Frau 

Dr. Pott könnten bereits schon wieder abendfüllende Vorträge darüber halten, wie 

sich die Trägerschaft in den letzten Jahren entwickelt hat. Ausgang offen …

Wir haben es geschafft – trotz aller Reibungen – einen fairen Dialog zu führen 

und immer das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, den Fortbestand der Ein-

richtung zu sichern, um kommenden Generationen die Kulturwerte unserer Stadt 

zu vermitteln.
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Es wird künftig notwendig sein, bürgerschaftliches Engagement auch weiterhin 

ideenreich zu mobilisieren, um Theater, Museen, Gleim- und Klopstockhäuser 

nicht in kleinen Schritten „tot zu sparen“ und letztendlich zu schließen. Die Sinn-

haftigkeit meiner Arbeit geht mir dabei im Alltag manchmal verloren, jedoch weiß 

ich mich mit den Anwesenden einig, die eingangs erwähnte Hoffnung nicht auf-

zugeben und schließe mit dem Zitat von Diplomkaufmann Karl Heinrich Heine, 

der in diesem Kreis allen bestens vertraut ist. Er sagte im Rahmen der Wiederer-

öffnung unseres Theaters 1949:

 „Städte unterliegen den gleichen Lebensgesetzen wie Menschen. 

Nicht Äußerlichkeiten, nicht moderne Einrichtungen und neuzeitliche Bauten sind 

für sie schicksalsbestimmend. 

Charakter, Entwicklung und Bedeutung werden geprägt vom Geist, der in ihnen 

lebendig ist. 

Wie sie ihr Schicksal gestalten und in welcher Haltung sie Notzeiten überwinden, 

in welcher Gesinnung sie Kulturwerte zu bewahren und neu zu entwickeln vermö-

gen – das ist entscheidend.“

Herzlichen Glückwunsch, Förderkreis, zum 20. Geburtstag – 

bleib gesund und kräftig!
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Der Vorstand des Förderkreises Gleimhaus e. V. bat 

mich, während der Veranstaltung anlässlich des 

20jährigen Jubiläums des Vereins als einem der am 

schwierigen Zustandekommen des Vereins aktiv Mit-

wirkenden, in „Kurzfassung“ über die Gründung zu 

berichten. Etwas ausführlicher nun der Bericht im Mit-

teilungsblatt des Vereins.

In Vorbereitung der Städtepartnerschaft Halberstadt-

Wolfsburg entwickelte Herr Alfred Keil aus Wolfsburg 

umfangreiche Aktivitäten. Er gehörte zum „Halber-

städter Kreis“, der von Frau Ilse Behrens, osterode, 

geleitet wurde.

So nahm er im Dezember 1988 auf Hinweis des 

Staatssekretärs im Kulturministerium der DDR, Herrn  

Dr. Pötschke, auch mit mir Kontakt auf und besuchte 

das Gleimhaus. Von da ab riss die Verbindung zwi-

schen uns beiden lange Zeit nicht ab. In Vorbereitung des Vertragsabschlusses 

über die Städtepartnerschaft bekundete er ein starkes Interesse am Gleimhaus 

selbst und fragte nach Unterstützungsmöglichkeiten. 

Dabei informierte ich ihn u. a. auch über die bisherigen Vorbereitungen für einen 

gewünschten Anbau an das Gleimhaus. Herr Keil versprach, sich für das Gelingen 

dieses Vorhabens bei der VW-Stiftung um Unterstützung zu bemühen.

Letztendlich lehnte aber die VW-Stiftung in der Folgezeit ab, mit der Begründung, 

dieses Vorhaben sei nicht mit ihren Aufgaben vereinbar.

Während der Wendetage erhielten wir zahlreiche Besuche aus dem Westen. Eini-

ge glaubten, im Gleimhaus sei alles marode und wollten sich über den Zustand 

der Sammlungen etc. erkundigen, andere freuten sich über mögliche größere 

Kontakte, darunter vor allem die Wolfenbüttler unter Führung von Prof. Dr. Paul 

Raabe und Dr. Gotthardt Frühsorge, mit denen das Gleimhaus schon zur DDR-Zeit, 

wenn auch als „Einbahnschiene“, in reger Verbindung stand, sowie Karl Heinrich 

Heine aus Karlsruhe und die bereits genannten Alfred Keil und Ilse Behrens.

Prof. Dr. Raabe setzte seine Verbindungen bis in Regierungskreise für das Projekt 

„Anbau“ ein. Ihm gelang es, Staatssekretär Dr. Vogel vom Bonner Innenministe-

rium mit Vertretern der Landesregierung im Gleimhaus zusammenzuführen und 

gab mir so die Gelegenheit, das von mir schon 1987 eingeleitete Vorhaben zu 

dIe anfänGe des förder-

kreIses des GleImhauses e. V.

von Horst Scholke

Dr. Horst Scholke,
Direktor des Gleimhauses i. R.
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erläutern. Prof. Dr. Raabe hob die kulturelle und wissenschaftliche Bedeutung des 

Gleimhauses hervor und bat Dr. Vogel, sich in Bonn dafür einzusetzen, dass das 

Gleimhaus in die Liste der in den neuen Ländern zu fördernden Kultureinrichtun-

gen aufgenommen wird. Auf das Vorhaben, einen Anbau an das Gleimhaus zu 

realisieren, möchte ich hier nicht weiter eingehen, um nicht das eigentliche The-

ma zu verfehlen. Bekanntlich ist dessen Verwirklichung dank vieler prominenter 

Helfer, auch aus dem Förderkreis, gelungen.

Schon zur DDR-Zeit unterhielt das Gleimhaus zahlreiche Kontakte zu westdeut-

schen Universitäten und Museen, aber auch mit einzelnen Persönlichkeiten wie 

Karl Heinrich Heine, allerdings unter großen Schwierigkeiten.

Wir durften zwar wissenschaftliche Anfragen aus dem „kapitalistischen Ausland“ 

beantworten, niemals aber von uns aus welche stellen. Der Rat des Kreises ent-

schied, ob geantwortet werden durfte oder nicht. Dieses Prozedere zu erläutern 

erspare ich mir an dieser Stelle.

Auch Kontakte zu Privatpersonen aus der BRD aufzunehmen, war besonders er-

schwert. Um Verbindungen zu Herrn Heine wenigstens sporadisch aufrecht erhal-

ten zu können, erbot sich Herr Hans Himmelreich, Drogist im Rentenstand, der 

gute Verbindungen zum Gleimhaus unterhielt, als Kurier zu fungieren. Er war mit 

Heine befreundet und konnte ihn als Rentner wiederholt in Karlsruhe besuchen.

In einem Brief vom 20. 11. 1989 schrieb mir Heine u.a.: „Die Zeit der Sprachlo-

sigkeit ist vorbei. Ich habe lange genug in der DDR gelebt, um zu wissen, warum 

unsere Kontakte lange Zeit einseitig blieben.“ Karl Heinrich Heine war sehr enga-

giert im Halberstädter Kulturbund tätig, war Mitbegründer der „Halberstädter Not-

gemeinschaft“ zur Errichtung eines neuen Theaters, nachdem das schöne Stadt-

theater von 1905 am 8. April 1945 zerstört worden war. 1949 wurde der „Notbau“ 

eröffnet, der bis heute Bestand hat. 1956 verließ Heine mit seiner Familie Halber-

stadt, ging nach Karlsruhe und gründete später das „Heine Versandhaus“. 

Im selben Brief schreibt er: „Wir werden sicher bald mehr voneinander hören, 

denn der emsige Herr Keil hat ja allerlei Förderungspläne für das Gleimhaus“.

Heine hegte den Wunsch, zwei in seinem Besitz befindliche Porträts – Gleim und 

dessen Bruder Matthias Leberecht Caspar – anlässlich der Unterzeichnung des 

Vertrages zur Städtepartnerschaft der Stadt Halberstadt zu überreichen, mit der 

Bestimmung, sie dem Gleimhaus zu übergeben. Keil unterbreitete dem oberbür-

germeister der Stadt Wolfsburg, Herrn Schlimme, diesen Vorschlag und Heines 

Wunsch konnte zu unserer Freude erfüllt werden. Beide Gemälde haben ihren 

Platz im Freundschaftstempel Gleims gefunden.
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Nach der Grenzöffnung entstand nun ein reger Briefverkehr zwischen Karlsruhe 

und dem Gleimhaus.

Heine lud mich zu einem Besuch in Karlsruhe ein, dem ich im Mai 1990 nachkam. 

Wir besprachen die Gründung eines Freundeskreises Gleimhaus, und ich machte 

ihn mit unserer Absicht, das Gleimhaus durch einen Anbau erweitern zu wollen, 

bekannt. Zu allem sagte er uns seine Unterstützung zu.

Parallel war Alfred Keil weiter aktiv. Er organisierte in Wolfsburg ein Gremium zur 

„Patenschafts-Gründung für das Gleim-Haus Halberstadt mit dem Ziel – auch eine 

Ausweitung auf weitere kulturhistorische Stätten in Halberstadt.

1) Gleimhaus – Zielsetzung – Aus- und Aufbau zu einer Stätte des Friedens mit 

internationalen Begegnungen, Aufarbeitung der GLEIM-Haus Schätze, Siche-

rung des GLEIM-Hauses, GLEIM-HoTEL, weitestgehende Informationen über 

das GLEIM-Haus in Deutschland und dem gesamten EG-Raum, Bausteine für 

das GLEIM-Haus.

2) Vorbereitendes Gründungs-Gremium – 

Halberstadt – Hans Himmelreich, Dr. Horst Scholke, Karl-otto Schulz, Matthias 

Gabriel, Johann-Peter Hinz, Eberhard Rohde,

Wolfsburg – Albrecht Großkopf, Dr. Hinrich Buß, Werner Schlimme, Alfred 

Keil, Willy Herrmann, Irmgard Kopischke, Volksbank Wolfsburg 

e. G., Dekanat Wolfsburg, Irmela Hammerstein, Probst Reinhard 

Herdieckerhof,

Karlsruhe – Karl-Heinrich Heine,

Berlin/DDR – Staatssekretär Dr. D. Pötschke

3) Die Patenschaft wurde am 24. oktober 1989 – am Tage der Ratifizierung des 

Partnerschaftsvertrages Halberstadt-Wolfsburg begründet, in Anlehnung an 

diese Gründung erfolgt nunmehr die praktische Arbeit der Verwirklichung.

4) Die notwendigen Richtlinien/Satzung o. a. werden erstellt, um zur gegebenen 

Zeit endgültige Beschlüsse zu fassen.

 Anlaufstelle: A. Keil …

Wolfsburg, den 17. Juni 1990 – Alfred Keil“

Nachträglich holte Keil die Unterschriften ein.

Am 23.7.1990 schreibt Heine u. a. an Keil: „Die Gründung einer „Patenschaft 

Gleimhaus“ begrüße ich sehr und bin gern bereit, dabei mitzuwirken. Ich sende 

Ihnen daher das Gründungspapier mit meiner Unterschrift anbei zurück. Dabei 

setze ich voraus, daß Sie für die Federführung verantwortlich sind. Dies wäre 
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angesichts Ihrer großen Aktivität sehr dankenswert … Es ist recht erfreulich, daß 

Sie so viele und unterschiedliche Männer für den Patenschaftskreis des Gleim-

hauses gewinnen konnten. Damit lässt sich etwas anfangen … Durchschlag die-

ses Briefes erhalten die Herren Dr. Scholke und Schulz. Ich hoffe, daß wir uns 

bald einmal begegnen.“

Am 30.9.1990 schreibt Keil an die Unterzeichner seiner „Patenschaftsgrün-

dung“: „Die Tage 3./4.10.1990 sollen auch Grundsatzentscheidungen für die 

weitere Arbeit bringen.“

Heine kam mit seiner Frau nach Halberstadt und wohnte am 3.10.1990 der Festver-

anstaltung im Volkstheater bei, dessen Miterbauer er war (s. o.). Am selben Tage 

besprachen Karl-otto Schulz, zu diesem Zeitpunkt schon im Rentnerstand, davor 

seit 1976 Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit und Bibliothekar im Gleimhaus, 

Heine und ich das weitere Vorgehen und waren uns einig darüber, dass ein Grün-

dungsbeschluss für einen „Förderkreis Gleimhaus“ beschlossen werden sollte, da 

zu diesem Zeitpunkt auch Herr Alfred Keil mit seiner Frau in Halberstadt weilte. 

Dieser Gründungsbeschluss wurde am 4. oktober 1990 gefasst.

„Gründungsbeschluss

Die Unterzeichner beschließen die Gründung eines ‘Förderkreises des Gleim-

hauses Halberstadt e. V.‘ Die Maßnahmen des Förderkreises werden in einer 

noch festzulegenden Satzung beschlossen. Nach Beschluß der Satzung soll 

der Förderkreis als eingetragener Verein beim Amtsgericht Halberstadt ein-

getragen werden. 

Halberstadt, am vierten oktober 1990 

Heinrich Heine, Alfred Keil, Karl-otto Schulz, Matthias Gabriel, J. Peter Hinz, 

Horst Scholke, Hans Himmelreich“

Vom Grundsatzbeschluss haben wir zwei Protokolle, eines von Heine, das andere 

von Karl-otto Schulz:

Protokoll angefertigt von Heinrich Heine:

„Notiz über die Zusammenkunft am Donnerstag, dem 4. oktober 1990 im Gleim-

haus zu Halberstadt , ab 10.00 Uhr.

Anwesend: Herr Präsident Hinz, Herr Bürgermeister Gabriel, Herr Dr. Scholke, Herr 

Schulz, Herr Himmelreich, Herr und Frau Keil, Herr und Frau Heine, Frau Wappler, 

Herr Westphal.
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Anlaß war die Beschlussfassung über die Gründung eines Vereins zur Unterstüt-

zung des Gleimhauses.

Am 24. oktober 1989, am Tage der Ratifizierung des Partnerschaftsvertrages 

Halberstadt-Wolfsburg wurde von Herrn Keil ein vorbereitendes Gremium einer 

„Patenschaft für das Gleimhaus Halberstadt“ ins Leben gerufen. Hierüber liegt 

ein Protokoll vom 17. Juni 1990 vor. Aufbauend hierauf sollte das Vorhaben nun 

zur praktischen Durchführung gelangen.

Herr Keil berichtete ausführlich über die großen Bemühungen, die er inzwischen 

an die Weiterführung des Projekts gewandt hat. Besondere Aufmerksamkeit fan-

den seine Ausführungen über die materiellen und die ideellen Möglichkeiten, die 

sich aus seinen Aktivitäten im Interesse des Gleimhauses ergeben, unterstützt 

durch seine Patenschaftskontakte …

Herr Heine schlug vor, die Gunst der Stunde zu nutzen und sogleich konkrete Be-

schlüsse zu fassen. Zu beschließen wären Name und Rechtsform, Abgrenzung 

des Aufgabenbereichs und Wahl des Präsidiums.

Er fand Zustimmung in der Auffassung, dass man die knappste Formulierung „För-

derkreis des Gleimhauses“ wählen, die Form eines e. V. annehmen und die Um-

schreibung der Aufgaben der von ihm vorgelegten Satzung des Vereins „Freunde 

des Badischen Landesmuseums e. V.“ annähern solle. Er las die entscheidenden 

Passagen dieser Satzung vor, die auch für den Förderkreis geeignet schienen.

Der in Abschrift beiliegende Gründungsbeschluß wurde daraufhin von der erfor-

derlichen Mindestzahl von sieben Personen unterschrieben, zum Präsidenten Herr 

Keil, zum Vizepräsidenten Herr Schulz durch Akklamation gewählt. Nach Fixie-

rung und Unterzeichnung der Satzung soll die Eintragung in das Vereinsregister 

schnellstmöglich erfolgen. Dann kann die Aufnahme weiterer Mitglieder erfolgen.

Karlsruhe, am 5. oktober 1990

Gez. Heinrich Heine“

Denselben Inhalt enthält das Protokoll von Herrn Karl-otto Schulz.

Im Folgenden halte ich mich in Auszügen an den Briefwechsel mit Heine, Keil und 

mir um zu erklären, warum die Satzung erst am 4. Juni 1991 unter der Vereins-

nummer 241 beim Halberstädter Amtsgericht eingetragen werden konnte und die 

Gründungsversammlung schließlich erst am 14. September 1991 stattfand.

obwohl Keil laut Protokoll der Gründung des Förderkreises zugestimmt hatte und 

zum Vorsitzenden gewählt wurde, hielt er in der Nachfolge an seiner Gründungs-

absicht fest, den Förderverein als Dachverein für weitere Kultureinrichtungen in 
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Halberstadt zu nutzen und zögerte so den Satzungsentwurf und die Eintragung 

des Vereins immer wieder hinaus. 

Der nun folgende Schriftwechsel zwischen Keil und Heine erreichte Herrn Schulz 

und mich in Kopien, die uns Herr Heine zusandte.

Unabhängig von der Verzögerung der Satzungseintragung war von Anfang an 

Schulz eifrig dabei, Mitglieder zu gewinnen, während ich mich vor allem um die 

Verwirklichung des Anbauvorhabens kümmerte. 

Auszug aus einem Brief von Heine vom 10. oktober 1990: „Sehr geehrter Herr  

Dr. Scholke, lieber Ambassadorfreund,

ich war ehrlich erfreut, Sie im Kreise der Ambassadoren begrüßen zu können und 

danke Ihnen, die Bürde eines Secretarius auf sich genommen zu haben. Es ist 

eine alte Erfahrung: Manche Menschen stoßen öffentliche Arbeit magnetisch ab, 

andere ziehen sie magnetisch an. Denen wird dann immer mehr aufgepackt. So 

geht es Ihnen, so geht es mir. Allerdings: Die AC-Arbeit macht wenig Mühe …

Was den „Förderkreis“ angeht, so sind wir hier wohl einen guten Schritt weiter 

gekommen. Damit Sie über meine Anstöße in dieser Richtung unterrichtet sind, 

füge ich auch meinen Brief an Herrn Keil und meine Notiz über die Gleimhaussit-

zung [s. o.] bei.

Wenn Sie eine Satzung nach dem Muster des Landesmuseums in Karlsruhe ver-

abschieden – es ist in der „Residenz des Rechts“ – von hochkarätigen Juristen 

ausgeknobelt und kann eigentlich gar nicht verbessert, nur verkürzt werden – 

dann würden Sie nach § 6 kraft Amtes dem Vorstand angehören und hätten damit 

natürlich großen Einfluß auf die Entscheidungen des Fördervereins. Das scheint 

mir wichtig.

Herrn Schulz habe ich im gleichen Sinne wie Herrn Keil geschrieben. Sie sehen 

also, ich habe einen regen Papierkrieg entfacht, um die Dinge in Bewegung zu 

halten … Das Machen liegt bei Ihnen in Halberstadt …“

Am 7. März 1991 schrieb ich Herrn Keil: „… Die Entwicklung des Förderkreises 

Gleimhaus geht dank der Mühen von Herrn Schulz gut voran. Herr Heine hat dan-

kenswerterweise einen schönen Prospekt drucken lassen, der für unsere Einrich-

tung und den Förderkreis eine gute Werbung sein wird. Am 20. 3. werden wir, wie 

Sie durch Herrn Schulz schon werden erfahren haben, die Gründungsversamm-

lung durchführen, um endlich ins Laufen zu kommen. [Konnte erst am 14.9.1991 

erfolgen, s. u. ]
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Wir wollen den Förderkreis ausschließlich auf das Gleimhaus beschränken, weil 

dessen inhaltlicher Charakter schwer mit den anderen Vorhaben harmoniert. Ein 

bedeutender Teil der bereits gewonnenen Mitglieder unterhält schon seit Jahren 

wissenschaftliche Kontakte zum Gleimhaus. Deren Beitrittserklärung resultiert 

also unmittelbar aus dem Interesse an einer Förderung des Gleimhauses.

Das Kuratorium Altstadtsanierung hat in gestriger Sitzung über ein neues Statut 

beraten, weil es seinen Charakter ändern will. Es wird künftig einem Förderkreis 

Halberstadt e. V. gleichkommen. Dort können m. E. Vorhaben, die Ihnen mit dem 

Förderkreis Gleimhaus vorschweben, aber nicht unmittelbar mit dem Gleimhaus 

zusammenhängen, integriert werden. Ich glaube, dass die Trennung allen hilft und 

sicherlich auch Ihre Zustimmung findet …“ Eine Abschrift dieses Briefes ging auch 

an Herrn Heine.

Reaktion Heines in einem Brief an Herrn Keil vom 19.3.1991: „Lieber Herr Keil, 

… Wie ich aus Halberstadt hörte, gibt es noch Unklarheiten über den Wortlaut 

des Gründungsprotokolls. Vielleicht ist es hilfreich, wenn ich dazu noch an einige 

Fakten erinnere.

In der Gründungsversammlung am 4.9.90 wurde beschlossen, dass der Förder-

kreis ausschließlich den Interessen des Gleimhauses dienen solle. Die Zielset-

zung und Aufgabenstellung sowie die Programmgestaltung des Gleimhauses ist 

Sache von dessen Leitung. Der Förderkreis kann sie nur unterstützen …

Was nun einen über die konkrete Förderung des Gleimhauses hinausgehenden 

Aufgabenbereich angeht, so wäre dafür das Kuratorium „Sanierungsfonds Hal-

berstadt“ zuständig. Bei dem hohen Ansehen, daß Sie in diesem Kreise genie-

ßen, würde dort sicherlich jede Anregung und Hilfe von Ihrer Seite dankbar auf-

genommen werden.

In dem Faltblatt, daß ich Ihnen auch zur Durchsicht und Korrektur übersandt hat-

te, ist ausschließlich von der Förderung des Gleimhauses die Rede. Wollten wir 

die Mittel zweckentfremdet auch für andere Aufgaben als die als Vereinszweck 

angegebenen verwenden, würden wir uns nicht nur unseren Mitgliedern, sondern 

auch der angestrebten Gemeinnützigkeit widersetzen.

Es wäre äußerst verdienstvoll, wenn Sie Ihre über das Gleimhaus hinausgehen-

den Bemühungen mit der Arbeit des Kuratoriums koordinierten …“

Am 7.4.91 schrieb ich an Heine: „… In Sachen Förderverein haben wir immer noch 

Schwierigkeiten mit Herrn Keil. Er will von seiner Vorstellung, auch andere objekte 

und Vorhaben unter dem Namen „Förderverein Gleimhaus“ zu unterstützen, nicht 
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abrücken. Wir sind nach wie vor der Meinung, daß ein Förderverein für ein Museum 

ausschließlich für die Unterstützung des betreffenden Museums gedacht ist … Herr 

Keil glaubt, daß die Wolfsburger Bemühungen zu einer Zeit, als die Patenschaftsbe-

ziehung zwischen den beiden Städten zustande kam, nun negiert würden. Das ist 

aber keineswegs der Fall. Noch immer möchten die Wolfsburger den Sitz des Vereins 

in ihrer Stadt wissen… Wir sind der Ansicht, daß durchaus herausgestellt werden 

soll, dass der Förderverein Gleimhaus aus den Wolfsburger Initiativen hervorgegan-

gen ist …Die Wolfsburger Hilfen sollten in das Altstadtkuratorium einmünden. Dage-

gen sträubt sich Herr Keil immer noch, weil dann die Initiativen nicht mehr von Wolfs-

burg ausgehen. Alles sehr kompliziert. Wir müssen aber weiterkommen. Dank der 

Aktivität von Herrn Schulz wächst die Mitgliederzahl und wir müssen handeln. Wenn 

es sein muss, gründen wir den Förderverein Gleimhaus auch ohne Wolfsburg …“

Das geschah dann auch am 17. April 1991, acht Monate nach dem Gründungs-

beschluss. Darüber informierte der vorläufig von den Teilnehmern gewählte Vor-

stand in einem Rundbrief an die Persönlichkeiten, die ihr Interesse bekundeten, 

dem Förderkreis beizutreten. Initiator war Karl-otto Schulz als 2. Vorsitzender, da 

mit Herrn Keil keine Einigung zu erzielen war.

Die 1991 neu gewählten Vorstandsmitglieder (sitzend): Karl-otto Schulz, Wolfgang Koch 
und Dr. Manfred Keil, stehend der Direktor des Gleimhauses Dr. Horst Scholke. 
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Im Rundbrief heißt es: „Am 17. April 1991 fanden 

sich die Halberstädter Mitglieder unseres Förderkrei-

ses zusammen und erklärten sich einmütig für die 

Satzung, die allein das Gleimhaus zum Gegenstand 

der Unterstützung bestimmt und die allen Mitglie-

dern, die schriftlich um ihre Mitwirkung gebeten wur-

den, zugeschickt worden war. Es wurde empfohlen, 

die dankenswerten Wolfsburger Bemühungen in das  

‚Kuratorium Altstadtsanierung‘ einfließen zu lassen … 

Die anwesenden Mitglieder unterschrieben die Sat-

zung, die damit verbindlich ist. Der nun endlich mögli-

che Weg zur Eintragung des Vereins beim Amtsgericht 

kann nun gegangen werden; die Beantragung erfolgt 

und wird hoffentlich schnell zu Ende gebracht werden 

können …“

Herr Keil nahm an dieser Sitzung nicht teil, sondern 

brachte sich in das „Kuratorium Altstadtsanierung“ 

ein.

Wie oben erwähnt, wurde am 4. Juni 1991 endlich die Satzung ins Vereinsregister 

unter der Nummer 241 eingetragen.

Die Gründungsversammlung erfolgte am 14. September 1991, auf der folgender 

Vorstand einstimmig gewählt wurde:

1. Vorsitzender Wolfgang Koch, 2. Vorsitzender Karl-otto Schulz, Schatzmeister 

Ingrid Tiedtke, Schriftführer Dr. Manfred Keil. Ebenso einstimmig wurde Heinrich 

Heine zum Kurator berufen. Dr. Horst Scholke, Direktor des Gleimhauses, gehörte 

laut Satzung ebenfalls zum Vorstand.

An der Versammlung nahmen bereits ca. 100 Mitglieder teil.

Der Verein entwickelte sich in der Folgezeit derart erfreulich, dass er in der Lage 

war, 1995 die Trägerschaft über das Gleimhaus zu übernehmen, was u. a. der 

Landesregierung ermöglichte, das Gleimhaus in die institutionelle Förderung auf-

zunehmen, ein bis dahin zumindest in Sachsen-Anhalt einzigartiger Fall für ein 

Museum.

Heinrich Heine,
der Kurator des Förderkreises
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ImpressIonen Von der

festVeranstaltunG anlässlIch

des 20jährIGen jubIläums

des förderkreIses

Wolfgang KochLieselotte Herbst

Udo MammenHanns H. F. Schmidt
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Musikalische Umrahmung durch Tanzsylwania

Marita Spiller

Kerstin Langer und Dr. Ute Pott

Werner Hartmann (im Hintergrund Udo Mammen)
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Längste Mitgliedschaft: Jörg Loose (mit Kerstin 
Langer und Udo Mammen)

Eva und Hans Brandt

Udo Mammen (Im Hintergrund Sabine Klamroth)

Irmgard und Arnfried Müller
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Diese und weitere Fotos können 

bestellt werden unter:

http://www.ulrichschrader.com/index.

php?-pg=4702&-tk=581d24262fa9ee

224d26599ba24b98e6

Dr. Horst Scholke und Dr. Ute Pott

Sabine Klamroth

Gerda Magga

v.l.n.r. Arno Baxmann, Gisela und Claus-Eberhard 
Becker
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Titel / Vorname / Name Anschrift

Ute Rabe Johann-Sebastian-Bach-Str. 19 · 38820 Halberstadt

Lisa Marie Nickel Sargstedter Weg 12 B · 38820 Halberstadt

Helge Mammen Gabelsbergerstraße 14 · 98693 Ilmenau

Thoralf Thiele Salzwedeler Straße 18 · 39106 Magdeburg

Edwina Koch-Kupfer Franz-Mehring-Str. 50 · 38820 Halberstadt

Dr. Jörg Schuster Bismarckstraße 28 · 35037 Marburg

Maria Synowzik Große Pranke 17 A · 30419 Hannover

Benjamin Möckel Johannisstraße 30 · 37073 Göttingen

Karin Börsch Brockhauser Weg 30 · 49809 Lingen

Dr. Gisela Brinkmann Vor der Brede 9 · 33014 Bad Driburg

Christian Mokosch Wasserturmstr. 11 · 38820 Halberstadt

Carola Möckel Schönfließer Str. 13 · 16562 Burgfelde

olaf Herbst Mozartstraße 19 · 38820 Halberstadt

Esther Scheidegger Zbinden PF 165 · CH 8024 Zürich

Bernd Eise Selkeweg 2 · 06466 Stadt Seeland oT Gatersleben

Gunnar A. Kaldewey New York, USA

Elke Dietrich Schwalbenstraße 15 · 79618 Rheinfelden

neue mitglieder
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Wie in jedem Jahr, konnten auch 2011 verschiedene 

Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen oder Restau-

rierungen nur dank der Unterstützung verschiedener Mitglieder, aber auch Nicht-

Mitglieder des Förderkreises realisiert werden. Stellvertretend für alle, die durch 

Geld- oder Sachspenden oder durch ihre ehrenamtliche Mitwirkung im Haus die 

Arbeit tatkräftig unterstützten, sei an dieser Stelle folgenden Spendern gedankt 

(Spendenhöhe über 50,00 Euro):

Titel / Vorname / Name Ort
Dr. Werner Alberts Bovenden

Regina Bäsken Dessau

Carl-Eberhard Becker Halberstadt

Karl-otto Beindorf Dresden

Dr. Gudrun Busch Bonn

Bernd Eise Stadt Seeland (oT Gatersleben)

Benedikt Erenz Hamburg

Prof. Dr. Werner Heiland Endingen a. K.

Dr. Tilde Heiland Endingen a. K.

olaf Herbst Halberstadt

Dorothea Herrmann Halberstadt

Gunhild Illies Bovenden

Jürgen Jüling Halberstadt

Sabine Klamroth Halberstadt

Hiltrud Kliver osterwieck

Dipl.-Ing. Andreas Koch Langenstein

Waltraut Koch Hannover

Dr. Angela Kulenkampff Köln

Dr. Reimar Lacher Halberstadt

Dipl.-Ing. Dieter Lehnhardt Hüttenberg oT Reiskirchen

Arnfried und Irmgard Müller Güntersberge / Harz

Dr. Annemarie Picot Eichstädt

Dr. Doris Schumacher Frankfurt am Main

Dr. Hanna Spiller Halberstadt

Dr. Christoph Thiemann Hamburg

Reinhold Trinius Porta Westfalica

Dr. Reinhard Volke Magdeburg

Jürgen und Rita Wieggrebe Kassel

Fielmann AG Hamburg

Halberstadtwerke GmbH Halberstadt

Harzsparkasse Halberstadt

Kuratorium Stadtkultur Halberstadt

dank an sPender
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Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, hier im Gleimhaus, wo wir zum neunten 

Mal zusammenkommen, um ein Buch mit dem Gleim-

Literaturpreis auszuzeichnen. Dieser Preis wird vom 

Förderkreis Gleimhaus e. V. in Verbindung mit der 

Stadt alle zwei Jahre verliehen.

Zum neunten Mal auch wird diese Festveranstaltung 

musikalisch begleitet vom König-Quartett unter Lei-

tung von Thomas König, 1. Violine. Dem Quartett ge-

hören ferner an:

Viktoria Malkowsky – Violine

Volkart Breywisch – Viola

und Rüdiger Pfeiffer – Violoncello.

Wir freuen uns, dass das König Quartett heute ein um-

fangreicheres Programm bieten wird als bei den acht 

vorangegangenen Veranstaltungen, womit es dem 

Wunsch vieler unserer Mitglieder entgegenkommt.

Ich freue mich heute ganz besonders, den oberbür-

germeister unserer Stadt, Herrn Andreas Henke, be-

grüßen zu können 

Wir wissen, dass es nicht möglich wäre, den Gleim-

Literaturpreis alle zwei Jahre zu verleihen, würden wir 

nicht finanziell durch die Stadt, die Harzsparkasse und 

die C.H. Beck-Stiftung sowie private Spender unterstützt. 

Ich freue mich auch, dass von der Harzsparkasse deren Vorstandssprecher Herr Wer-

ner Reinhardt und ebenso von der Sparkasse Herr Peter Pinkernelle, vom Kuratori-

um Stadtkultur Herr Dr. Walter Kraus und Herr Karl-Heinz Melzer anwesend sind.

Vielen Dank Ihnen für die Unterstützung.

Ich freue mich, dass ich auch die Landtagsabgeordnete Edwina Koch-Kupfer be-

grüßen kann.

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

bliziertes wissenschaftliches Werk, das einen bedeutenden Beitrag zur Erschlie-

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

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

kleinen Kreis von Wissenschaftlern verständlichen Sprache, abgefasst sein soll.

Die Jury war sich relativ schnell einig, dem Förderkreis das Buch Böse	Philoso-

VerleIhunG des 

GleIm-lIteraturpreIses

2011

Begrüßung durch Udo Mammen

Udo Mammen
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phen. Ein Salon in Paris und das vergessene Erbe der Aufklärung von Philipp 

Blom, erschienen in diesem Jahr im Carl Hanser Verlag München, zur Auszeich-

nung vorzuschlagen. Ich freue mich ganz besonders, Sie, lieber Herr Dr. Blom, 

und Ihre Frau Veronica Buckley, die Sie von Wien angereist sind, begrüßen zu 

können. 

Dank Ihrem Buch habe ich viel Neues über die vorrevolutionären französischen 

Aufklärer, besonders über Diderot und den Baron d´Holbach erfahren und mich 

an Ihrer klaren Sprache erfreut. Gespannt bin ich auch auf Ihre morgige Buchvor-

stellung, zu der ich gleichzeitig alle Anwesenden herzlich zu 11 Uhr einlade. Ich 

freue mich, Herrn Professor Fulda von der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-

berg und seit oktober vergangenen Jahres Präsident der Deutschen Gesellschaft 

für die Erforschung des 18. Jahrhunderts zu begrüßen, der heute die Festrede 

halten wird.

Die Jury, die Ihr Werk, Herr Blom, zur Preisverleihung vorgeschlagen hat, setzt sich 

zusammen aus dem letzten Preisträger, Dr. Mark-Georg Dehrmann, dem ZEIT-Re-

dakteur Benedikt Erenz, dem Germanistik-Professor Alexander Košenina von der 

Leibniz-Universität Hannover, dem Leipziger Verleger Dr. Mark Lehmstedt, dem 

Literaturwissenschaftler Professor Norbert Miller von der Technischen Universität 

Berlin, der Direktorin des Gleimhauses, Dr. Ute Pott, der Kunsthistorikerin Dr. Doris 

Schumacher vom Freien Deutschen Hochstift, Frankfurt am Main, und der Preis-

trägerin von 2005 Dr. Angela Steidele, die heute – anders als es fälschlich in der 

Einladung steht – die Begründung der Jury vorträgt. Bis auf Mark Lehmstedt sind 

alle Jury-Mitglieder anwesend. Ich freue mich, auch Sie begrüßen zu können.

Ihnen, Herr Blom, gratuliere ich im Namen des Vorstandes des Gleimhaus-Träger-

vereins von ganzem Herzen.
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„Zukunft braucht Herkunft“ –

so der ehemalige Bundespräsident Dr. Horst Köhler 

anlässlich der Wiedereröffnung des Halberstädter 

Domschatzes, aber auch Titel odo Marquardts philo-

sophischen Essays, in dessen Mittelpunkt die Feststel-

lung rückt, dass die Endlichkeit menschlichen Lebens 

grundsätzlich alle Bestrebungen limitiert, nach denen 

man sich beliebig von vorgegebenen Lebensordnun-

gen distanzieren kann, um sie unter Umständen zu 

verändern.

Der Mensch sei darauf angewiesen, an konventionel-

le Vorgaben anzuknüpfen. Damit ist Marquardt als 

zeitgenössischer Philosoph dem Konservativismus 

zuzuordnen, der als eine der politischen Weltanschau-

ungen und Gegenbewegungen zur Epoche der Aufklä-

rung im 18. Jahrhundert entstand. 

„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedie-

nen“, so der Wahlspruch der Aufklärung. oder wie Im-

manuel Kant formulierte aus der „selbstverschuldeten 

Unmündigkeit“ des Menschen herauszutreten.

Aus dem Dunkel ins Licht, aufgegriffen von Diderot, 

d’Alembert, Rousseau und anderen „Lumières“, den 

französischen Vertretern dieses neuen Denkens, die 

im Paris des 18. Jahrhunderts bei wöchentlichen Tref-

fen im Salon des Baron Paul Thiry d’Holbach ein fort-

schrittliches und atheistisches Gesellschaftsmodell entwickelten und nunmehr 

von Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Blom, in Ihrem Werk Böse	Philosophen ins rech-

te Licht gerückt werden. Auch Sie unternehmen damit ein Stück Aufklärung bei 

der Frage nach den wahrhaften echten Aufklärern der damaligen Epoche. Also 

ganz im Sinne von „Zukunft braucht Herkunft“.

Und zu Halberstadts Herkunft gehört – obwohl über Jahrhunderte als Bistum von 

Bischöfen regiert – dass es ab Mitte des 18. Jahrhunderts ein wichtiges Zentrum der 

deutschen Aufklärung war, belegt durch den umfassenden Nachlass an Werken, 

Sammlungen, Korrespondenzen des Dichters und einstigen Domsekretärs Gleim.

Nur wenige Schritte liegen zwischen dem Dom, seiner ehemaligen Wirkungsstät-

te, und seinem Wohnhaus, einem der ältesten und umfangreichsten Sammlungs-

Grusswort des

oberbürGermeIsters

zur VerleIhunG des

GleIm-lIteraturpreIses

am 7. oktober 2011

Andreas Henke

Andreas Henke, oberbürger-
meister der Stadt Halberstadt
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orte deutscher Dichtung der Aufklärung. Als heute ältestes deutsches Literatur-

museum ist es ein ort der Forschung und kulturellen Bildung und vermittelt so 

Einblicke zur Herkunft, erlaubt dank der Unterstützung durch den Förderverein, 

durch das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Halberstadt wissenschaftliche Ar-

beit, Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen mit Bezug zur Gegenwart 

und Zukunft. 

Sie, sehr geehrter Herr Dr. Blom, sind im Geiste dem Gleimhaus, dem ort des 

Sammelns, ganz nah. 

Ihr Buch Sammelwunder. Sammelwahn. Szenen aus der Geschichte einer Leiden-

schaft belegt dies unverkennbar. In Böse	 Philosophen sprechen Sie mit Ihrem 

erzählerischen Vermögen ein breites Publikum an, erleichtern den Zugang zur Ge-

schichte Deutschlands und Europas und fördern damit in der Tat auch Aufklärung, 

was zweifellos auszeichnungswürdig ist, so der Befund der Jury. Es freut uns sehr, 

Ihr Schaffen mit dem Gleim-Literaturpreis zu würdigen.

Herzlichen Glückwunsch!

Übergabe des Gleim-Literaturpreises 2011 
v.l.n.r.: Udo Mammen, Andreas Henke, Preisträger Dr. Philipp Blom
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Sehr verehrte Damen und Herren,

lieber Herr Dr. Blom,

mit großer Freude darf ich die Gründe darlegen, die 

die Jury bewogen haben, Ihr Buch Böse	Philosophen:	

Ein Salon in Paris und das vergessene Erbe der Aufklä-

rung mit dem Gleim-Literaturpreis auszuzeichnen.

Die Statuten dieses Preises gründen auf einem Ideal 

des 18. Jahrhunderts. »Prodesse et delectare« sollen 

Bücher, einen alten Spruch von Horaz verballhornend, 

d. h. nützen und erfreuen. Die Mitglieder der Jury ha-

ben demnach die Aufgabe, aus den Neuerscheinun-

gen zum 18. Jahrhundert dasjenige Werk herauszu-

picken, das Verstand (»nützen«) und Sinne (»erfreu-

en«) gleichermaßen, und zwar mehr als alle anderen 

befriedigt. Beide Leistungen in einem Buch vereint 

zu finden, ist im deutschsprachigen Raum allerdings 

selten. Schuld daran sind nicht nur Evaluationsstress 

und Drittmittelakquise, sondern auch eine verbreitete 

Scheu, vermeintlich zu populär, d. h. überprüfbar zu schreiben.

Tu felix Anglia!, möchte man da ausrufen, denn dort pflegt und ehrt man das 

so gelehrsame wie unterhaltende Sachbuch. Dieser angelsächsischen Tradition 

entstammt Philipp Bloms Buch Böse	Philosophen,	das er zunächst auf englisch 

schrieb und veröffentlichte, um einige Monate später die deutsche, von ihm selbst 

verfasste Ausgabe folgen zu lassen. Damit halten wir hier ein Buch in Händen, 

das den so anspruchsvollen wie allgemeinverständlichen, souverän leichten, und 

vor allem stets humorvollen Zugriff des angelsächsischen Sachbuchs in die deut-

sche Lesewelt einführt.

Das Buch portraitiert den Pariser Salon des deutschstämmigen Barons Holbach 

– d’Holbach – von den 1750-er bis 1770-er Jahren – zu dessen Gästen das Who 

is who der europäischen Aufklärung zählte: Denis Diderot und sein enzyklopä-

discher Mitstreiter d’Alembert, Rousseau, David Hume, Laurence Sterne, Mme 

d’Épinay, Friedrich Melchior Grimm, Helvétius, Cesare Beccaria, und viele mehr. 

Den harten Kern der Gäste einte eine Überzeugung, die vor den allgegenwärtigen 

Polizeispitzeln streng geheim gehalten werden musste: der Glaube, dass kein 

Gott ist, dass der Mensch mit seinem Kummer und seinen Nöten allein auf der 

Begründung der Jury

von Angela Steidele

Dr. Angela Steidele
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Welt und miteinander zurechtkommen muss. Aufklärung, Säkularisierung radikal. 

Erzählerisch ungemein geschickt verknüpft Blom die Biographien der Gäste, ihre 

Leiden und Leidenschaften, ihre kulinarischen Vorlieben, Seitensprünge, Vater-

freuden und Ehezwiste mit ihren philosophischen Einsichten. So gelingt es dem 

Autor fabelhaft, die Aufklärung in der wirklichen, alltäglichen Welt des 18. Jahr-

hunderts zu verorten, in der Armut, dem Überwachungsstaat, der Zensur, vor al-

lem aber der klerikal dominierten Welt – und zeigt die Radikalität von Holbachs 

Gästen um so anschaulicher auf. Dabei kann man nicht genug rühmen, dass 

gerade auch Hauptwerke der Aufklärung stilistisch glänzend, ja spannend und 

fesselnd erläutert werden. Ihnen, Herr Blom, gelingen intellektuelle und sprach-

liche Pointierungen, die mich bei der Lektüre auf jeder Seite mehrfach verblüfft, 

entzückt, ja lauthals haben lachen lassen.

Böse	 Philosophen	 ist nicht nur ein Buch über ein bedeutendes Kapitel des  

18. Jahrhunderts, es ist, wenn man so will, selbst ein Buch des 18. Jahrhunderts. 

Und zwar nicht nur, weil es sich so vergnüglich liest. Anders als heute wissenschaft-

lich üblich genügt sich das Buch nicht darin, das Für und Wider einer Frage betulich 

abzuwägen. Nein, Böse	Philosophen ist eine Streitschrift, die mit Leidenschaft ein 

Ziel verfolgt: Aufklärung über das – nach Meinung des Autors – fatale Urteil der 

Geschichte über die atheistischen Aufklärer in Holbachs Salon, deren radikale An-

sichten sich mehrheitlich nicht durchsetzen konnten. Als Streitschrift unterscheidet 

das Buch zwischen den Guten – nämlich den Bösen	Philosophen	–	und den wahren 

Bösen, als da wären: die Kirche und alle, die es mit ihr halten, d. h. insbesondere 

die Waschlappen unter den Aufklärern, die trotz besseren Wissens und schlechterer 

Argumente nicht mit der Kirche bzw. dem Glauben brechen wollten. Gemeinhin hört 

diese Gruppe auf den Namen Rousseau und seine siegreichen Anhänger.

Ihre gemäßigte Aufklärung, so eine These des Buchs, hat nur die Formen des Sa-

kralen beseitigt, nicht aber die christlichen Hauptgedanken von Schuld, Erlösung 

und Sinnhaftigkeit des Lebens, die uns bis heute plagen. Die radikale Aufklärung 

von Holbach und seinen Gästen dagegen verlagert die Lösung unserer Proble-

me nicht auf eine transzendente Instanz, sondern vertraut dem Menschen selber. 

Gerade hierin sieht Blom die radikale Aktualität dieser unterlegenen Aufklärer: 

Die Einsicht, dass der begehrende, Schmerzen fürchtende Mensch auf sich selbst 

geworfen ist, könne zu einer viel radikaleren, humaneren Ethik führen, die auf 

Solidarität anstelle von Unterdrückung und Erlösung setzt.

Wie es eine engagierte Streitschrift wie Böse	 Philosophen	 will, kann man sich 

im Einzelnen prächtig mit ihr streiten. In einem Zeitalter, in dem das Religiöse 
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eine überraschende Renaissance erlebt – ich meine nicht nur den Islamismus, 

sondern auch etwa katholische Antworten darauf wie die Pius-Brüderschaft – ist 

Philipp Bloms Beitrag im Ganzen ein unschätzbarer Gewinn, um nicht nur unsere 

philosophische Herkunft zu klären, sondern das ewige Projekt Aufklärung heute 

neu zu diskutieren. Lieber Herr Blom, ich danke Ihnen für dieses Buch. Möge es 

viele Nachahmer finden im alten, aber nie antiquierten Sinne des delectare et 

prodesse.

Im Namen der Jury darf ich Ihnen sehr herzlich zum Gleim-Literaturpreis gratulieren.

Nach der Preisverleihung
v.l.n.r.: Prof. Dr. Daniel Fulda, Dr. Doris Schumacher, Dr. Mark-Georg Dehrmann, Prof. Dr. Norbert Miller, 
Dr. Philipp Blom, Dr. Angela Steidele, Dr. Alexander Košenina, Benedikt Erenz und Dr. Ute Pott
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Der Gleim-Preis für meine Bösen	Philosophen ist eine 

Freude in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist es schön, 

über ein Werk Anerkennung zu erfahren, dass sich 

zwar einerseits mit längst gestorbenen weißen Män-

nern beschäftigt, andererseits aber auch eine bewusst 

polemische Seite hat und einen kleinen Beitrag zu den 

Diskussionen unserer Gegenwart leisten möchte. Zum 

anderen gäbe es wohl kaum einen besseren ort als 

das Gleimhaus, denn auch den von mir beschriebenen 

Philosophen ging es ja um die Freundschaft, die Soli-

darität unter Geistesverwandten, die auch für sie zur 

Grundlage ihres Lebens und Arbeitens wurde.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde Holbachs Sa-

lon in der Rue Royale Saint-Roch zu einem Epizentrum 

des intellektuellen Lebens in Europa. Die Gedanken, 

die dort diskutiert wurden, waren um vieles radikaler 

als das, was wir heute noch mehrheitlich Aufklärung 

nennen. Für den Freundeskreis um Diderot und Hol-

bach waren Freundschaft und Solidarität der Eros der 

Gemeinsamkeit, denn auch ein unverzichtbarer Gegen-

pol zur essenziellen Sinnlosigkeit eines gottlosen Universums. Ich bin mir nicht 

sicher, ob Gleim ihnen in all ihrer Radikalität gefolgt wäre, aber der Preis und Ihre 

Anwesenheit zeigt, dass heute wieder eine Neugier, ein Bedürfnis besteht, das 

Gedankengut der radikalen Aufklärung noch einmal daraufhin anzusehen, was es 

zu unserer Zeit und unseren kulturellen Diskussionen beitragen kann.

dankesworte

des preIsträGers

von Philipp Blom

Dr. Philipp Blom
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Ihnen, liebe Frau Pott, und dem Förderkreis Gleimhaus 

zunächst herzlichen Dank für die Einladung, die Ver-

leihung des Gleim-Literaturpreises an Philipp Blom 

durch einige grundsätzliche Überlegungen zu flan-

kieren, welche Brücken sich schlagen lassen über die 

meist ziemlich breite Kluft zwischen Wissenschaft und 

Lesepublikum! Diese Aufgabe übernehme ich sehr 

gerne, weil sich Aufklärungsforschung noch dringen-

der als andere Bereiche der Geisteswissenschaften 

die Frage stellen muss, für welche Adressaten sie ar-

beitet: Wenn die wissenschaftliche Beschäftigung mit 

der Aufklärung selbst aufklärend wirken soll, kann sie 

sich nicht mit Resonanz nur in den beteiligten Fächern 

begnügen. 

Vor allem aber geht es mir wie wohl den meisten von 

Ihnen: Den großen Reiz des heutigen Abends bildet 

die Chance, einen glänzenden Erzähler wahrer Ge-

schichten kennenzulernen. Zur Verleihung des Gleim-

Preises, gratuliere ich Ihnen, lieber Herr Blom, sehr 

herzlich. Bei uns im Interdisziplinären Zentrum für die 

Erforschung der Europäischen Aufklärung haben die 

Bösen	 Philosophen natürlich für lebhafte Diskussio-

nen gesorgt. Dazu später noch etwas mehr.

Das Saatgut der Erkenntnis brächte keine Frucht ohne den Acker der Öffentlichkeit 

Aufklärung ist ohne Publikum nicht möglich – das ist die feste Überzeugung al-

ler, die sich seit dem 18. Jahrhundert um den Ausgang des Menschen aus sei-

ner selbstverschuldeten Unmündigkeit bemühen. Denn Aufklärung erschöpft sich 

nicht im Abschied von Vorurteilen, vermehrtem Wissen oder zuverlässigerer Er-

kenntnis, sondern will all dies zur Geltung bringen: Sie will den gewonnenen Wahr-

heiten Anerkennung verschaffen und damit das Leben der Menschen verbessern, 

erleichtern und veredeln. Die Einsichten einzelner stellen lediglich Ansätze zur 

Aufklärung dar. Sie müssten folgenlos bleiben, wenn sie kein Publikum fänden. 

Nicht sehr weit von Halberstadt ist dieser Grundgedanke bereits in der frühen Auf-

klärung wirksam geworden: In der 1694 gegründeten Universität Halle sollte die 

akademische Lehre sich nicht länger im Kreis gelehrter Spitzfindigkeiten drehen – 

keIne aufklärunG ohne

publIkum. wIe populär

kann wIssenschaft seIn?

von Daniel Fulda

Prof. Dr. Daniel Fulda
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wie Christian Thomasius es den Professoren seiner Zeit vorwarf –, sondern die Stu-

denten auf die Praxis vorbereiten. Heute würde man sagen: Die Studenten sollten zu 

Multiplikatoren von Aufklärung werden, und tatsächlich liefen sie der neuen Univer-

sität in Scharen zu. Gleichzeitig entwickelte sich ein Lesepublikum, das nicht mehr 

nur aus Gelehrten bestand. Anders als bei der Universitätsreform war Deutschland 

hier nicht führend. Voran ging vielmehr England, sowohl mit der Ausprägung neuer 

vielgelesener Zeitungs- und Zeitschriftentypen als auch in der Lukrativität seines 

publizistischen Marktes. Trotzdem (oder vielleicht auch deswegen) finden wir ge-

rade in der deutschen Aufklärung ein maximales Vertrauen, dass die Öffentlichkeit 

die entscheidende Instanz und wichtigster Katalysator von Aufklärung sei: „Durch 

eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit herauszuwickeln“, 

schreibt Kant in seinem berühmtesten Beitrag zur Berlinischen	Monatsschrift, ge-

linge „nur wenige[n]“. „Daß aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher mög-

lich; ja es ist, wenn man ihm nur die Freiheit läßt, beinahe unausbleiblich.“ Zur 

Aufklärung werde, so weiter Kant, „nichts erfordert als Freiheit; […] nämlich die: von 

seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen.“

Diese Stellen kennen Sie natürlich. Nicht ganz so bekannt ist, dass viele Aufklärer 

gleichwohl für eine Eingrenzung des Publikums plädierten bzw. dafür, nicht alles 

der öffentlichen Kritik auszusetzen. 1780 stellte die Berliner Akademie die Preis-

frage, „Est-il utile au Peuple d‘être trompé, soit qu‘on l‘induise dans de nouvelles 

erreurs, ou qu‘on l‘entretienne dans celles où il est? / Kann irgend eine Art von 

Täuschung dem Volke zuträglich seyn? Sie bestehe nun darinn, dass man es zu 

neuen Irrthümern verleitet oder die alten eingewurzelten fortdauren lässt?» Die 

Mehrzahl der 42 eingesandten Antworten bejahte die Frage. Meist nicht, weil sie 

den Erkenntnisgewinn durch Vorurteils- und Traditionskritik an sich ablehnten, 

aber weil sie es für unnötig hielten, stets jedermann davon wissen zu lassen. Al-

les in Zweifel zu ziehen schaffe nur Unruhe, die das Leben der meisten Menschen 

nicht verbessere.

 

Die Spezialisierung ist unumkehrbar – deswegen gibt es den Interdiskurs

Nicht in Frage gestellt wird dadurch der Fundamentalsatz: Keine Aufklärung ohne 

Publikum. Keine Einigkeit herrschte im 18. Jahrhundert jedoch darüber, wie viel 

Publikum Aufklärung braucht. Diese Frage stellt sich auch uns noch. Nicht in dem 

Sinne, dass man sich legitimerweise auf den Standpunkt stellen könnte, dieser 

oder jener Teil der Bevölkerung solle unaufgeklärt bleiben oder manche Wahr-

heiten seien der Öffentlichkeit nicht zuzumuten. (Wieder eine andere Frage ist, 
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in welchem Maße Politik z. B. trotzdem so funktioniert.) Die Frage nach der mög-

lichen Ausdehnung des Publikums für Aufklärung stellt sich heute vielmehr des-

halb, weil die Gesellschaft so komplex geworden ist, dass immer mehr Themen 

und Probleme nur von Spezialisten kompetent debattiert werden können. Perfi-

derweise gilt das zumal dort, wo sehr viel von der zu treffenden Entscheidung 

abhängt – siehe Energietechnik, siehe Finanzmärkte, siehe Staatsverschuldung. 

‚Die Lösung‘ für diese Probleme haben zwar auch die Experten nicht, aber sie wis-

sen, wie man mit dem Ausdruck von Kompetenz darüber sprechen kann.

Und es gilt für weiteste Bereiche der Wissenschaft: für die Natur-, Technik- und 

Lebenswissenschaften bereits seit langem; seit einiger Zeit mit wenigen Aus-

nahmen aber auch für die Geisteswissenschaften. Die Adressaten der meisten 

Bücher, die Historiker, Germanisten oder Philosophen schreiben, sind die eige-

nen Fachkollegen sowie der wissenschaftliche Nachwuchs, der sich nicht zuletzt 

durch die Kenntnisnahme vorhandener Fachliteratur qualifiziert. Nur wenige Wis-

senschaftler verstehen es, sich ohne viele Fachbegriffe präzise auszudrücken,  

Abstraktes in beispielhafter Konkretion vorzuführen und komplexe Zusammen-

hänge so klar auseinanderzulegen, dass sie für Laien verständlich werden (bei-

spielhaft möchte ich Harald Weinrich nennen). Vieles lässt sich auch gar nicht 

so eingängig darstellen. Und nur selten treffen wissenschaftliche Bücher so sehr 

den Nerv der Zeit, dass sie trotz wissenschaftlicher Machart hohe Auflagen errei-

chen und ihre Autoren in Talkshows und auf Kirchentage eingeladen werden (das 

ist zuletzt dem Soziologen Hartmut Rosa mit seiner Beschleunigung betitelten 

Habilitationsschrift gelungen).

Zwischen Wissenschaft und Publikum hat sich also eine Kluft aufgetan, und alle 

Bemühungen um einen lebendigeren Stil in wissenschaftlichen Texten könnten 

diese Kluft nicht wieder schließen. Zwischen Wissenschaft und Publikum hat sich 

vielmehr ein Kommunikationsraum mit eigenen Regeln etabliert: der so genann-

te Interdiskurs. Übersetzen ließe sich ‚Interdiskurs‘ als Verständigungsraum zwi-

schen den verschiedenen Spezialgebieten. Hier wird die Sprache nicht der Fach-

leute gesprochen, sondern der Allgemeinbildung, mitunter auch des Alltags. 

Hier können Themen der Wissenschaften aufgegriffen werden, wenn sich dafür 

ein allgemeingesellschaftliches Interesse geltend machen lässt. Wissenschaft-

liche Fragen können hier diskutiert werden, aber ohne Vorkenntnisse voraus-

zusetzen. Hier können sich auch akademisch bestallte Wissenschaftler zu Wort 

melden, wenn sie sich auf das Sprachspiel des Interdiskurses einlassen, doch 

fällt dies Schriftstellern und Journalisten meist leichter. Übrigens entsteht dieser 
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Interdiskurs bereits im 18. Jahrhundert. Dass jemand – wie Kant schreibt – „als 

Gelehrter“ seine Vernunft „vor dem ganzen Publikum der Leserwelt“ gebraucht, 

war schon damals ein kaum je erreichtes Ideal. 

Falsch wäre es, den Interdiskurs als eine Art didaktische Abteilung der Wissen-

schaften und anderer Spezialdiskurse zur Vermittlung ihrer Inhalte ans allgemei-

ne Publikum zu betrachten. Vielmehr hat der Interdiskurs als ein Bereich eigenen 

Rechts und eigener Regeln zu gelten. Dies zu beachten scheint mir nicht zuletzt 

wichtig, um Bloms Böse	Philosophen recht zu würdigen. Wie eingangs angedeu-

tet, gibt es in der Halleschen Aufklärungsforschung kontroverse Einschätzungen 

des Buches. Ein Kollege aus der Philosophie hat für die Fachzeitschrift Aufklärung 

eine sehr kritische Rezension verfasst, weil er die von Blom gewählte Rolle des 

Wieder-Entdeckers der Materialisten als Missachtung der durchaus vorliegenden 

Forschung wertet, weil er Anstoß nimmt an der Darbietung von Gedankensyste-

men als Salonkonversation und weil er in der Einschätzung Rousseaus als pa-

ranoid eine Pathologisierung sieht, die eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 

Rousseaus Schriften ersparen soll. 

Erzählmuster der Populärkultur als philosophische Stellungnahme

Diese Kritik misst die Bösen	 Philosophen an einem Standard philosophiege-

schichtlicher Analyse und Darstellung, dem das Buch offensichtlich gar nicht ge-

nügen will. Sie wird dadurch, so triftig sie im Einzelnen ist, nicht nur ungerecht, 

sondern verstellt auch den Blick darauf, was Blom leistet: nämlich philosophische 

Debatten der Aufklärung für ein breiteres Publikum rezipierbar zu machen durch 

virtuose Rückgriffe auf geläufige Erzählmuster. Gleich die ersten Seiten werben 

für die historischen Helden des Buches, indem der Autor von seiner nicht ganz 

leichten Suche nach Holbachs Pariser Wohnung erzählt, die auch heute noch vom 

ortsansässigen Priester verleugnet wird – das weckt Neugierde und erste Sympa-

thie. Als plastische Charaktere werden dem Leser eine ziemlich lange Reihe nicht 

nur französischer Aufklärungsphilosophen nahegebracht, geschickt eingeführt 

als Besucher des Holbachschen Salons. Erzählmuster der Populärkultur nutzt 

Blom durch die scharfe Kontrastierung von Good guys (Diderot und Holbach) und 

Bad guys (Voltaire und Rousseau) sowie den Aufbau erzählerischer Spannung aus 

diesem Gegensatz. Eine philosophische Stellungnahme steckt freilich sogar in 

solchen Kunstgriffen: Wenn die Guten, die Blom in ironischer Übernahme des zu 

überwindenden Vorurteils die „Bösen“ nennt, bis jetzt noch nicht gesiegt haben, 

so weiß jeder geübte Cinemaxx-Besucher, dass der Show-down noch bevorsteht. 
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Erzählstrukturell macht Blom so seine Überzeugung plausibel, wir müssten die 

Aufklärung heute endlich durch Bekehrung zu den Materialisten vollenden.

Eine zweite Rezension, die eine junge Romanistin im Aufklärungszentrum ver-

fasst hat, wird im nächsten Jahr in der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für 

die Erforschung des 18. Jahrhunderts erscheinen. Sie urteilt weit positiver, weil 

sie die Bösen	 Philosophen weniger als philosophiegeschichtliche Studie denn 

als polemisches Plädoyer in einer aktuellen Streitfrage – nämlich welche gesell-

schaftliche Bedeutung Religion heute noch hat bzw. haben soll – liest. Bloms 

Parteinahme für die ‚radikale‘ gegen die ‚gemäßigte‘ Aufklärung stellt sich aus 

dieser Perspektive nicht plötzlich als Muster wissenschaftlicher Ausgewogenheit, 

wohl aber als zum Genre passend dar. So wird der Weg frei, sein Buch als interdis-

kursives Ereignis zu schätzen. Im Interdiskurs wendet sich eben nicht unbedingt 

die Wissenschaft an ein breiteres Publikum, sondern die Wissenschaft kann ihrer-

seits lernen, welcher gesellschaftliche Bedarf an orientierung aktuell besteht und 

welche Themen daher auf die Agenda der Öffentlichkeit gehören. Hat ein Buch 

Erfolg auf dem Markt ebenso wie bei der Kritik (und im Fall der Bösen	Philosophen 

sogar bei der Jury des Gleimpreises), so ‚hat es recht‘ zumindest in dem Sinne, 

dass es Befindlichkeiten und Bedürfnisse des Publikums zum Ausdruck bringt.

Das heute preisgekrönte Buch zeichnet sich z. B. durch seine enge Verknüpfung 

von philosophischen Lehren und bestimmten Weisen der Lebensführung aus. 

Vermuten dürfen wir, dass sich darin ein häufig unerfüllter Wunsch spiegelt, eben 

nach Einheit von Denken und Leben. Und das Publikum scheint zu erwarten, dass 

uns die Philosophie sagt, wie sich diese Einheit erreichen lässt. Ein zweiter Punkt: 

Die große These der Bösen	Philosophen lautet, dass es eine radikale Alternative 

zur bis heute vorherrschenden gemäßigten Aufklärung gab und gibt. Nichts Ge-

ringeres als eine ganz andere Gesellschaft scheint bei Philipp Blom möglich. Nun 

wäre es wohl etwas zu kühn geschlossen, dass alle Leser seines Buches sich eine 

andere Gesellschaft wünschen. Der Wunsch, über Alternativen nachzudenken, 

oder zumindest das Unbehagen im Bestehenden scheinen auf jeden Fall aber 

charakteristisch für unsere Gegenwart, obwohl wir in Deutschland so komfortabel 

leben wie nie zuvor. ob dieses Unbehagen etwas mit einem Zuviel von christlicher 

Prägung noch der modernen Gesellschaft zu tun hat, wie Blom es diagnostiziert, 

oder mit einem Zuwenig von Sinnerfahrungen jenseits des technischen und orga-

nisatorischen Funktionierens – mit einem Sinndefizit also, das als Transzendenz-

mangel zu verstehen ist –, darüber ließe sich bei Gelegenheit sicher mit Gewinn 

diskutieren.
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Dies alles sind große Fragen – so groß, dass sie in der Wissenschaft in der Regel 

gar nicht gestellt werden, weil die Wissenschaft ohnehin höchstens Teilantworten 

geben könnte. Beantworten kann sie auch ein Buch im Interdiskurs nicht. Viel 

wert, nämlich der Aufklärung dienlich, ist es jedoch schon, dass sie dort in aller 

Unbescheidenheit gestellt werden können. Philipp Blom hat dies so erzählkräftig 

getan, wie es höchst selten geschieht. An Antworten auf seine Fragen dürfen wir 

alle – das Publikum – uns wagen.
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Das Gleimhaus hat die Gesamtleitung des Netzwerkes 

Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert inne. In die-

sem Verbund sind über dreißig Museen sowie Biblio-

theken, Archive, Vereine und wissenschaftliche Part-

ner aktiv, um das Zeitalter der Aufklärung und seine 

reiche Überlieferung bekannter zu machen.

Nachdem im vergangenen Jahr durch das Gleimhaus eine intensive Selbstbefra-

gung der Verbundpartner durchgeführt wurde, läuft mit Unterstützung des Kul-

tusministeriums des Landes Sachsen-Anhalt, beauftragt durch den Museumsver-

band, seit November 2011 ein Projekt zur Strategieentwicklung durch das Büro 

Culture Concepts / Dr. Cornelia Dümcke (Berlin). Beauftragt wurde also eine stra-

tegische Evaluation des Netzwerks, deren Schwerpunkte sich richten auf: die Ent-

wicklung der ständigen Ausstellungen sowie die Vermittlung der Sammlungen, 

die Leitungs- und Kommunikationsstrukturen innerhalb des Netzwerks sowie die 

optimierung des Marketings und die Öffentlichkeitsarbeit. Die Evaluation hat die 

Ressourcen der Netzwerkpartner und die allgemeinen Rahmenbedingungen zu 

berücksichtigen. Erwartet werden orientierungen für die künftige strategische 

Ausrichtung des Netzwerks Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert sowie für 

das Land Sachsen-Anhalt Empfehlungen in Bezug auf die weitere Förderung der 

Initiative.

Culture Concepts hat gemeinsam mit den Netzwerkpartnern und im engen Aus-

tausch mit dem Museumsverband und dem Gleimhaus eine Befragung der touris-

tischen und kulturellen Partner erarbeitet und diese im Dezember durchgeführt. 

Eine Auswertung sowie eine Strategieempfehlung werden zu Beginn des Jahres 

2012 vorliegen.

Im März 2011 wurde das Themenjahr Geselligkeiten, für das das Christian-Wolff-

Haus in Halle die Themenjahresleitung übernommen hat, feierlich eröffnet (zum 

inhaltlichen Konzept des Themenjahres siehe das letzte Heft der Gemeinnützigen 

Blätter). In den folgenden Monaten bis zum Ende des Jahres 2012 wurden und 

werden im gesamten Land Ausstellungen und Veranstaltungen angeboten. Das 

Jubiläumsprogramm des Gleimhauses aus Anlass des 150-jährigen Bestehens 

(siehe den entsprechenden Beitrag in diesem Heft) ist ebenfalls Teil des Themen-

jahresangebotes Geselligkeiten.

Ein weiterer reich bebilderter wissenschaftlicher Band der Netzwerkpartner ist im 

Mitteldeutschen Verlag erschienen: Menschenbilder	im	18.	Jahrhundert.	Spuren-

suche	 in	 Museen	 und	 Archiven	 Sachsen-Anhalts, herausgegeben von Katrin  

landesinitiative

sachsen-anhalt und

das 18. Jahrhundert

von Ute Pott
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Dziekan, Ingo Pfeifer und Ute Pott. In zwei Veranstaltungen in Dessau-Mosigkau 

und in Halle wurde der Band der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die ersten beiden Bände eines kulturgeschichtlichen Reiseführers zu Spuren des 

Aufklärungszeitalters in Sachsen-Anhalt, aus der Feder von Jürgen Westphal, un-

ter Mitarbeit von Katrin Dziekan und Ute Pott, sind bereits im vergangenen Jahr im 

Mitteldeutschen Verlag erschienen, ein dritter Band zu Halle und zum Saale-Un-

strut-Gebiet erscheint in Kürze. Auf unterhaltsame Weise (mit einem integrierten 

Briefroman) erfährt der Leser viel Interessantes über das Alltagsleben sowie das 

kulturelle Leben im 18. Jahrhundert und erhält wertvolle Reisetipps.

Um viele Kollegen, Partner und Interessierte über die Arbeit des Netzwerkes zu 

unterrichten, wurde ein elektronischer Rundbrief eingerichtet, der ca. alle zwei 

Monate von Dr. Reimar Lacher aus dem Gleimhaus versendet wird. Ca. 1000 Emp-

fänger erhalten so wertvolle Informationen über die Projekte der Netzwerkpartner 

sowie die Arbeit des Verbundes. Dieser Newsletter kann von allen Interessierten 

bestellt werden.

Bislang war der ehemalige Ministerpräsident Professor Dr. Wolfgang Böhmer 

Schirmherr des Netzwerkes. Auch der neue Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt 

Dr. Reiner Haseloff hat seine Bereitschaft zur Übernahme der Schirmherrschaft 

bestätigt.

Der neue Band des Netzwerkes Menschen-
bilder im 18. Jahrhundert.
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Das Land Sachsen-Anhalt hat das Gleimhaus mit der 

Beratung literarischer Einrichtungen und mit koordi-

nierenden Maßnahmen zur literarischen Traditions-

pflege betraut. So ist die Direktorin des Gleimhauses 

auch Mitglied im Literaturrat des Landes, dem Beratungsgremium des Kultusmi-

nisteriums für Literaturpolitik und Literaturentwicklung. Literaturhistorische Ein-

richtungen, Bestände und (verstorbene) Autoren werden auf der vom Gleimhaus 

organisierten Internetpräsenz www.literaturtradition-sachsen-anhalt.de nachge-

wiesen.

Besonders intensiv begleitete das Gleimhaus im Jahr 2011 das Gottfried-August-

Bürger-Museum in Molmerswende. 

Gottfried August Bürger zählt zu den bedeutenden Autoren des 18. Jahrhunderts. 

Die Tätigkeitsfelder Bürgers waren vielseitig. Sie lassen sich noch heute lebendig 

vermitteln und führen dazu, dass Gottfried August Bürger nicht nur ein wichti-

ger Gegenstand literaturgeschichtlicher Forschung ist, sondern dass anhand sei-

ner Biografie und seines Werkes bedeutende Impulse des Aufklärungszeitalters 

vor Augen gestellt werden können, die für die Auseinandersetzung mit unserem 

heutigen Selbstverständnis von Belang sind. Dass im Falle Bürgers durch seine 

Biografie auch tragische Momente hinzukommen, macht Bürger einmal mehr zur 

interessanten Figur in der Kultur- und Sozialgeschichte.

Gottfried August Bürger stand in enger Verbindung mit dem Göttinger Hain-

bund, jenem Dichterzusammenschluss, von dem für die Entwicklung des deut-

schen Sturm und Drang wichtige Anregungen ausgingen. Freundschaftlich 

verbunden war Bürger auch mit Johann Wilhelm Ludwig Gleim in Halberstadt. 

Bürgers Gedichte, besonders natürlich seine Balladen, aber auch seine ana-

kreontischen und empfindsamen Verse gaben anderen Autoren Anregungen. 

Auch war Bürger an der Wiederentdeckung der mittelalterlichen Dichtung be-

teiligt. Populär – bis heute – sind seine Geschichten des Lügenbarons Münch-

hausen.

In seinen sozialkritischen und theoretischen Schriften, seinen Übersetzungen 

und auch in seiner Tätigkeit als Herausgeber zeigt sich das vielseitige Talent von 

Bürger. Interessant ist auch das vielfältige Erinnern an Bürger im 19. Jahrhundert. 

Schopenhauer bezeichnete Bürger als „echtes Dichtergenie, dem vielleicht die 

erste Stelle nach Goethe unter den deutschen Dichtern gebührt“ (in: Die Welt als 

Wille und Vorstellung). Und in der Ehrenhalle Walhalla wird Bürgers als bedeuten-

dem Dichter gedacht.

lIterarIsche tradItIonspfleGe

Im land sachsen-anhalt

von Ute Pott
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Es gibt lediglich ein Museum, das sich dem Leben und dem Werk von Gottfried 

August Bürger widmet: das Gottfried-August-Bürger-Museum in Molmerswen-

de. Es befindet sich am authentischen ort: In dem Pfarrhaus wurde Bürger am 

31.12.1747 geboren und er erlebte dort über zehn Jahre seiner Kindheit.

Dieses Museum wurde im Jahr 1972 auf Initiative des Halleschen Germanisten 

Professor Thomas Höhle zusammen mit Studenten in zwei Räumen eingerichtet. 

Ein Austausch bestand dabei auch mit dem Gleimhaus. Im Jahr 1994 erfolgte eine 

grundlegende Erweiterung und Neugestaltung. Hier arbeitete Professor Höhle in-

tensiv mit dem Gleimhaus zusammen. Das Gottfried-August-Bürger-Museum ist 

Partner im Netzwerk Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert. 

Die bauliche Substanz ist gefährdet; das weiß man schon lange. Träger des Mu-

seums war die Gemeinde Molmerswende. Im Zuge der Gebietsveränderungen in 

Sachsen-Anhalt ist der Träger des Museums nunmehr die Stadt Mansfeld. Unter-

stützung erfährt die Stadt durch den Verein Erlebniswelt Museen e.V., einem Zu-

sammenschluss der Museen im Mansfelder Land, dessen Geschäftsführer Danny 

Könnicke auch eng mit dem Gleimhaus zusammenarbeitet. Unterstützung erhält 

die Stadt Mansfeld zudem durch den Förderverein des Bürger-Museums. Seit 

dem Jahr 2010 gibt es eine Arbeitsgruppe der genannten Partner, die sich um die 

Weiterentwicklung des Museums kümmert.

Gottfried-August-Bürger-Museum im Geburtshaus des Dichters in Molmerswende
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Das Jahr 2011 war erlebnisreich für das Gottfried-August-Bürger-Museum: Aus 

baurechtlichen Gründen konnte die Bürger-Ausstellung im obergeschoss des 

Museums nicht verbleiben. Gemeinsam mit Danny Könnicke hat das Gleimhaus 

(Ute Pott mit Unterstützung von Ute Schiborra, Volker Niens sowie Praktikan-

ten) eine Interimsausstellung im Erdgeschoss des Hauses konzipiert und ein-

gerichtet. Diese wurde im April 2011 mit einer Brieflesung bei Kaffee und Ku-

chen unter Beteiligung des Fördervereins eröffnet. Der Freundeskreis hat sich 

eine neue Satzung gegeben und einen neuen Vorstand gewählt. Über den Ver-

ein „Erlebniswelt Museen“ konnte mit Mitteln der Sparkasse Mansfeld Südharz 

der Literaturwissenschaftler Sebastian Görtz (Halle) beauftragt werden, ein 

neues Ausstellungskonzept zu entwickeln. Dieses wurde mit Beteiligung des 

Gleimhauses intensiv beraten und liegt nun vor. Zudem bewilligte das Land 

Sachsen-Anhalt Mittel für eine Schadensanalyse des Hauses, die in der zwei-

ten Jahreshälfte durchgeführt wurde. Im Ergebnis dieser Analyse musste das 

Museum bedauerlicher Weise zum Jahresende aus baulichen Gründen ganz ge-

schlossen werden. Gegenwärtig werden die Möglichkeiten zur Sanierung des 

Hauses und zur Realisierung der neuen Ausstellung ausgelotet. Für die Zeit 

der Schließung des Museums werden die wichtigsten Exponate im Gleimhaus 

eingelagert.

Nicht nur Gottfried August Bürger war ein Freund Gleims, auch der „Messias-Dich-

ter“ Friedrich Gottlieb Klopstock zählt zu den engen Freunden. Schon im vergan-

genen Jahr hat Ute Pott intensive Gespräche mit der Stadt Quedlinburg, Politikern 

und Interessierten über die zukünftige Entwicklung des Klopstockhauses geführt. 

Leider hat die Stadt Quedlinburg nun schon im zweiten Jahr die Winterschließung 

des Museums beschlossen. Zu hoffen ist, dass es im kommenden Jahr Bewegung 

gibt, so dass das Klopstockhaus, das über kein fachliches Personal mehr verfügt, 

verstärkt ein ort lebendiger literaturgeschichtlicher Vermittlung wird. In Quedlin-

burg ist nun auch die Gründung eines Klopstockvereins in Diskussion.

Das Gleimhaus beriet die Stadt Quedlinburg in Bezug auf das Klopstockhaus, 

aber auch im Hinblick auf die historische Buchsammlung im Schloss. Diese 

(über 30 000 Bände) muss in Kürze in ein Depotgebäude umgelagert werden. 

Hier war nicht nur die buch- und literaturhistorische Kompetenz des Gleimhauses 

gefordert, sondern auch die restauratorische. Die Gleimhaus-Restauratorin Ute 

Schiborra und Ute Pott entwickelten mit der Stadt Quedlinburg einen Fahrplan 

für die Umlagerung. Intensiv begleitete Ute Schiborra die entsprechenden Vorbe-

reitungsmaßnahmen.
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Der Literaturrat des Landes unter Vorsitz von Ute Pott hatte angeregt, dass im 

Rahmen der jährlich stattfindenden Landesliteraturtage jeweils eine Literaturkon-

ferenz realisiert wird. Angefangen von einer Bestandsaufnahme des literarischen 

Lebens, einer Konferenz zum literarischen Erbe, einer Tagung zur Kinder- und Ju-

gendbuchliteratur reichte das Spektrum. Nun wurde im Jahr 2011 von Jürgen Jan-

kofsky, dem Geschäftsführer des Friedrich-Bödecker-Kreises und dem stellvertre-

tenden Vorsitzenden des Literaturrates, die Konferenz „Dramatik in dramatischen 

Zeiten. Anspruch, Möglichkeiten, Wirkung“ für die Landesliteraturtage in Magde-

burg vorbereitet. Bei dieser Konferenz übernahm Ute Pott auch Moderationsauf-

gaben. Wichtig war hier der Rekurs auf Besonderheiten der Literaturgeschichte in 

Sachsen-Anhalt, speziell auf den Dramatiker Georg Kaiser.

In diesem Jahr beging das Westfälische Literaturarchiv (Kooperationseinrichtung 

der LWL-Literaturkommission für Westfalen und des LWL-Archivamts für Westfa-

len) in Münster aus Anlass seines 10jährigen Bestehens eine Tagung „Zwischen 

Literaturbetrieb und Forschung – Regionale Literaturarchive heute“. Hier sprach 

Ute Pott mit Bezug auf die literarische Überlieferung in Archiven Sachsen-Anhalts 

über die „Bildungsarbeit in einem Literaturarchiv“.

Am 19. oktober 2011 nahm der Kulturkonvent des Landes Sachsen-Anhalt, der 

innerhalb eines Jahres Empfehlungen für die Kulturpolitik bis zum Jahr 2025 ent-

wickeln soll, seine Arbeit auf. Ute Pott ist hier für den Literaturrat stellvertretendes 

Konventsmitglied. Im kommenden Heft der Gemeinnützigen Blätter wird ein Be-

richt über die Arbeit des Konvents und seine Empfehlungen folgen.
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Das Ausstellungsprogramm im Jahr 2011 war in beson-

derer Weise von fruchtbaren Kooperationen geprägt. 

Alle Ausstellungen, die im Gleimhaus zu sehen waren, 

waren durch Kooperation und kollegiale Übernahme 

möglich. Das beginnt mit der Ausstellung Die heilige 

Familie in Papier – Papierkrippen aus vier Jahrhunder-

ten, die das Gleimhaus bis zum 9.1.2011 zeigte. In der 

Ausstellung waren Reprints bzw. Neuausgaben von  

Bastel-, Ausschneide- oder Modellierbögen, von Falt-

krippen und so genannten „Faulenzerkrippen“ zu 

sehen, die Friederike Böcher, Leiterin des Heinrich-

Schütz-Hauses Bad Köstritz, in den letzten Jahren zu-

sammengetragen hat. Mit dem Heinrich-Schütz-Haus 

arbeitet das Gleimhaus in der Arbeitsgruppe der „Kul-

turellen Gedächtnisorte“ (einem Zusammenschluss 

von kulturellen Einrichtungen, die im Blaubuch der 

Bundesregierung als national bedeutsam eingestuft 

wurden) zusammen.

Ein besonderer Höhepunkt und Abschluss im Themen-

jahr Menschenbilder des Netzwerkes Sachsen-Anhalt 

und das 18. Jahrhundert war die umfangreiche Schau 

„Doch wer ihn kennt, erkennt ihn im Bilde“. Lessing im Porträt. Ausstellung der 

Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption, Kamenz (bis 20. Februar 2011). Diese Aus-

stellung war von der Kamenzer Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption in langer For-

schungsarbeit zusammengetragen worden. Erstmalig wurde ein umfassender 

Überblick über die Lessing-Ikonografie geboten. Es mag verwundern: Gerade bei 

einem so berühmten Mann wie Lessing gibt es kaum gesicherte Bildnisse. Die 

Ausstellung ist als Wander-(Tafel-)Ausstellung entstanden, die von Barbara Di-

manski (Halle) ansprechend gestaltet wurde (Kontakt zur Ausleihe der Ausstel-

lung: Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption in Kamenz). Einzig bei der Halberstädter 

Station wurde die Ausstellung um die originale ergänzt, die aus zahlreichen öf-

fentlichen und privaten Sammlungen nach Halberstadt kamen. 

Zu den Exponaten gehörten einige der zeitgenössischen Porträtgemälde und 

Büsten ebenso wie etwa ein nur daumennagelgroßes Büchlein mit Dichterbild-

nissen. Erstmals wurden Varianten – originale, Repliken, alte Kopien – des von 

Anton Graff im Jahre 1771 gemalten Lessingporträts an einem ort zusammenge-

ausstellunGen

Im GleImhaus 2011

von Ute Pott
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führt, bei dessen Betrachtung der Dichter ausgerufen haben soll: „Sehe ich denn 

wirklich so verteufelt freundlich aus?“ Neben den wenigen gesicherten Porträts 

des Dichters sind auch solche zu sehen, die zu verschiedenen Zeiten wie aus dem 

Nichts auftauchten und deren Identifizierung mit Lessing mehr oder weniger frag-

lich ist. Die Schau wurde von der Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption, Kamenz, mit 

der Unterstützung der ehemaligen Gleimhaus-Mitarbeiterin Doris Schumacher 

(heute Frankfurt/M.) erarbeitet. Sie wurde ermöglicht durch den Beauftragten für 

Kultur und Medien, das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 

sowie die Ernst von Siemens Kunststiftung München. 

Einen Ausflug in eine besondere historische Situation im  

20. Jahrhundert – das Kriegsende und die Teilung Deutschlands 

und deren literarische Verarbeitung – bot die Ausstellung Grenz-

inschriften. Texte über Fluchten und Vertreibungen, Wiederfinden 

und Neuanfänge an der innerdeutschen Grenze (Ausstellung des 

IGZ Altmarkkreis Salzwedel von Axel Kahrs, Lüchow, mit Zeich-

nungen von Andreas Neuling, Salzwedel). Das Gleimhaus zeigte 

diese Ausstellung, die zuvor schon an zahlreichen anderen or-

ten zu sehen war, in der Zeit vom 31.03. bis 07.07.2011. Über 

1000 km lang war die Grenze zwischen den beiden deutschen 

Staaten. Die Elbe, die mehrere europäische Staaten verbindet, 

wurde zum Grenzfluss. Nicht wenige riskierten ihr Leben, um 

auf die andere deutsche Seite zu gelangen. 18 Autoren (darunter Christa Wolf,  

Dieter Hildebrandt, Reinhard Jirgl, Richard Pietraß, Arnold Stadler, Günter Grass, 

Jan Böttcher), Vertreter der älteren und der jüngeren Generation haben Erfahrun-

gen von Flucht, Vertreibung, von Trennung und Vereinigung literarisch verarbeitet. 

Die Ausstellung stellte diese Texte der Erinnerung in einen bildlichen Kontext von 

Porträtzeichnungen und Fotos der Landschaft.

Dieser Ausstellungsübernahme schloss sich die Exposition Aufklärung & Traditi-

on.	Justus	Möser	(1720-1794)	–	Politiker	und	Publizist an, die von Juli bis Ende 

August im Gleimhaus zu sehen war. Möser gilt als Klassiker der deutschen Pu-

blizistik. Seine Lebensstationen sind denjenigen Gleims vergleichbar: Studium 

der Jurisprudenz und anschließende berufliche Tätigkeit an einem ort: Was Gleim 

für Halberstadt, das war Justus Möser für osnabrück. Mösers Leben und Wirken 

wieder in Erinnerung zu rufen, ist die Absicht der Wanderausstellung, die von dem 

Literaturwissenschaftler Martin Siemsen (Erich Maria Remarque-Friedenszentrum 

osnabrück) erarbeitet wurde. Für die Schautafeln wurden zahlreiche Motive aus 

Christa Wolf
Handzeichnung von 
Andreas Neuling
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Gleims Freundschaftstempel verwendet, in 

dem auch Möser selbst in einem Porträt ver-

treten ist. Möser hatte Teil an der literarischen 

Geselligkeit, wie sie etwa Gleim oder auch der 

Berliner Aufklärer und Verleger Friedrich Nico-

lai pflegte, dem das Gleimhaus eine Ausstel-

lung widmet. Aus organisatorischen Gründen 

musste die Nicolai-Schau, die eigentlich für 

2011 geplant war, in das Jahr 2012 verscho-

ben werden.

Den Abschluss des Ausstellungsreigens im 

Jahr stellte die Schau dar Lesezeichen einst 

und jetzt (Kabinettausstellung). Diese Aus-

stellung wurde von Annegret Loose, der Bi-

bliothekarin des Gleimhauses, erarbeitet. Sie 

griff hierbei nicht nur auf ihr buchhistorisches 

Wissen zurück, sondern auch auf ihre eigene 

private Lesezeichen-Sammlung. Lesezei-

chen werden seit Jahrhunderten verwendet. 

Auch in Gleims Bibliothek lassen sich solche 

„Einmerkhilfen“, die der Leser zum Wieder-

auffinden einer Textstelle benutzte, finden. 

Nicht immer sind es „echte“ Lesezeichen, die 

früher wie heute für diesen Zweck verwen-

det wurden. Annegret Loose hatte sich zum 

Hofabend bei Gleim im Juni des Jahres 2011 

mit dem Lesezeichen beschäftigt und damit 

anhaltendes Interesse hervorgerufen. Die 

Ausstellung war nun die Antwort auf diesen 

Wunsch nach umfassender Information zum 

Lesezeichen.

Lesezeichen Nr. 63 einer Porträt-Serie 
berühmter Persönlichkeiten als Werbung 
einer Zigarettenpapierfabrik. Auf der 
Rückseite kurze Informationen zu Gleims 
Leben und Werk
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Mit der im Exposé zur Tagung Letzte Briefe formu-

lierten Fragestellung nach rhetorischen und alltags-

sprachlichen Strukturen letzter Briefe, deren Rezepti-

on und den „Narrativen des ‚Endes‘“ (vgl. Exposé [1]) 

verbinden sich verschiedene Erkenntnisinteressen. 

Vorausgesetzt wird: Letzte Briefe müssen als solche 

beabsichtigt sein, entstehen deshalb unter anderen, 

eher außergewöhnlichen Bedingungen, unterliegen 

anderen narrativen und kommunikativen Mustern als 

andere Briefe und werden auch anders wahrgenom-

men. Es wird erstens aus erzähltheoretischer Per-

spektive nach der narrativen Gestaltung von Abschied 

und Ende in letzten Briefen gefragt, zweitens wird die 

„kommunikative Konfiguration“ (Exposé [I, S. 1]) von 

Beziehungsgeflechten und Interaktionsmustern in 

letzten Briefen in den Blick genommen, und drittens 

deren kulturhistorische Verortung und – damit verbun-

den – die Rezeptionssteuerung durch Sammlung und 

Kontextualisierung von letzten Briefen, beispielsweise 

in Anthologien und Editionen.

Wenngleich ein Großteil der Beiträge Briefe des 18. 

Jahrhunderts untersuchte, zeigte deren Heterogenität 

die Komplexität der Fragestellung. Zur Debatte standen 

Probleme von Authentizität und Fiktionalität, Selbst-

darstellung und Inszenierung, weiterhin die Gründe 

für letzte Briefe, die von Streit und Trennung bis hin 

zu Selbstmord, krankheits- oder altersbedingtem Tod, 

Hinrichtung und Krieg reichen. Ebenso vielfältig sind 

Anlass und Art der Korrespondenz, die durch den letz-

ten Brief jeweils beendet wird. Um der Themenvielfalt 

der Tagung gerecht zu werden, richtet sich die Gliederung des hier vorgelegten 

Berichts nicht am chronologischen Verlauf der Tagung aus. Stattdessen werden 

die einzelnen Beiträge nach ihrer „vorgeschichtlichen Dynamik“ (oesterle) geord-

net dargestellt. Eine Ausnahme bilden Eröffnungs- und Abendvortrag, die in der 

Tagung der chronologischen Konzeption enthoben waren und im Folgenden kurz 

zusammengefasst werden.

tagungsBericht

letzte BrieFe.
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Kolloquium

30. Juni bis 2. Juli 2011

im Gleimhaus Halberstadt

unter Leitung von PD Dr. Arnd Beise (Paderborn),
PD Dr. Jochen Strobel (Marburg)
und Dr. Ute Pott (Halberstadt)

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dr. Frank Baudach (Eutin)

PD Dr. Arnd Beise (Paderborn)

PD Dr. Olaf Briese (Berlin)

PD Dr. Wolfgang Bunzel (Frankfurt a. M.)

Prof. Dr. Jürgen Egyptien (Aachen)

Dr. Katja Kauer (Magdeburg)

Dr. Arne Klawitter (Kyoto)

Prof. Dr. Wojciech Kunicki (Wroclaw)

Dr. Tim Lörke (Berlin)

Prof. Dr. Günter Oesterle (Gießen)

Prof. Dr. Helmut Peitsch (Potsdam)

Dr. Ute Pott (Halberstadt)

Dr. Marie Isabel Schlinzig (Oxford)

Prof. Dr. Sibylle Schönborn (Düsseldorf)

Prof. Dr. Britt-Marie Schuster (Paderborn)

Dr. Jörg Schuster (Marburg)

Dr. Tomas Sommadossi 

PD Dr. Jochen Strobel (Marburg)

Dr. Robert Vellusig (Graz)

Wir danken der Fritz Thyssen Stiftung für 

die Unterstützung der Tagung.
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Donnerstag, 30. Juni 2011 

14.30 Uhr Ute Pott (Halberstadt): Begrüßung

14.45 Uhr Arnd Beise (Paderborn): Einleitung

Sektion 1:
Moderation Arnd Beise

15.00 Uhr Jochen Strobel (Marburg): Pathos und 

Banalität des Endes. Der Abschiedsbrief als 

Gedächtnismedium und als ästhetische 

Inszenierung in Anthologien des 20. und 

21. Jahrhunderts

15.45 Uhr Isabel Schlinzig (Oxford): Ermahnung, 

Erbauung und Freundschaft über den 

Tod hinaus: Elizabeth Singer Rowes 

Abschiedsbriefe

16.30 Uhr Kaffeepause 

17.00 Uhr Tomas Sommadossi: Letzte 

›Zwischenbriefe‹ in der Korrespondenz 

zwischen Johann Jakob Bodmer und Pietro 

di Calepio: Anmerkungen zum „Brief-

Wechsel von der Natur des poetischen 

Geschmackes“ (1736)

 Gemeinsames Abendessen

20.00 Uhr Öffentlicher Abendvortrag
 Begrüßung: Ute Pott

 Günter Oesterle (Gießen): Der letzte 

Brief im Streit. Das Prekäre eines 

Freundschaftsbruchs

Freitag, 1. Juli 2011 

Sektion 2:     Moderation Ute Pott

9.30 Uhr Robert Vellusig (Graz): »Diese Scene ist aus!« 

Lessings letzter Brief

10.15 Uhr  Arne Klawitter (Kyoto): »Bald, o Freund, 

entschlüpf’ ich Dir / Schweigest Du noch 

länger mir«. Korrespondenzen des Dichters und 

Freigeists Ludwig August Unzer

11.00 Uhr Kaffeepause 

11.30 Uhr  Katja Kauer (Magdeburg): »Mein Alter verbietet 

mir die Hoffnung auf der dauernden glücklichen 

Existens mit dem Geliebten«. Das Liebes-Ade der 

Fürstin Louise von Anhalt-Dessau an Aloys Hirt, 

hinterlegt als ›letzter Brief‹ in ihrem Tagebuch

12.15 Uhr Frank Baudach (Eutin): „Also kein mündliches 

Lebewohl …“ Das Ende der Freundschaft 

zwischen Johann Heinrich Voß und Friedrich 

Leopold Graf zu Stolberg

13.00 – 

15.00 Uhr Mittagspause

Sektion 3:     Moderation Arnd Beise

15.00 Uhr Olaf Briese (Berlin): Gerichtet und gerettet. 

Abschiedsbriefe von Revolutionären aus den 

Jahren 1848 und 1849

15.45 Uhr Wolfgang Bunzel (Frankfurt/M.): Post für die 

Zukunft. Bettine von Arnims letzte Briefe

16.30 Uhr Kaffeepause

17.00 Uhr Jörg Schuster (Marburg): Imagination und 

Proklamation. Letzte Briefe um 1900 (Rudolf 

Borchardt, Hugo von Hofmannsthal, Marina 

Zwetajewa)

17.45 Uhr Jürgen Egyptien (Aachen): Letzte Worte des 

Meisters. Abschiede als Rituale im George-Kreis

 Gemeinsames Abendessen

Samstag, 2. Juli 2011

Sektion 4:  Moderation Jochen Strobel

9.00 Uhr Tim Lörke (Berlin): Richtungsstreit um letzte 

Dinge. Gottfried Benns letzte Karte an Friedrich 

Wilhelm Oelze 

9.45 Uhr Wojciech Kunicki (Breslau): Ernst Jünger und 

Henri Plard. Die letzten Briefe

10.30 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr Sibylle Schönborn (Düsseldorf): Dialoge des 

Scheiterns. Briefästhetik und Opfer-Diskurs im 

Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann 

und Paul Celan

12.00 Uhr Britt-Marie Schuster (Paderborn): 

Abschied nehmen in auswegloser 

Situation. Handlungspro file und 

Kommunikationsmaximen am Beispiel von 

Briefen aus dem deutschen Widerstand

12.45 Uhr Helmut Peitsch (Potsdam): Günter Weisenborns 

Arbeit an »Zeugnissen der letzten Stunde«

13.30 Uhr Arnd Beise, Jochen Strobel, Ute Pott: 

Zusammenfassung und Perspektiven

 Stadtfest „Ton am Dom“ auf dem Domplatz 

und in den Museen und Kirchen (www.ton-

am-dom.de)

Weitere Auskünfte erteilen die Organisatoren:

PD Dr. Arnd Beise (Institut für Germanistik u. Vergl. 

Literaturwiss., Universität Paderborn) / 

arnd.beise@uni-paderborn.de

Dr. Ute Pott (Gleimhaus Halberstadt) / 

gleimhaus.pott@halberstadt.de

PD Dr. Jochen Strobel (Institut für Neuere deutsche Literatur, 

Philipps-Universität Marburg) / jochen.strobel@uni-marburg.de
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Donnerstag, 30. Juni 2011 

14.30 Uhr Ute Pott (Halberstadt): Begrüßung

14.45 Uhr Arnd Beise (Paderborn): Einleitung

Sektion 1:
Moderation Arnd Beise

15.00 Uhr Jochen Strobel (Marburg): Pathos und 

Banalität des Endes. Der Abschiedsbrief als 

Gedächtnismedium und als ästhetische 

Inszenierung in Anthologien des 20. und 

21. Jahrhunderts

15.45 Uhr Isabel Schlinzig (Oxford): Ermahnung, 

Erbauung und Freundschaft über den 

Tod hinaus: Elizabeth Singer Rowes 

Abschiedsbriefe

16.30 Uhr Kaffeepause 

17.00 Uhr Tomas Sommadossi: Letzte 

›Zwischenbriefe‹ in der Korrespondenz 

zwischen Johann Jakob Bodmer und Pietro 

di Calepio: Anmerkungen zum „Brief-

Wechsel von der Natur des poetischen 

Geschmackes“ (1736)

 Gemeinsames Abendessen

20.00 Uhr Öffentlicher Abendvortrag
 Begrüßung: Ute Pott

 Günter Oesterle (Gießen): Der letzte 

Brief im Streit. Das Prekäre eines 

Freundschaftsbruchs

Freitag, 1. Juli 2011 

Sektion 2:     Moderation Ute Pott

9.30 Uhr Robert Vellusig (Graz): »Diese Scene ist aus!« 

Lessings letzter Brief

10.15 Uhr  Arne Klawitter (Kyoto): »Bald, o Freund, 

entschlüpf’ ich Dir / Schweigest Du noch 

länger mir«. Korrespondenzen des Dichters und 

Freigeists Ludwig August Unzer

11.00 Uhr Kaffeepause 

11.30 Uhr  Katja Kauer (Magdeburg): »Mein Alter verbietet 

mir die Hoffnung auf der dauernden glücklichen 

Existens mit dem Geliebten«. Das Liebes-Ade der 

Fürstin Louise von Anhalt-Dessau an Aloys Hirt, 

hinterlegt als ›letzter Brief‹ in ihrem Tagebuch

12.15 Uhr Frank Baudach (Eutin): „Also kein mündliches 

Lebewohl …“ Das Ende der Freundschaft 

zwischen Johann Heinrich Voß und Friedrich 

Leopold Graf zu Stolberg

13.00 – 

15.00 Uhr Mittagspause

Sektion 3:     Moderation Arnd Beise

15.00 Uhr Olaf Briese (Berlin): Gerichtet und gerettet. 

Abschiedsbriefe von Revolutionären aus den 

Jahren 1848 und 1849

15.45 Uhr Wolfgang Bunzel (Frankfurt/M.): Post für die 

Zukunft. Bettine von Arnims letzte Briefe

16.30 Uhr Kaffeepause

17.00 Uhr Jörg Schuster (Marburg): Imagination und 

Proklamation. Letzte Briefe um 1900 (Rudolf 

Borchardt, Hugo von Hofmannsthal, Marina 

Zwetajewa)

17.45 Uhr Jürgen Egyptien (Aachen): Letzte Worte des 

Meisters. Abschiede als Rituale im George-Kreis

 Gemeinsames Abendessen

Samstag, 2. Juli 2011

Sektion 4:  Moderation Jochen Strobel

9.00 Uhr Tim Lörke (Berlin): Richtungsstreit um letzte 

Dinge. Gottfried Benns letzte Karte an Friedrich 

Wilhelm Oelze 

9.45 Uhr Wojciech Kunicki (Breslau): Ernst Jünger und 

Henri Plard. Die letzten Briefe

10.30 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr Sibylle Schönborn (Düsseldorf): Dialoge des 

Scheiterns. Briefästhetik und Opfer-Diskurs im 

Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann 

und Paul Celan

12.00 Uhr Britt-Marie Schuster (Paderborn): 

Abschied nehmen in auswegloser 

Situation. Handlungspro file und 

Kommunikationsmaximen am Beispiel von 

Briefen aus dem deutschen Widerstand

12.45 Uhr Helmut Peitsch (Potsdam): Günter Weisenborns 

Arbeit an »Zeugnissen der letzten Stunde«

13.30 Uhr Arnd Beise, Jochen Strobel, Ute Pott: 

Zusammenfassung und Perspektiven

 Stadtfest „Ton am Dom“ auf dem Domplatz 

und in den Museen und Kirchen (www.ton-

am-dom.de)

Weitere Auskünfte erteilen die Organisatoren:

PD Dr. Arnd Beise (Institut für Germanistik u. Vergl. 

Literaturwiss., Universität Paderborn) / 

arnd.beise@uni-paderborn.de

Dr. Ute Pott (Gleimhaus Halberstadt) / 

gleimhaus.pott@halberstadt.de

PD Dr. Jochen Strobel (Institut für Neuere deutsche Literatur, 

Philipps-Universität Marburg) / jochen.strobel@uni-marburg.de
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Donnerstag, 30. Juni 2011 

14.30 Uhr Ute Pott (Halberstadt): Begrüßung

14.45 Uhr Arnd Beise (Paderborn): Einleitung

Sektion 1:
Moderation Arnd Beise

15.00 Uhr Jochen Strobel (Marburg): Pathos und 

Banalität des Endes. Der Abschiedsbrief als 

Gedächtnismedium und als ästhetische 

Inszenierung in Anthologien des 20. und 

21. Jahrhunderts

15.45 Uhr Isabel Schlinzig (Oxford): Ermahnung, 

Erbauung und Freundschaft über den 

Tod hinaus: Elizabeth Singer Rowes 

Abschiedsbriefe

16.30 Uhr Kaffeepause 

17.00 Uhr Tomas Sommadossi: Letzte 

›Zwischenbriefe‹ in der Korrespondenz 

zwischen Johann Jakob Bodmer und Pietro 

di Calepio: Anmerkungen zum „Brief-

Wechsel von der Natur des poetischen 

Geschmackes“ (1736)

 Gemeinsames Abendessen

20.00 Uhr Öffentlicher Abendvortrag
 Begrüßung: Ute Pott

 Günter Oesterle (Gießen): Der letzte 

Brief im Streit. Das Prekäre eines 

Freundschaftsbruchs

Freitag, 1. Juli 2011 

Sektion 2:     Moderation Ute Pott

9.30 Uhr Robert Vellusig (Graz): »Diese Scene ist aus!« 

Lessings letzter Brief

10.15 Uhr  Arne Klawitter (Kyoto): »Bald, o Freund, 

entschlüpf’ ich Dir / Schweigest Du noch 

länger mir«. Korrespondenzen des Dichters und 

Freigeists Ludwig August Unzer

11.00 Uhr Kaffeepause 

11.30 Uhr  Katja Kauer (Magdeburg): »Mein Alter verbietet 

mir die Hoffnung auf der dauernden glücklichen 

Existens mit dem Geliebten«. Das Liebes-Ade der 

Fürstin Louise von Anhalt-Dessau an Aloys Hirt, 

hinterlegt als ›letzter Brief‹ in ihrem Tagebuch

12.15 Uhr Frank Baudach (Eutin): „Also kein mündliches 

Lebewohl …“ Das Ende der Freundschaft 

zwischen Johann Heinrich Voß und Friedrich 

Leopold Graf zu Stolberg

13.00 – 

15.00 Uhr Mittagspause

Sektion 3:     Moderation Arnd Beise

15.00 Uhr Olaf Briese (Berlin): Gerichtet und gerettet. 

Abschiedsbriefe von Revolutionären aus den 

Jahren 1848 und 1849

15.45 Uhr Wolfgang Bunzel (Frankfurt/M.): Post für die 

Zukunft. Bettine von Arnims letzte Briefe

16.30 Uhr Kaffeepause

17.00 Uhr Jörg Schuster (Marburg): Imagination und 

Proklamation. Letzte Briefe um 1900 (Rudolf 

Borchardt, Hugo von Hofmannsthal, Marina 

Zwetajewa)

17.45 Uhr Jürgen Egyptien (Aachen): Letzte Worte des 

Meisters. Abschiede als Rituale im George-Kreis

 Gemeinsames Abendessen

Samstag, 2. Juli 2011

Sektion 4:  Moderation Jochen Strobel

9.00 Uhr Tim Lörke (Berlin): Richtungsstreit um letzte 

Dinge. Gottfried Benns letzte Karte an Friedrich 

Wilhelm Oelze 

9.45 Uhr Wojciech Kunicki (Breslau): Ernst Jünger und 

Henri Plard. Die letzten Briefe

10.30 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr Sibylle Schönborn (Düsseldorf): Dialoge des 

Scheiterns. Briefästhetik und Opfer-Diskurs im 

Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann 

und Paul Celan

12.00 Uhr Britt-Marie Schuster (Paderborn): 

Abschied nehmen in auswegloser 

Situation. Handlungspro file und 

Kommunikationsmaximen am Beispiel von 

Briefen aus dem deutschen Widerstand

12.45 Uhr Helmut Peitsch (Potsdam): Günter Weisenborns 

Arbeit an »Zeugnissen der letzten Stunde«

13.30 Uhr Arnd Beise, Jochen Strobel, Ute Pott: 

Zusammenfassung und Perspektiven

 Stadtfest „Ton am Dom“ auf dem Domplatz 

und in den Museen und Kirchen (www.ton-

am-dom.de)

Weitere Auskünfte erteilen die Organisatoren:

PD Dr. Arnd Beise (Institut für Germanistik u. Vergl. 

Literaturwiss., Universität Paderborn) / 

arnd.beise@uni-paderborn.de

Dr. Ute Pott (Gleimhaus Halberstadt) / 

gleimhaus.pott@halberstadt.de

PD Dr. Jochen Strobel (Institut für Neuere deutsche Literatur, 

Philipps-Universität Marburg) / jochen.strobel@uni-marburg.de
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Jochen Strobel (Marburg) eröffnete die Tagung mit einem Beitrag über Pathos und 

Banalität des Endes. Der Abschiedsbrief als Gedächtnismedium und als ästheti-

sche	 Inszenierung	 in	Anthologien	des	20.	und	21.	 Jahrhunderts. Er griff die im 

Exposé formulierten Erkenntnisinteressen auf und deckte ihre Verzahnung in an-

schaulichen Analysen von Textbeispielen auf, die er als Zeugnisse eines sich über 

ein Jahrhundert hinweg wandelnden kollektiven Gedächtnisses verstand. Als Bei-

spiele wählte er folgende Anthologien letzter Briefe: erstens Ilse Lindens 1919 

veröffentlichte Sammlung Der letzte Brief, zweitens die Anthologie mit dem glei-

chen Titel von Friedrich Reck-Malleczewen, die 1941 erschienen war, weiterhin 

die Letzten Briefe aus Stalingrad, die, wie auch Sammlungen von Textzeugnissen 

aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus, 1945 in mehreren Auflagen 

herausgegeben worden waren, weiterhin die 1981 publizierte Briefanthologie 

von Selbstmördern mit dem Titel Todeszeichen, die von Katja Behrens 1987 veröf-

fentlichte Sammlung Abschiedsbriefe und zwei nach 2000 erschienene Antholo-

gien mit Abschieds- und Trennungsbriefen von Sibylle Berg. 

Besonders die Sammlungen von 1919 und 1941 stehen, so Strobel, im Zeichen 

„heroischer Gedächtnispolitik“. Dabei verlören die Briefe, geschrieben von Sol-

daten im Krieg, ihren Status als Einzelbriefe mit „unscheinbaren“, „alltäglichen“ 

Inhalten; der Kontext, in dem sie präsentiert würden, verliehe ihnen gleichsam 

einen übergeordneten Sinn. Anthologien letzter Briefe, die wie die hier vorge-

stellten aus dem 20. Jahrhundert dem „Pathos-Muster“ folgen, unterstützten den 

„Closure-Charakter“ letzter Briefe, wodurch dem Ende eine metaphysische Be-

deutung zugeschrieben würde. Die paradoxe Verbindung von „Zukunftsverweige-

rung“ und „Zukunftsprojektion“, „Ende“ und „Neuanfang“ in letzten Briefen ver-

stärke sich mit diesem metaphysischen Anspruch. Diesem stellte Strobel einmal 

den „antiheroischen Kurs“ der Anthologie von Behrens entgegen, der von einem 

„kritischeren kollektiven Gedächtnis zeugt“, und letztlich Sammlungen aus dem 

21. Jahrhundert wie jene von Sibylle Berg. Diese Anthologien präsentieren, so 

Strobel, die „Serialität des Anlasses“ – Trennung und Abschied – mit Distanz und 

Lakonie und könnten damit die Funktion eines „Handbuch[s] zur Regelung kleiner 

Katastrophen“ einnehmen.

Thematischen Anschluss fand Strobels Unterscheidung zwischen pathetischem 

und pragmatisch-lakonischem Abschiedsbriefstil mit dem Abendvortrag von Günter 

oesterle (Gießen): Der letzte Brief im Streit. Das Prekäre des Freundschaftsbruchs. 

oesterle führte die unterschiedlichen Formen von Abschiedsbriefen auf verschie-

dene Traditionen von in der Belletristik des 18. und 20. Jahrhunderts manifesten 
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„Briefformen“ zurück. Dafür stellte er drei letzte Briefen aus der von der Kriminalge-

schichte beeinflussten Belletristik bzw. des Films des 20. Jahrhunderts (Der letzte 

Sommer von Ricarda Huch, Teufel in Seide, einem Film von Rolf Hansen und Peter 

Handkes Der kurze Brief zum langen Abschied drei letzten Briefen aus der Literatur 

des 18. Jahrhunderts (Clarissas Brief an Morden in Samuel Richardsons Briefro-

man Clarissa, Julies letzten Brief in Rousseaus Die neue Heloise und Werthers Ab-

schiedsbrief an Lotte) gegenüber. Heroische Pathosformeln der letzten Briefe, die 

in aussichtslosen Situationen wie der Schlacht bei Stalingrad entstanden, seien der 

literarischen Tradition des 18. Jahrhunderts mit seinem heroisch-empfindsamen 

Briefstil verpflichtet, der pragmatisch-lakonische Abschiedsbrief den eher nüchter-

nen belletristischen Vorbildern des 20. Jahrhunderts.

Eine weitere Unterscheidung traf oesterle hinsichtlich der „vorgeschichtlichen 

Dynamik“ letzter Briefe, von der schließlich auch der jeweilige Briefstil, die Art 

und Weise des Abschiednehmens, abhängt: Bedingten externe Faktoren das 

Ende der brieflichen Kommunikation oder eine interne Konfliktlage, die von den 

Briefpartnern in der Regel selbst hervorgerufen wurde oder zumindest beeinfluss-

bar war? Bei den Freundschaftsscheidebriefen unterschied oesterle zwischen je-

nen, in denen der Briefschreiber in klarer opposition zum Adressaten steht, und 

solchen mit starker emotionaler Beteiligung, in denen der Bruch mit dem Freund 

nie endgültig vollzogen wird, da dieser auch ein gleichzeitig einen „partiale[n] 

Abschied eines eigenen Selbstentwurfs“ bedeutet. Letzten Endes sei letzten Brie-

fen die noch im weiteren Verlauf der Tagung vielfach thematisierte Tendenz zur 

Öffentlichkeit eigen: „die letzten Briefe verändern ihren Briefcharakter – sie mu-

tieren zum Manifest“.

Zur Frage der „vorgeschichtlichen Dynamik“ der „letzten Briefe“ gehört auch die 

Frage nach der kommunikativen Situation, an deren Ende sie stehen: Letzte Briefe 

können an Freunde gerichtet sein, ebenfalls an andere Schriftsteller, Gelehrte, 

Künstler; sie können am Ende eines Diskurses stehen oder aber vor einer Hinrich-

tung oder im Krieg an die Familie oder andere Nahestehende gerichtet sein; sie 

können in funktionaler oder (selbst)darstellerischer Intention in einen fiktionalen 

Rahmen eingebettet sein.

Das Ende einer freundschaftlichen Korrespondenz wiederum kann extern oder in-

tern bedingt sein. Beispiele für extern bedingte letzte Briefe vor dem Tod beleuch-

tete Arne Klawitter (Kyoto) unter der Überschrift: „Bald, o Freund, entschlüpf’ ich 

Dir / Schweigest Du noch länger mir“. Korrespondenzen des Dichters und Freigeists 

Ludwig August Unzer. Klawitter untersuchte die noch mit „Plänen“ und „Projekten“ 
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ausgefüllten letzten Briefe des an Schwindsucht erkrankten Schriftstellers Ludwig 

August Unzer an seine Freunde Jakob Mauvillon und Leopold Friedrich Günther von 

Göckingk auf ihren „Dialogcharakter“ hin und interpretierte sie als „Schreiben ge-

gen den herannahenden Tod, als bliebe dieser dadurch für die Zeit des Schreibens 

vorübergehend in der Schwebe“. 

Ein weiteres Beispiel für einen letzten Brief vor dem Tod erläuterte Robert  

Vellusig (Graz) in seinem Beitrag „Ach, lieber Freund! diese Scene ist aus!“  

Lessings letzter Brief mit dem letzten Brief Lessings an Moses Mendelssohn. 

Vellusig leitete den Vortrag mit das Tagungsthema grundsätzlich betreffenden 

Überlegungen zum Status „letzter Brief“ ein, den freilich nicht jeder letzte Brief 

für sich bean spruchen könne. Als wichtige Bedingung nannte er, dass „der Brief 

den Charakter eines Vermächtnisses gewinnt“, indem „sich sein Verfasser darin 

zu einem für ihn und sein Werk zentralen Lebensthema äußert“. Weiterhin stell-

ten letzte Briefe eine Form des Abschieds dar und insofern manifestiere und do-

kumentiere sich in ihnen etwas spezifisch Menschliches, ein anthropologisches 

Element: „Der letzte Brief ist die medienspezifische Variante eines die Trennung 

und das eigene Ende antizipierenden Bewusstseins.“ Lessings letzten Brief an 

Mendelssohn nun charakterisierte Vellusig als „Empfehlungsschreiben“ für einen 

Außenseiter (den Juden Alexander Daveson) und „Gelegenheitsbrief“, in dem der 

Abschied mit einer Bekundung des „‘gemeinschaftlichen Gefühl[s] sympathisie-

render Geister‘“ (Lessing, Ernst und Falk) verbunden war, und schließlich auch 

als Vermächtnis eines Schriftstellers mit starkem Bedürfnis nach „intellektueller 

Anregung und offenem Gedankenaustausch“ und einem „Lebensprogramm“, das 

darauf angelegt war, „leben zu lernen und ein Mensch zu werden“. 

Einen extern, durch den bevorstehenden Tod bedingten letzten Brief führte auch 

Tim Lörke (Berlin) in seinem Vortrag Richtungsstreit um letzte Dinge. Gottfried Benns 

letzte Karte an F.W. Oelze vor. Gegenstand des Beitrags war Benns Abschiedsbillet 

an Friedrich Wilhelm oelze, das folgenden Wortlaut hat: „‘Herrn oelze / Jene Stun-

de .. wird keine / Schrecken haben, seien sie beruhigt, / wir werden nicht fallen 

wir werden / steigen – / Ihr B.‘“ Lörke diskutierte die Frage nach Benns Positio-

nierung vor dem Hintergrund eines sich in Europa ausweitenden Nihilismus und 

der Suche nach „Möglichkeiten eines vom Menschen selbst gesetzten, gegen die 

Wissenschaften gerichteten Sinns“. Lörke setzte Carsten Dutts Deutung des Billets 

als nihilistisch eine positive Interpretation entgegen, indem er die konsolatorische 

Funktion der Worte an oelze hervorhob. Er interpretierte Benns Karte als Krypto-

Gedicht, in dem sich die sinnstiftende Funktion von Kunst manifestiere. 
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Zu den extern bedingten Abschiedsbriefen zählen auch Briefe vor der Hinrichtung. 

Günter Weissenborns Arbeit an den „Zeugnissen der letzten Stunde“ war der Titel 

von Helmut Peitschs (Potsdam) Vortrag, in dem Peitsch letzte Briefe von Hinge-

richteten aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus auswertete. Ab-

schiedsbriefe	zum	Tode	verurteilter	Revolutionäre	aus	den	Jahren	1848	und	1849 

waren Thema des Vortrags von olaf Briese (Berlin). Briese untersuchte die letzten 

Briefe zum Tode Verurteilter an nahestehende Hinterbliebene hinsichtlich ihrer 

Gattungsgeschichte und ihrer Strukturen. Als strukturelle Gemeinsamkeit analy-

sierte er „Selbstlegitimierungs-, [...] Heroisierungsstrategien“, Identifikationsstra-

tegien mit christlichen Märtyrern, abstrakte Verweise auf die Pflicht, auf die Un-

sterblichkeit und „direkte[] Nationalisierungen und Politisierungen“. „opfer- und 

Fortschrittspathos“ gehe einher mit einer „gewollte[n] Nicht-Endgültigkeit des To-

des“ und dem „Überlebenwollen“. In einer gattungsgeschichtlichen Metareflexion 

betrachtete Briese das institutionalisierte „Recht auf den letzten Brief“ als „Ver-

schleierung“, als „scheinbares Recht“ gegen „elementares und unumkehrbar[es]“ 

Unrecht, „fiktives Nachleben im Brief gegen Auslöschung des Lebens“. 

Einen intern bedingten Abschied analysierte Frank Baudach (Eutin) in seinem Bei-

trag „Also kein mündliches Lebewohl...“ Das Ende der Freundschaft zwischen Jo-

hann Heinrich Voß und Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Baudach deutete Voß’ 

Verweigerung eines mündlichen Abschieds vom langjährigen Freund nach dessen 

Konversion zum Katholizismus vor dem Hintergrund des Toleranzdiskurses; Stol-

bergs Konversion sei für Voß eine Aufkündigung des Toleranzgedankens gewesen, 

die einem Vertrauensbruch gleichkam. Versucht man rückblickend den Freund-

schaftsbruch zwischen Voß und Stolberg in das von oesterle vorgeschlagene Sche-

ma einzuordnen, könnte man vielleicht von einer potenzierten emotionalen Betei-

ligung sprechen, die sich im Fehlen eines eigentlichen Abschiedsbriefes und in 

der Verweigerung des mündlichen Abschieds seitens Voß manifestiert. Voß’ Frau 

Ernestine verfasste die letzten Zeilen an Stolberg, in denen Stolberg das „‘münd-

liche[] Lebewohl‘“ versagt wurde; gleichzeitig trat in Voß’ letzten Worten auf dem 

Abschiedsbillet, „Voß. getröstet durch Erinnerung u Hoffnung“, jene paradoxe Dia-

lektik von „Zukunftsverweigerung“ und „Zukunftsprojektion“ zutage, die Strobel 

schon im Hinblick auf den „Closure-Charakter“ letzter Briefe festgestellt hatte.

Ganz anders sind die Voraussetzungen für die „Abschiedsszenarien“ (Egyptien) 

zwischen Korrespondenzpartnern im Fin de siècle, die von Jörg Schuster (Marburg) 

und Jürgen Egyptien (Aachen) untersucht wurden. Egyptien sprach in seinem Vor-

trag Letzte	Worte	des	Meisters.	Abschiede	als	Rituale	im	George-Kreis von einer 
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„Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben“, die ihren Ausdruck in einem re-

gen Briefverkehr fand, einer „Interaktionsform[]“, „die den ästhetischen Ritualen 

der dichterischen Existenz“ entsprach. Als Gemeinsamkeit der unterschiedlich 

gelagerten Korrespondenzen von Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Borchardt, 

von Rainer Maria Rilke und Marina Zwetajewa stellte Schuster in seinem Vortrag 

Imagination und Proklamation. Letzte	Briefe	um	1900 fest, dass es den Autoren 

„weniger um persönliche Kommunikation als um das Herstellen eines autonomen 

Raums der Schrift“ ging. „Ästhetische Lebensform“ und „die Brief-Sucht der Zeit“ 

seien, so Schuster, „miteinander eng verbunden“. Das bedeutete im Gegenzug 

auch, dass „künstlerisch fruchtlos[e]“ Beziehungen, so Egyptien, kompromisslos 

aufgekündigt wurden. Egyptien analysierte zwei letzte Briefe von Stefan George: 

den ersten an Ida Auerbach, den zweiten an Hugo von Hofmannsthal, beide aus 

gleichermaßen ästhetischen wie narzißtischen Gründen und – greift man auf oe-

sterles Schema zurück – in radikaler opposition zum Briefpartner verfasst, dem 

damit auch absolute „Kontaktsperre“ auferlegt wurde. Einen allerletzten Brief an 

Hofmannsthal, der eine Antwort auf eine Einladung zu einer publizistischen Akti-

on darstellte, schrieb George zwar, schickte ihn aber nicht ab: „Der Brief statuiert 

Georges Abschied von Hofmannsthal sozusagen einseitig. Er bedarf nicht mehr 

der Übermittlung.“ Das Fehlen des letzten Briefes stellt ein Ende der Kommuni-

kation dar, das in der Rubrik „Freundschaftsabschiedsbriefe“ am äußersten Ende 

der Skala, den emotional nie ganz vollzogenen Abschieden (wie dem Bruch zwi-

schen Voß und Stolberg) entgegengesetzt, rangiert. 

Zu dieser Kategorie zählt auch der nie geschriebene „letzte Brief“ von Ernst Jün-

ger an den Übersetzer seiner Texte ins Französische, Henri Plard. Wojciech Kunicki 

(Breslau) analysierte in seinem Vortrag Ernst Jünger und Henri Plard. Die letzten 

Briefe das Ende der Arbeitsbeziehung zwischen Jünger und Plard, der den Ansprü-

chen Jüngers, als Übersetzer dessen weltanschaulich-politische Ansichten teilen 

zu müssen, nicht gerecht werden konnte. Jüngers Antwort auf Plards letzten Brief 

fehlt – eine Art Sinnbild für das Ende einer Kommunikation, wobei gleichzeitig in 

Frage steht, ob ein solcher „letzter Brief“ möglicherweise die Gattungsgrenzen 

überschreitet.

Den wiederholten Aufschub des letzten Briefs thematisierte hingegen Sibylle 

Schönborn (Düsseldorf) in ihrem Vortrag Facit/Fazit. Von Schreibblockaden, ab-

gebrochenen und nicht zugestellten Briefen – Ingeborg Bachmanns Briefpoetik 

des Aufschubs. Schönborn problematisierte das Zusammenfallen der Blockade 

beim Briefeschreiben einerseits, die Bachmann durch Auslassen des Briefdatums 
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verdrängte, mit der Ablehnung des von Paul Celan vehement geführten opferdis-

kurses andererseits. Die Art des Diskurses – Celans opferrolle – machte einen 

Kommunikationsabbruch, so Schönborn, für Bachmann ebenso notwendig wie 

unmöglich und habe damit den Aufschub des letzten Briefes erzwungen.

Eine bisher nicht thematisierte Form von letzten Briefen stellte Tomas Sommadossi 

in seinem Vortrag Letzte ‚Zwischenbriefe‘ in der Korrespondenz zwischen Johann 

Jakob Bodmer und Pietro di Calepio. Anmerkungen zum „Brief-Wechsel von der 

Natur	des	poetischen	Geschmackes“	(1736) vor. Sommadossi präsentierte eine 

Gelehrtenkorrespondenz über „den Geschmacksbegriff und den Ursprung des li-

terarischen Ergötzens“, die bei den Schweizer Literaturtheoretikern die „Wende 

vom wolffianisch geprägten Rationalismus [...] zu einer Sinnliches aufwertenden 

Auffassung“ einleitete und schließlich in einem Konsens endete, der gleichsam 

das Ende der Korrespondenz zu diesem Thema darstellte. Nicht Streit, sondern 

Konsens ist hier die Bedingung der letzten Briefe, und die „letzten Briefe“ sind 

daher auch lediglich „Letzte Zwischenbriefe“.

In einer abschließend zu nennenden Kategorie letzter Briefe findet auf verschiede-

ne Weise eine Grenzüberschreitung zwischen Realität und Fiktion statt. So stellte 

Isabel Schlinzig in ihrem Vortrag Ermahnung, Erbauung und Freundschaft über den 

Tod	hinaus:	Elizabeth	Singer	Rowes	Abschiedsbriefe die fiktionalen als auch realen 

Abschiedsbriefe der 1737 verstorbenen englischen Schriftstellerin vor. Schlinzig 

charakterisierte sowohl die realen als auch fiktionalen Abschiedsbriefe, letztere 

veröffentlicht in den zwischen 1729 und 1732 erschienenen drei Bänden Letters 

Moral	and	Entertaining, als „Musterbeispiele eines letzten Schreibens vor dem Tod, 

das im 18. Jahrhundert als exemplarisch, d.h. als im religiös-sittlichen Sinne als vor-

bildlich und damit als anleitend, erbaulich und tröstlich wahrgenommen wurde“. 

Eine andere Form von Grenzüberschreitung, die hinsichtlich der Gattung Brief zu 

diskutieren wäre, liegt mit den von Katja Kauer (Magdeburg) vorgestellten Tage-

buchbriefen vor. Kauer deutete diese in ihrem Vortrag „Mein	Alter	verbietet	mir	

die Hoffnung auf der dauernden glücklichen Existens mit dem Geliebten“ – Das 

Liebesade	der	Fürstin	Louise	von	Anhalt-Dessau	(1750-1811)	an	Aloys	Hirt	(1759-

1837),	hinterlegt	als	‚letzter	Brief‘	in	ihrem	Originaltagebuch als „Selbstentwurf“ 

und „Liebesbekenntnisse, in eine Art Briefform gefasst, Zeugnisse von Identitäts-

brüchen und von Unrealisierbarkeit“. Der „letzte Brief“ in diesem Zusammenhang 

sei schließlich die Konsequenz der „Unrealisierbarkeit“ des romantischen Selbst-

entwurfs – ein „imaginäre[r] Abschied“, durch den es Fürstin Louise gelang, „eine 

Liebesgeschichte in ihrer Lebensbeschreibung entstehen zu lassen“. 
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Eine besondere Form bewusster epistolarer Inszenierungs- und Fiktionalisie-

rungsstrategien stellte Wolfgang Bunzel (Frankfurt) in seinem Vortrag Post für die 

Zukunft. Bettine von Arnims „letzte Briefe“ vor. Im Mittelpunkt seiner Analyse stan-

den das erste und das letzte Briefbuch Bettine von Arnims: Goethe’s Briefwech-

sel mit einem Kinde (1835) und Ilius Pamphilius und die Ambrosia (1848). Durch 

ihren „freie[n] Umgang mit der Chronologie“ und die Vermischung von realen 

und fiktiven Schreiben in Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde habe Bettine 

von Arnim die Wirklichkeit in ein „Spannungsverhältnis zur Welt des Möglichen“ 

gesetzt, während sie mit Ilius Pamphilius und die Ambrosia eine Rollenspiel-Kor-

respondenz mit Philipp Nathusius veröffentlichte. „Letzte Briefe“ sind, Bunzel zu-

folge, „zentrale Strukturelemente aller Briefbücher Bettine von Arnims“, zugleich 

führten die Briefbücher auch „Funktion und Leistung der Kategorie des ‚letzten 

Briefs‘“ als „epistolares Strukturierungselement“ vor Augen. 

So unterschiedlich die Fragestellungen der Beiträge und die jeweiligen Perspek-

tiven auf die Thematik waren, so breit ist auch das Spektrum von weiterführen-

den Fragen und Anregungen, die nochmals durch die Abschlussdiskussion vor 

Augen geführt wurden. Abschließend sei deshalb das fächerübergreifende Inter-

essenspektrum hervorgehoben, das von der germanistischen Forschung bis zu 

Kommunikations- und Kulturwissenschaften reicht und das die Tagung in ihrer 

Gesamtkonzeption sowie die einzelnen Beiträge als solche bedienten. Weiter-

führende Anregungen, nochmals deutlich expliziert in der konstruktiven und ide-

enbringenden Abschlußdiskussion, erstrecken sich von gattungstheoretischen 

Überlegungen hinsichtlich der Grenzen und möglichen Grenzüberschreitungen 

der Gattung Brief über die Problematik der Fiktionalitäts- und Stilisierungsgrade 

selbst nicht-fiktionalen Schreibens, die besonders im Hinblick auf den metaphy-

sisch aufgeladenen Closure-Charakter virulent wird, sowie der rhetorischen For-

meln, die Authentizität bzw. Fiktionalität der Briefe unterstreichen (sollen), bis 

hin zur Frage, ob mit dem Brief nicht ein auf Serialität angelegtes Medium zur 

Kommunikation vorliegt, das die Geste des Abschiedsbriefs selbst als Abbruch 

von Kommunikation von vornherein als paradox erscheinen lässt.

Tagungsbericht Letzte Briefe. Neue Perspektiven auf das Ende von/der Kommunikation. 30.06.2011-
02.07.2011, Halberstadt, in: H-Soz-u-Kult, , <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberich-
te/id=3863>
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Das Gleimhaus war in diesem Jahr vom 14. bis 16. ok-

tober Schauplatz des bundesweiten Grafikrestauratoren-

treffens. Es war das 21. Treffen dieser speziellen Fachrich-

tung in der Papierrestaurierung. In den Jahren zuvor trafen 

sich die Fachkollegen in den Museen von Berlin, Frankfurt, 

Schwerin, Nürnberg, Mainz, Potsdam und anderen orts. 

In diesem Jahr kamen 43 Grafikrestauratoren, wiederum aus allen Teilen der Bundes-

republik, zu Fachvorträgen und kollegialem Austausch in Halberstadt zusammen. Für 

Übernachtungen und gemeinsame Abendessen wurden im Tagungshotel und in zwei 

Restaurants in den Spiegelsbergen frühzeitig Plätze reserviert und traditionell am 

Freitagabend kamen die Restauratorinnen und Restauratoren und gesellten sich nach 

und nach zu der immer größer werdenden Runde. Für diese Tagung standen auch Se-

henswürdigkeiten Halberstadts auf dem Programm. So trafen sich die Teilnehmer am 

Samstagmorgen auf dem Domplatz um dort über die Glocke Domina, das Bistum Hal-

berstadt, die verschiedenen historischen Gebäude und die Steine des Gedenkens eini-

ges zu erfahren und um den Dom zu besichtigen. Erwartungsvoll begab sich die Gruppe 

danach zum Gleimhaus, dem eigentlichen ort der Tagung. Bei einer Führung durch Frau  

Dr. Pott konnten sich die Restauratoren einen Eindruck vom Museum verschaffen 

und später auch, von Frau Loose vorgestellt, die Gleimbibliothek bestaunen. Fach-

lich wurde es dann in der Restaurierungswerkstatt. An einzelnen ausgesuchten Ar-

beitsbeispielen entstanden schon erste Diskussionen und es wurden wertvolle Tipps 

gegeben. Besonderes Interesse weckte eine Biedermeier-Puppenstube vom Kultur-

historischen Museum Merseburg, deren Tapeten in einem äußerst desolaten Zustand 

sind und die im Gleimhaus restauriert werden soll. Anschließend ging es im Foyer in 

die Vortragsrunde. Als erstes berichtete Herr Dr. Lacher über die Digitalisierung unse-

rer Grafiksammlung, die Systematik der Aufbewahrung und über Besonderheiten im 

Grafikbestand anhand origineller Beispiele. In den Fachvorträgen standen Themen 

wie die Restaurierung eines chinesischen Hängerollbildes, die Konservierung eines 

Öldruckes, der Umgang mit Fettflecken in Grafiken, das Ablösen von Tesafilm von 

einem Fächer aus dem 18. Jahrhundert, oder der Gebrauch von Akupunkturnadel-

werkzeugen in der Papierrestaurierung auf der Tagesordnung. Sehr erfreulich war die 

rege Teilnahme junger Kolleginnen, die kürzlich ihre Studienabschlüsse absolviert 

hatten. Zwei Abschlussarbeiten wurden den erfahrenen Kollegen dann auch präsen-

tiert. Zum Halberstadt-Besichtigungsprogramm gehörte später noch eine abendliche 

Führung durch den Domschatz, bevor der Abend wieder gesellig bei Speis und Trank 

und weiteren Fachsimpeleien in den Spiegelsbergen beim Riesenweinfass endete. 

GrafIkrestauratoren 

aus dem Ganzen land 

Im GleImhaus

von Ute Schiborra
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Ein gemeinsamer Spaziergang durch die Altstadt führte am Sonntagvormittag wie-

der zu einem Fachthema, denn Lutz Walter, Restaurator aus Wernigerode, stellte sehr 

engagiert die Restaurierung der Tapete im Salon des Schraube-Museums den begeis-

terten Fachleuten vor. Aber auch Möbel und Hausrat aus dem Nachlass von Margarete 

Schraube war von Interesse bei der Gruppe und löste heiteres Staunen aus. Immer 

wieder wurden die kulturellen Kostbarkeiten Halberstadts von den Kollegen bewun-

dernd angesprochen. Den Abschluss des Grafikrestauratorentreffens bildete der mit 

Spannung erwartete Besuch des John-Cage-orgelprojektes in der Burchardikirche. 

Mit viel Lob und Dank für die Gastfreundschaft im Gleimhaus, die erfolgreiche Fach-

tagung und die professionelle organisation, verabschiedeten sich die Restauratorin-

nen und Restauratoren bis zum nächsten Treffen im kommenden Jahr, dann in Chem-

nitz. Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal bei allen Kolleginnen und Kol-

legen bedanken, die mir geholfen haben, diese Tagung im Gleimhaus so erfolgreich 

gestalten zu können. Insbesondere bei Ines Wieczorek, die sich für die organisation 

der Unterkünfte und Restaurants, das Versenden der elektronischen Post, sowie den 

Dienst im Tagungsbüro stark gemacht hatte und sich für den reibungslosen Ablauf 

im Gleimhaus mitverantwortlich fühlte; bei unserer Jahrespraktikantin Lydia Pagen-

kopf für ihre Mithilfe bei den Vorbereitungen sowie der Bereitschaft am Samstag für 

alle erforderlichen Aufgaben zur Verfügung zu stehen; bei Ingrid Kramer, die sich am 

Vortragstag um den Mittagsimbiss, Kaffee, Tee und Gebäck gekümmert hat und bei 

unseren Sammlungsleiterinnen und unserem Sammlungsleiter für die Führungen 

und den Vortrag.

Sehr wichtig ist der kollegiale Austausch während der Pausen
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Gleims Wunsch war es, dass aus seinem nachgelas-

senen Vermögen eine studienvorbereitende Schule 

mit Namen „Schule der Humanität“ gegründet werde. 

Diesem Bildungsinstitut sollten seine Sammlungen von Bildnissen, Büchern und 

Briefen angegliedert werden. So gedachte Gleim das erzieherische Potenzial, das 

den Porträts und Schaffenszeugnissen moralisch vorbildlicher und verdienstvol-

ler Persönlichkeiten innewohnt, wirksam werden zu lassen und die Erinnerung an 

die Freundschaftskultur sowie die geistigen Leistungen der deutschen Aufklärung 

lebendig zu halten. Die Bildung, wie sie seit der ersten PISA-Studie neben den 

traditionellen Aufgaben – Sammeln, Forschen, Bewahren, Vermitteln – mehr und 

mehr zum vordringlichsten Auftrag des Museums wird, ist demnach im Falle des 

Gleimhauses bereits im Gründungsgedanken verankert.

Die Ausstellung zum 150jährigen Jubiläum des Hauses als Museum Tempel der 

Freundschaft,	Schule	der	Humanität,	Museum	der	Aufklärung	–	150	Jahre	Gleim-

haus wird 2012 den Bildungsauftrag in den Blick rücken. Doch schon in den 

vergangenen Jahren wurden die Bemühungen um das jüngere Publikum immer 

weiter verstärkt. Es sei daran erinnert, dass das Gleimhaus als eines der ersten 

Museen, wenn nicht als erstes Museum in Sachsen-Anhalt, einen Raum eigens für 

den Museumsbesuch von Kindern eingerichtet hat.

Feste Termine im Arbeitsplan der Mitarbeiter des Hauses sind die regelmäßigen, 

mehrstündigen Besuche etwa der Klassenstufe 5 der Sekundarschule aus Gleims 

Geburtsort Ermsleben, der Klassenstufe 10 des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Hal-

berstadt sowie einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern des Landesbildungs-

zentrums für Hörgeschädigte Halberstadt, die im Gleimhaus jedes Jahr ein Fest 

der deutschen Sprache begehen. Neben den spontan buchbaren Kreativ- und Füh-

rungsprogrammen – Federschreiben, Buchherstellung, Papierschöpfen, Silhouet-

ten zeichnen, Porträtparcours etc. – führt das Gleimhaus in Zusammenarbeit mit 

Schüler- oder anderen Gruppen Ganztags-, Wochen- oder auch schuljahresbeglei-

tende Projekte durch. In Verbindung mit der AG Malschule an der Miriam-Lundner-

Schule unter der Leitung von Frau Angela Ernst konnten in dem Programm Ein Ga-

bentisch für Vater Gleim die zentralen Themen des Hauses „Freundschaftskultur“ 

und „Porträt“ mit ihrem humanitären Gehalt anwendungsbezogen vermittelt, die 

Kreativität der Kinder angeregt und die Identifikation mit der örtlichen Geschichte 

gestärkt werden. Bei mehreren Besuchen im Gleimhaus wurden die Schüler mit 

der Person Gleims, seinen Sammlungen und seinen Freundschaftsgepflogenhei-

ten vertraut und schufen in der Folge Geschenke, die Gleim bei der öffentlichen 

aus der museumsPädagogik

von Reimar F. Lacher



87

Feier seines Geburtstages dargebracht wurden. Das Programm ist näher beschrie-

ben in der Datenbank http://www.kultur-macht-schule.de.

Das Wochenprojekt Anakreontik wurde im Jahr 2011 mit Elftklässlern des Halber-

städter Gymnasiums Martineum bereits zum dritten Mal durchgeführt. Gleim trug 

den Beinamen des „deutschen Anakreon“ und verkörperte so diese heitere, aber 

durchaus hintergründige Modeströmung des literarischen Rokoko wie kein zwei-

ter Dichter. Die Schüler, die in diesem Falle überwiegend Schülerinnen waren, 

stellten sich gegenseitig die Dichtung und die Dichter vor, lernten die Quellen 

kennen, schrieben in alter Schreibschrift, lernten Parallelerscheinungen in der 

Bildenden Kunst kennen, stellten Bilder (‚Lebende Bilder‘) nach, formulierten den 

Bildgestalten Gedichte in den Mund und brachten diese zur Aufführung (‚Spre-

chende Bilder‘). Die erstellten Materialien, die gedichteten Drehbücher sowie die 

fotografische Dokumentation der ‚Sprechenden Bilder‘ wurde zu einem kleinen 

Buch gebunden. Dieses Projekt, das näher beschrieben ist in der Datenbank von 

„museum bildet“ (http://www.museumbildet.de/nc/suchen-finden/ergebnisli-

ste/museum/2533), vermittelt die Anakreontik als einen bedeutenden Inhalt des 

Museums mit hoher Erlebnisqualität.

Um dem Bildungsauftrag in noch höherem Maße gerecht zu werden, wurden im 

Jahr 2011 insbesondere drei Initiativen unternommen. Zum einen wurde ein Füh-

rungsangebot zusammengestellt, das die Inhalte des Hauses thematisch dezi-

diert auf den Lehrplan der verschiedenen Klassenstufen bezieht. Bislang ist dies 

auf den Deutschunterricht am Gymnasium abgestimmt; ein entsprechendes An-

gebot für die Sekundarschulen soll folgen.

Außerdem befindet sich in Kooperation mit dem Städtischem Museum einschließ-

lich dem Heineanum und dem Schachmuseum Ströbeck sowie einer der Halber-

städter Grundschulen eine Arbeitsgemeinschaft Die	Museumsentdecker in Vorbe-

reitung. Eine Gruppe von Schülern soll dabei während des nächsten Schuljahres bei 

zwei Museumsbesuchen im Monat nicht nur die üblichen museumspädagogischen 

Angebote wahrnehmen, sondern beim Blick hinter die Kulissen mit den Aufgaben 

der Museumsmitarbeiter vertraut gemacht und in diese einbezogen werden.

Schließlich hat sich das Gleimhaus erfolgreich auf eine Ausschreibung des Lan-

desinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) um die Aufnahme in das 

Programm Kulturelle Lernorte beworben. Die Kooperation mit dem LISA sieht die 

Entwicklung eines neuen, in Modulen aufgebauten museumspädagogischen Pro-

gramms vor. Gleims Sammlungen von Bildnissen, Büchern und Briefen dokumen-

tieren eine Phase des Wandels und zugleich der Intensivierung der bürgerlichen 
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Kommunikation in der Epoche der Aufklärung, als die literarische Öffentlichkeit 

die politische Öffentlichkeit vorbereitete. In dieser literarischen Öffentlichkeit 

haben sich ganz neue Formen des Umgangs miteinander und neue Formen der 

Gruppenbildung entwickelt. Der Brief, das Gespräch, das Gedicht und das Bild-

nis wurden Bestandteile der freundschaftlichen Kommunikation innerhalb lite-

rarischer Netzwerke. Dies ist mit den Sammlungen Gleims in einmaliger Weise 

nachvollziehbar. Schon häufiger wurde Gleim halb im Scherz als der Erfinder von 

Facebook bezeichnet. Ähnlichkeiten mit heutigen (virtuellen) sozialen Netzwer-

ken sind unter anderem darin gegeben, dass sich auch hier die Kommunikation in 

erster Linie der Medien Schrift und Bild in Verbindung miteinander bedient, sowie 

dass sich außerdem die Kommunikation nicht nur zwischen zwei Individuen und 

auch nicht mittels eines Massenmediums, sondern innerhalb eines Netzwerks 

vollzieht.

In diesen Analogien liegen die Aktualität und die bedeutenden didaktischen 

Möglichkeiten der Sammlungen des Gleimhauses. Und eben diese Kommunikati-

onsphänomene sollen Gegenstand des in Zusammenarbeit mit dem LISA zu ent-

wickelnden Programms sein, dessen Arbeitstitel lautet: Facebook im 18. Jahrhun-

dert. Die nächste Ausgabe der Gemeinnützigen Blätter wird von den Fortschritten 

und voraussichtlich auch bereits ersten Erfahrungen mit der Durchführung des 

Programms berichten.
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Vorwort

„Was ist die Welt ohne Freunde? – Eine Wüste Sinai.“1

Dieser von Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) 

geprägte Satz zog mich ins Gleimhaus. Doch genügte 

es mir nicht, dem Geist der Freundschaft in einem nur 

kurzweiligen Praktikum näher zu kommen, ich wollte 

ein ganzes Jahr hier tätig sein. Nach Anraten von Frau 

Dr. Ute Pott, der Direktorin des Gleimhauses, bewarb ich mich folglich bei den 

Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (ijgd) als Freiwilliger für das Jahr 

in der Denkmalpflege und wurde dem Gleimhaus glücklicherweise zugeteilt. Vom 

September 2010 bis August 2011 sollte ich hier arbeiten.

Die ersten sechs Wochen lernte ich das Gleimhaus mit seinen einzelnen Tätig-

keitsbereichen kennen: die Restaurierungswerkstatt, EDV und organisation, die 

Handschriftenabteilung, die Grafikabteilung, die Bibliothek, den Museumsshop 

und die Information, Öffentlichkeitsarbeit und Museumspädagogik und das Mu-

seumsverbundprojekt Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert. In diesen Abtei-

lungen sollte ich während meines Jahres arbeiten.

Außerdem wird einem jeden Freiwilligen im Jahr in der Denkmalpflege, der im 

Gleimhaus tätig ist, angetragen, ein eigenes Projekt zu entwickeln.

Grundgedanken und Entstehung – „Geselligkeit bey Gleim“

Mich reizte es, den Geist der Freundschaft, die Humanität, die Lebensweise Gleims 

und vor allem Gleim als Menschen für die Öffentlichkeit noch greifbarer zu machen, 

dass sich die Grenze zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit löst und man das  

18. Jahrhundert als real wahrnimmt, als etwas Persönliches, in das man sich geistig 

hineinversetzen und das man verstehen kann. Es war mir wichtig, Gleims Charakter zu 

ergründen, und wo kann man dies eher als auf „den Brettern, die die Welt bedeuten“2?

Der Text der Szenen entstand, nachdem ich Gleims Biographie nach interessanten 

Eckpunkten durchsuchte, hauptsächlich in Bezugnahme auf Gleims Briefwechsel 

mit seinen Zeitgenossen. Durch die Briefe kann man dem Wesen Gleims sehr nah 

kommen, dem, was ihm Freude bereitete, was ihn erboste und worüber er nach-

sann, dem, was ihn zu einem Menschen machte und von dem loslöste, das ihn 

im Sog der Geschichte zwar als wichtige Persönlichkeit der deutschen Spätaufklä-

rung, aber nicht als Menschen hielt.

theater Im GleImhaus

projekt Im freIwIllIGen jahr

In der denkmalpfleGe

Im GleImhaus

von Richard Bartl

1 Johann Wilhelm Ludwig Gleim
2 Friedrich Schiller
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Trotz meines persönlichen Anspruches sollte sich das Theaterstück mit den Vor-

stellungen Gleims vereinen können. Die Musen, die ihn „bis an den Rand des Gra-

bes begleitet“3 haben, die schönen Künste, sollten demnach den Rahmen dieses 

Stückes bilden. Ebenso sollte die offenheit, Gastfreundschaft und Herzlichkeit 

Gleims mit einfließen. „Geselligkeit bey Gleim“ verbindet die Welt der Musen mit 

dem Charakter Gleims, was sich schon im Namen der einzelnen Szenen zeigt: 

künstlerischer Besuch, musikalischer Besuch und literarischer Besuch.

Das Stück

Diese drei Szenen sind in chronologischer ordnung. 

Sie versuchen Gleims Ansichten über das Leben und 

seine Philosophie aufzugreifen. Nur durch Höhen und 

Tiefen wurde aus Johann Wilhelm Ludwig Gleim der 

Mensch, den wir im Gleimhaus heute schätzen, und 

über den es so viel zu erzählen gilt.

Künstlerischer Besuch: In der ersten Szene wird man 

in das Jahr 1753, an den 23. April versetzt. Gleim 

(Richard Bartl) kommt nach einem anstrengenden Ar-

beitstag wieder nach Hause und nimmt seine Perücke 

ab. Er liest noch einmal einen Brief seiner Verlobten 

Sophie Mayer aus Blankenburg, doch scheint er eher 

bedrückt und verstimmt als fröhlich. Denn die Verlo-

bung wurde verschoben. Kurze Zeit später klopft es an 

der Tür und Ewald Christian von Kleist (Martin Rudat), 

ein sehr guter Freund Gleims, der ihn allerdings nur 

selten besuchen kann, steht in der Tür und hält ein 

Porträt von sich in der Hand. Gleim scheint durch diese doppelte Freude allen 

Kummer vergessen zu haben und die beiden stoßen auf ihr Wiedersehen an. Es 

dauert nicht lang und Kleist, der von Gleims Beziehung zu Sophie Mayer nichts 

weiß, bemerkt den Brief auf dem Tisch und hakt nach. Gleim berichtet ihm von 

seiner Misere und der scheinbar ausweglosen Situation. Doch Kleist will für sei-

nen Gleim kämpfen und sie nehmen die Kutsche nach Blankenburg. Mit einem 

verletzen Arm kehrt Gleim, von Kleist getragen, wieder und setzt einen Brief an 

seinen Freund Uz auf, in dem er schreibt, dass er die Liebe wohl nie finden wird. 

3 Körte, F. W.: Gleims Leben 1. Auflage. Halberstadt: 1811. Seite 1292 Friedrich Schiller

Gleim (Richard Bartl) bekommt Besuch 
von Ewald Christian Kleist (Martin Rudat)
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Die Freundschaft bleibt ihm aber erhalten.

Musikalischer Besuch: In der zweiten Szene wird Gleims 45. Geburtstag gefei-

ert. Sophie Dorothea (Isabelle Bernot), Gleims Hausnichte, die ihm den Haushalt 

führt und die gute Seele an seiner Seite ist, lädt das Publikum zum Geburtstag 

ein, arrangiert eine Geburtstagskantate und singt für Gleim mit dem Publikum 

und den historischen Gästen Freiherr von Spiegel (Stefan Ziegler), Friedrich Gott-

lieb Klopstock (Martin Rudat) und dessen Frau Johanna (Marianna Merseburger/ 

Stéphanie Lassablière) „Nun danket alle Gott“ von Martin Rinckart mit einem 

selbstgedichteten Text. Jakob Borkenhagen (Manfred Helmuth) spielt am Cemba-

lo. Gleim weiß natürlich nichts von dieser Überraschung und ist mehr als erfreut 

über den regen Besuch und den lieblichen Gesang.

Literarischer Besuch: Wir schreiben das Jahr 1803. Der alte, gebrechliche Gleim 

wird von Johann Stamann (Manfred Helmuth) in sein Haus geführt. Er ist erblindet 

und möchte noch einen letzten Brief an seinen Freund Klopstock diktieren.

Sobald die beiden in Gleims Garten gehen, findet ein Zeit- und ein ortswech-

sel statt. Die gealterte Sophie Dorothea ist nach dem Tod Gleims am 18. Febru-

ar 1803 in die Wohnung seines jungen Nachlassverwalters und Neffens Wilhelm 

Körte (Stefan Ziegler) gezogen. Zwei Jahre nach Gleims Tod ist dessen Anwesen-

heit immer noch spürbar und Sophie Dorothea denkt nur an ihren oheim. Und so 

sprechen die beiden über Erinnerungen, die sie mit Gleim verbinden.

Kurze Zeit später klopft es an der Tür und Johann Wolfgang von Goethe (Martin Ru-

dat) tritt hinein. Körte, der ein begeisterter Goetheleser ist, stimmt dessen Bitte, 

Gleims Nichte, Sophie Dorothea 
(Isabelle Bernot)

Gleims Geburtstagsgäste singen für ihn: Sophie Dorothea (Isabelle 
Bernot), Johanna Klopstock (Marianna Merseburger), Friedrich Gottlieb 
Klopstock (Martin Rudat) und Freiherr von Spiegel (Stefan Ziegler). Am 
Cembalo spielt Jakob Borkenhagen (Manfred Helmuth).
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den Freundschaftstempel zu sehen, begeistert zu. Sophie Dorothea setzt sich an 

das Porträt ihres onkels, sinnt über die Zeit nach und rezitiert eines von Gleims 

scherzhaften Liedern An den Tod. Daraufhin tritt der Cembalist (Manfred Helmuth) 

vor das Publikum, der auch noch eine Erinnerung an Gleim mit dem Publikum 

teilen möchte: das musikalische Porträt Gleims La Gleim, komponiert von Carl 

Philipp Emanuel Bach.

Zum Schluss erscheint Gleim als Geist über den Zuschauerköpfen und verabschie-

det sich mit folgenden Worten.

„So bleibt mein Tempel der Freundschaft und Musen über die Jahrhunderte erhal-

ten. Mein kleiner privater Tempel ist zu einem großen öffentlichen umgestaltet 

und alle die, die nach mir kommen, können noch von meiner Zeit lernen, meine 

Sammlungen nutzen und die Geselligkeit im Hause Gleim spüren.“

Der Auftritt

Die Requisiten wurden speziell für das Stück angefertigt mit Unterstützung von 

Ute Schiborra, der Restauratorin des Gleimhauses, und Volker Niens, dem Haus-

techniker. Die Kostüme wurden großzügigerweise vom Nordharzer Städtebund-

theater gestellt. Die erste Aufführung fand am 19. Juni 2011 statt. Die vorher-

gehenden Sprechproben waren wirklich haarsträubend, da es für meine Schau-

spieler (Martin Rudat, Isabelle Bernot, Stefan Ziegler, Marianna Merseburger und 

Manfred Helmuth) und mich eine Umstellung war, im Stil des 18. Jahrhunderts zu 

sprechen. Ich legte großen Wert auf die Sprache und vor allem auf die Verständ-

lichkeit, denn es ist nicht alltäglich Gleim, Kleist oder Goethe zu lesen.

Sophie Dorothea (Isabelle Bernot) mit 
Wilhelm Körte (Stefan Ziegler)

Gleim (Richard Bartl, rechts) diktiert Johann Stamann 
(Manfred Helmuth) einen Brief
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Den letzten Schliff bekam das Stück während der Generalprobe durch geistrei-

che Anregungen von Dr. Ute Pott und Jürgen Westphal. Man kann die Aufführung 

als großen Erfolg sehen. Das Publikum dankte mit viel Beifall und meine Schau-

spieler und ich sind mit unserer Darbietung zufrieden. Natürlich entwickelten sich 

dann wieder weitere Ideen, die zum zweiten Auftritt zu Ton am Dom am 2. Juli um-

gesetzt werden konnten. Die Französin Stéphanie Lassablière, die zu dieser Zeit 

ein Praktikum in der Stadt Halberstadt absolvierte, sprang dankenswerterweise 

spontan in die Rolle der Madame Klopstock, was an dieser Stelle noch erwähnt 

sei. Diese Aufführung war noch besser besucht als die erste, und eine dritte folgte 

im Herbst.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Projekt ein Erfolg war und viele 

neugierige Zuschauer ins Gleimhaus lockte.

v. l. Stefan Ziegler, Marianna Merseburger, Manfred Helmuth, Martin Rudat, Isabelle Bernot, Richard Bartl
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Im April 1862 wurde das Haus des Dichters und Samm-

lers Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) hinter 

dem Halberstädter Dom – nach den Schillerhäusern in 

Marbach, Gohlis und Weimar – als viertes deutsches 

Literaturmuseum eröffnet.

Der Nachlass Gleims, der seither am historischen ort 

der Öffentlichkeit zugänglich ist, repräsentiert nicht al-

lein den Dichter selbst, sondern weit über diesen hin-

aus die Literatur und Kultur der von Gleim als „goldenes 

Zeitalter“ erlebten Epoche der deutschen Aufklärung.

Gleims Sammlungen von Porträtgemälden und Ma-

nuskripten sowie seine umfangreiche Bibliothek ent-

standen aus dem Geist der blühenden Freundschafts- 

und Geselligkeitskultur des 18. Jahrhunderts. Bewahrt 

wurden sie aus dem Bewusstsein des erzieherischen 

Potenzials, das ihnen als Verkörperung von Persön-

lichkeiten von literarischem Verdienst und moralischer 

Qualifikation innewohnt. Gleim brachte den Bildungs-

gedanken in Bezug auf seine Sammlungen auf die Formel „Schule der Humani-

tät“, die in heutiger Zeit so aktuell ist wie nie zuvor.

Im Jahr 2012 möchte das Gleimhaus sein 150-jähriges Bestehen mit einem vielsei-

tigen Jubiläumsprogramm (Ausstellungen, Publikationen sowie zahlreiche Veran-

staltungen) begehen. Hiermit soll nachhaltig auf die reiche, national bedeutsame 

Überlieferung zur „deutschen Gelehrtenrepublik“ des Zeitalters der Aufklärung hin-

gewiesen und die universale Bildungsfunktion der Künste, die in der Entstehungsge-

schichte des Gleimhauses ausdrücklich verankert ist, in den Blick gerückt werden.

Das Jubiläumsprogramm ist ein wichtiger Bestandteil des Themenjahres Gesellig-

keiten der Landesinitiative Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert. Ein beson-

derer inhaltlicher Schwerpunkt liegt beim bürgerlichen (geselligen) Sammeln und 

den kommunikativen Besonderheiten der Netzwerke der literarischen Öffentlich-

keit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Im Einzelnen geplant ist Folgendes:

– Jahresveranstaltungsprogramm und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit mit Ju-

biläumsauftaktveranstaltung am 1.4.2012, Vortragsreihe zur Geschichte des 

Hauses sowie Veranstaltungsangeboten für Kinder und Erwachsene mit muse-

umspädagogischen Programmen

150 Jahre gleimhaus –

ein Besonderes JuBiläum

von Ute Pott
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– Ausstellung Tempel	 der	 Freundschaft	 –	 Schule	 der	 Humanität	 –	 Museum	 der	

Aufklärung.	 150	 Jahre	 Gleimhaus (September bis Dezember 2012) – mit Be-

gleitpublikation zur Geschichte des Gleimhauses. Die Ausstellung präsentiert 

die Geschichte des Gleimhauses von Gleim bis in die heutige Zeit. Sie markiert 

die besondere Rolle Gleims, der aus der Freundschafts- und Geselligkeitskultur 

des mittleren 18. Jahrhunderts heraus zum Archivar der nord- und mitteldeut-

schen Aufklärung wurde, das erste deutsche Literaturarchiv plante und die öf-

fentliche Nutzung der objekte verdienstvoller Persönlichkeiten seiner Zeit der 

Nachwelt – besonders der Jugend – als Anschauungsmaterial zur Gestaltung 

der Zukunft im Sinne einer „Schule der Humanität“ an die Hand gab

– Ausstellung über den Berliner Verleger Friedrich Nicolai: „Sie	hören	nicht	auf,	

sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde, verdient zu machen!“ Friedrich Nico-

lai	(1733-1811), die allgemein in die literarische Öffentlichkeit im 18. Jahrhun-

dert, die für das Verständnis der Sammlungen Gleims zentral ist, einführt und 

anhand des Kulturtransfers zwischen Berlin und Halberstadt auf die kulturellen 

Kräftefelder in der deutschen Aufklärung hinweist (Juni bis Anfang September 

2012, Kurator Rainer Falk, Berlin) 

– Herausgabe einer Ausgabe: Gedichte und Fabeln von Gleim

– Festwoche im Juli 2012 mit „Gleim-Nacht“ zum Abschluss

– Projekt Musenzirkel – Aufenthalt von vier AutorInnen in Halberstadt und an an-

deren bedeutenden literaturgeschichtlichen orten Sachsen-Anhalts mit öffent-

lichen Lesungen und Schüler-Begegnungen (gefördert durch die Kunststiftung 

Sachsen-Anhalt)

– Facebook im 18. Jahrhundert – museumspädagogisches Programm zur Kom-

munikationsgeschichte und zur Förderung von Medienkompetenz / Kooperati-

on mit dem LISA, Halle

– Publikation einer Gleim-Biografie von Ute Pott im Rahmen der Reihe Meteoren 

(Wehrhahn-Verlag Hannover)

Außerdem:

– Ausstellung „Friedrich	 unser	 Held“.	 Gleim	 und	 sein	 König (Ausstellung zum 

300. Geburtstag Friedrichs II. im bundesweiten Friedrich II.-Jahr, Januar bis April 

2012) (gefördert von Fielmann AG)

– Ausstellung Sammelkultur im Geist der Aufklärung. Die Bibliothek des Hannove-

raner Beamten Georg Friedrich Brandes. Eine Ausstellung der Landesbibliothek 

oldenburg, kuratiert von Gabriele Crusius 
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Darüber hinaus soll die Homepage des Gleimhauses auf CMS-Basis neu gestaltet 

werden, um erweitert einen komfortableren Umgang sowohl für die Mitarbeiter 

des Gleimhauses als auch für die Nutzer zu ermöglichen.

Ein Jahresprogramm wird im Frühjahr 2012 verschickt. Selbstverständlich halten 

wir unsere Freunde und Partner auch über den elektronischen Rundbrief auf dem 

Laufenden.

ob Gleim sich wohl einmal hätte träumen lassen, dass seine Ideen so nachhaltig 

Bestand haben?

Das Gleimhaus auf einer alten Postkarte (undatiert)



97

Rückblick auf Ausstellungen, Veranstaltungen und Tagungen des Gleimhauses 2011
A u s s t e l l u n g e n  2 0 1 1

28.11.10 – 20.02.11
„Doch wer ihn kennt, erkennt ihn im Bilde“. Lessing im Porträt.
Ausstellung der Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption, Kamenz

05.12.10 – 09.01.11 Die heilige Familie in Papier – Papierkrippen aus vier Jahrhunderten

31.03.11 – 07.07.11
„Grenzinschriften“ Texte über Fluchten und Vertreibungen, Wiederfinden und Neuanfänge an der inner-
deutschen Grenze – eine Ausstellung des IGZ Altmarkkreis Salzwedel von Axel Kahrs (Lüchow) mit Zeich-
nungen von Andreas Neuling (Salzwedel)“

10.07.11 – 28.08.11
„Aufklärung & Tradition. Justus Möser (1720-1794) – Politiker und Publizist“ – Sonderausstellung im 
Gleimhaus, erarbeitet von Martin Siemsen M.A. (Erich Maria Remarque-Friedenszentrum osnabrück)

16.09.11 – 08.01.12 Lesezeichen einst und jetzt. Kabinettausstellung

V e r A n s t A l t u n g e n  2 0 1 1

Mi. | 12.01.11 | 19.30
Neuer	Familienkundlicher	Abend: Werner Hartmann:
„Halberstadt und die Halberstädter unterm Hakenkreuz (1933-1945)“

Sa. | 22.01.11 | 15.00
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung:
„Doch wer ihn kennt, erkennt ihn im Bilde“. Lessing im Porträt.

So. | 30.01.11 | 11.15
Thematische Führung: Die Räuber, Schiller und Gleim, Spannungen zwischen
Aufklärung und Sturm- und Drang. Im Rahmen des 4. Harzer KulturWinter 11

Mi. | 09.02.11 | 19.30
Neuer	Familienkundlicher	Abend: Festveranstaltung zum 300. Geburtstag von Ernst Ludwig Christoph
Freiherr von Spiegel zum Diesenberg, Kooperationsveranstaltung mit dem Städtischen Museum

Do. | 10.02.11 | 19.30
„Dein Tuch bezaubert, und dein Pinsel spricht“. Dichter über Porträtkunst. Gelesen von Prof. Dr.
Jürgen Stenzel (Hamburg) und Birka Siwczyk (Kamenz) Im Rahmen des 4. Harzer KulturWinter 11

Do. | 17.02.11 | 15.00 Teestunde	bei	Gleim: Udo Mammen: „Praktisches, ostfriesisches und ein wenig Literarisches zum Tee.“

So. | 20.02.11 | 11.15
Finissage der Sonderausstellung: „Doch wer ihn kennt, erkennt ihn im Bilde“. Lessing im Porträt. Ausstel-
lung der Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption. „Lessing und Gleim“, Lesung von Birka Siwczyk und Dr. Ute 
Pott mit abschließendem Ausstellungsrundgang.

Mi. | 09.03.11 | 19.30 Neuer	Familienkundlicher	Abend: Goethe-orte im Harz. Die Würde der Steine. Bernd Wolff, Blankenburg

Do. | 17.03.11 | 15.00 Teestunde	bei	Gleim: Dr. Reimar Lacher: Gedichte aus der Dose. Ein Halberstädter Dichterkreis.

Sa. | 26.03.11 | 11.00 Verleihung des Gleimhaus-Literaturpreises 11 an Schülerinnen und Schüler des Landkreises Harz

Do. | 31.03.11 | 15.00
Eröffnung der Sonderausstellung: „Grenzinschriften“ – Texte über Fluchten und Vertreibungen, Wiederfin-
den und Neuanfänge an der innerdeutschen Grenze – eine Ausstellung des IGZ Altmarkkreis Salzwedel 
von Axel Kahrs (Lüchow) mit Zeichnungen von Andreas Neuling (Salzwedel)

Sa. | 02.04.11 | 17.00
Festveranstaltung zum 20jährigen Jubiläum des Förderkreises Gleimhaus e.V.
mit Hanns H. F. Schmidt, Tanzsylvania und anderen

So. | 03.04.11 | 14-17 Gleim-Geburtstag. Familienprogramm

Do. | 07.04.11 | 18.00
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung. „Grenzinschriften“ – Texte über Fluchten und Vertrei-
bungen, Wiederfinden und Neuanfänge an der innerdeutschen Grenze – eine Ausstellung des IGZ Altmark-
kreis Salzwedel von Axel Kahrs (Lüchow) mit Zeichnungen von Andreas Neuling (Salzwedel)

Mi. | 13.04.11 | 19.30
Neuer	Familienkundlicher	Abend: Dr. Reinhard E. Schielicke, Jena:
„Halberstädter Familiengeschichten mit astronomischen Zutaten.“

Do. | 21.04.11 | 15.00 Teestunde	bei	Gleim: Ute Rabe: Gleim und sein Dichterfreund Johann Peter Uz

Sa. | 30.04.11 | 15.00
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung: „Grenzinschriften“ – Texte über Fluchten und Vertrei-
bungen, Wiederfinden und Neuanfänge an der innerdeutschen Grenze – eine Ausstellung des IGZ Altmark-
kreis Salzwedel von Axel Kahrs (Lüchow) mit Zeichnungen von Andreas Neuling (Salzwedel)

Do. | 05.05.11 | 18.00
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung: „Grenzinschriften“ – Texte über Fluchten und Vertrei-
bungen, Wiederfinden und Neuanfänge an der innerdeutschen Grenze – eine Ausstellung des IGZ Altmark-
kreis Salzwedel von Axel Kahrs (Lüchow) mit Zeichnungen von Andreas Neuling (Salzwedel)

Mi. | 11.05.11 | 19.30
Neuer	Familienkundlicher	Abend: Lutz Wille: Andreas Werckmeister.
Genealogische, musikalische und zeitgeschichtliche Aspekte.

So. | 15.05.11 | 10.30
Internationaler Museumstag „Museen - unser Gedächtnis“.
Buchschätze im Gleimhaus. Eine Führung für Kinder und Erwachsene

Do. | 19.05.11 | 15.00 Teestunde	bei	Gleim: Heinz Georg Lüders: Gedichtvertonungen aus dem Umfeld Gleims

So. | 29.05.11 | 11.15
Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung:. „Grenzinschriften“ – Texte über Fluchten und Vertrei-
bungen, Wiederfinden und Neuanfänge an der innerdeutschen Grenze – eine Ausstellung des IGZ Altmark-
kreis Salzwedel von Axel Kahrs (Lüchow) mit Zeichnungen von Andreas Neuling (Salzwedel)

Mi. | 08.06.11 | 13.30 – 19 Neuer	Familienkundlicher	Abend: Exkursion zur Konradsburg und nach Ermsleben

Do. | 16.06.11 | 19.30 Hofabend	bei	Gleim: Annegret Loose: „Lesezeichen“

So. | 19.06.11 | 11.15 Geselligkeit im Hause Gleim – Szenische Darbietung von und mit Richard Bartl (Gleimhaus)
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Sa./So. | 2./3.07.11
10.00 – 22.00
bzw. – 18.00 Uhr

Ton am Dom. Keramik, Kunst und Köstlichkeiten rund um den Domplatz. Im Gleimhaus: Geselligkeit im 
Hause Gleim (szenische Darstellung), Marmorieren, geheime Kunst-, Handschriften- und Buchschätze, 
Besichtigung der historischen Gleimbibliothek

Do. | 07.07.11 | 19.30
Finissage der Sonderausstellung: „Grenzinschriften“ – Texte über Fluchten und Vertreibungen, Wiederfin-
den und Neuanfänge an der innerdeutschen Grenze – eine Ausstellung des IGZ Altmarkkreis Salzwedel 
von Axel Kahrs (Lüchow) mit Zeichnungen von Andreas Neuling (Salzwedel)

So. | 10.07.11 | 11.15
Eröffnung der Sonderausstellung: „Aufklärung & Tradition. Justus Möser (1720-1794) –
Politiker und Publizist“ mit dem Kurator Martin Siemsen (osnabrück)

Do. | 21.07.11 | 19.30 Hofabend	bei	Gleim: Dr. Reimar Lacher: „Zu Besuch. Die Kultur der Visite im 18. Jahrhundert“

Do. | 04.08.11 | 19.30
Gesellige Kommunikation. Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung
„Aufklärung & Tradition. Justus Möser (1720-1794) - Politiker und Publizist“ – mit Dr. Ute Pott

Sa. | 13.08.11 | 15.00 Spiegelfeier im Landschaftspark Spiegelsberge

Do. | 18.08.11 | 19.30 Hofabend	bei	Gleim: Ute Schiborra: Erstaunliches aus der Restaurierungswerkstatt

So. | 28.8.11 | 11.15
Abschlussführung zur Sonderausstellung: „Aufklärung & Tradition.
Justus Möser (1720-1794) – Politiker und Publizist“

Mi. | 14.09.11 | 19.30
Neuer	Familienkundlicher	Abend: Das merkwürdige Leben der Jenny von Gustedt.
Szenisches Spiel und Musik mit dem Ensemble Theatrum Hohenerxleben

Do. | 15.09.11 | 19.30
Hofabend	bei	Gleim: Geselligkeit im Hause Gleim – Szenische Darbietung von und
mit Richard Bartl (Gleimhaus); Eröffnung der Kabinettausstellung: Lesezeichen einst und jetzt

So. | 25.09.11 | 11.00 Matinee des Nordharzer Städtebundtheaters zu „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller

Fr. | 07.10.11 | 18.00 Verleihung des Gleim-Literaturpreises 11 an Philipp Blom

Sa. | 08.10.11 | 11.00 Buchpräsentation des Gleim-Literaturpreisträgers 11

Mi. | 12.10.11 | 19.30 Neuer	Familienkundlicher	Abend: Prof. Rainer o. Neugebauer: Arno Schmidt. Leben und Werk

Do. | 20.10.11 | 15.00 Literaturgespräch	bei	Gleim: Literaturempfehlungen

Do. | 27.10.11 | 19.30 „Wer Freunde sucht,  ist sie zu finden wert“. G. E. Lessing. Rezitation und Lesung mit der Gruppe „WortSpiel“

Mi. | 09.11.11 | 19.30 Neuer	Familienkundlicher	Abend: Christoph Halleger: Architektur am Domplatz

Do. | 17.11.11 | 15.00 Literaturgespräch	bei	Gleim: Die Buchhandlungen Bengsch und Schönherr stellen bemerkenswerte Bücher vor

Fr. | 18.11.11 | 09.30
Vorlesetag für Kinder im Grundschulalter (Stiftung Lesen, DIE ZEIT):
Gleimhaus Mitarbeiter lesen Gedichte und Fabeln

Fr. | 18.11.11 | 14.00 Vorlesetag für Kinder im Grundschulalter. Justizministerin Angela Kolb liest.

Fr. | 02.12.11 | 17.00 Musik zum Advent – Konzert der Kreismusikschule

Mi. | 14.12.11 | 19.30
Neuer Familienkundlicher Abend. Advent und Weihnachten sind seit alter Zeit mit einem anregenden Pro-
gramm aus Musik und Literarischem fest verbunden. Komposition und Texte aus dem 17. bis frühen 20. Jahr-
hundert. Hanns H. F. Schmidt, Ulrike Nieder (Gesang), Andrea Wüstenberg (Flöte) und Ute Hoppe (Klavier)

Do. | 15.12.11 | 15.00 Literaturgespräch	bei	Gleim: Rosemarie Schaumberg und Ute Pott empfehlen Bücher für große und kleine Leser

t A g u n g e n / W o r k s h o p s  2 0 1 1

Do.-Sa. | 30.06.-02.07.11
Letzte Briefe. Neue Perspektiven auf das Ende von/der Kommunikation. Interdisziplinäres Colloquium 
veranstaltet von Prof. Dr. Arnd Beise (Universität Paderborn), PD Dr. Jochen Strobel (Universität Marburg) 
und Dr. Ute Pott (Gleimhaus Halberstadt)

Fr.-So. | 14.-16.10.11 Bundesweites Graphikrestauratorentreffen
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Vorschau auf Ausstellungen und Veranstaltungen im Gleimhaus 2012
A u s s t e l l u n g e n  2 0 1 2

08.01.12 Lesezeichen einst und jetzt. Kabinettausstellung

15.01.12 – 21.04.12 „Friedrich unser Held“. Gleim und sein König. Ausstellung zum 300. Geburtstag Friedrichs II.

15.04.12 – 10.06.12
Sammelkultur im Geist der Aufklärung. Die Bibliothek des Hannoveraner Beamten Georg
Friedrich Brandes. Eine Ausstellung der Landesbibliothek oldenburg, kuratiert von Gabriele Crusius

22.06.12 – 02.09.12
„Sie hören nicht auf, sich um unsre Litteratur, und ihre Freunde,
verdient zu machen!“ Friedrich Nicolai (1733-1811)

23.09.12 – 06.01.13 Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität – Museum der Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus

V e r A n s t A l t u n g e n  2 0 1 2

So. | 08.01.12 | 11.15 Abschlussführung für Kinder und Erwachsene: Lesezeichen einst und jetzt. Kabinettausstellung

Mi. | 11.01.12 | 19.30
Neuer	Familienkundlicher	Abend:	Sigrid Schmutzler:
„Wo kommst du denn her?“ Erlebte, gehörte und erzählte Geschichte(n) aus Schwanebeck

So. | 15.01.12 | 11.15 Eröffnung „Friedrich unser Held“. Gleim und sein König. Ausstellung zum 300. Geburtstag Friedrichs II.

Do. | 19.01.12 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim

So. | 29.01.12 | 11.15 Harzer	Kulturwinter:	Öffentliche Führung durch die Ausstellung: „Friedrich unser Held“. Gleim und sein König.

Mi. | 08.02.12 | 19.30
Neuer	Familienkundlicher	Abend:	Bernd Wolff: „Klippenwanderer -  Indessen man wird Sie nicht lieben.“ 
Heinrich Heines steiniger Weg zu Goethe

Sa. | 11.02.12 | 15.00 Führung durch die Ausstellung „Friedrich unser Held“. Gleim und sein König.

So. | 12.02.12 | 11.15
Harzer	Kulturwinter: Tipps und Kniffe von der Papierrestauratorin mit einem
Rundgang durch die Restaurierungswerkstatt für Papier, Buch und Graphik

Do. | 16.02.12 | 15.00
Teestunde	bei	Gleim:	Dr. Reimar Lacher: Friedrich II. bei Gleim

Mi. | 22.02.12 | 19.30
Vortrag von Dr. Ute Hoffmann, Bernburg: Die NS-Gesundheits- und Rassenpolitik und ihre Auswirkungen 
auf Halberstadt. Kooperationsveranstaltung mit der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt, RoTER oCH-
SE Halle (Saale)

So. | 04.03.12 | 11.15 Führung durch die Sonderausstellung „Friedrich unser Held.“ Gleim und sein König

Mi. | 14.03.12 | 19.30
Neuer	Familienkundlicher	Abend:	Prof. Dr. Hans-Joachim Schreckenbach: Sozialgeschichte und
Genealogie. Erfahrungen bei der Familiengeschichtsforschung an sächsischen Beispielen

Do. | 15.03.12 | 15.00 Teestunde	bei	Gleim:	Dr. Christa Naumann: Geselliges Spiel am Weimarer Hof zur Zeit Goethes

Do. | 22.03.12 | 19.30 Führung durch die Ausstellung „Friedrich unser Held“. Gleim und sein König

Sa. | 24.03.12 | 11.00 Verleihung des Gleimhaus-Literaturpreises 2012 an Schülerinnen und Schüler des Landkreises Harz

So. | 01.04.12 | 14-17 Feier von Gleims Geburtstag und zugleich Auftakt des Jubiläumsjahres

Mo. | 09.04.12 | 11.15
Finissage: „Friedrich unser Held“.Gleim und sein König
Lesung aus Werken und Briefen Gleims und anderer preußischer Dichter

Mi. | 11.04.12 | 19.30 Neuer	Familienkundlicher	Abend: Helge Mammen: Die Familie Gleim

Sa. | 14.04.12 | 15.00
Eröffnung der Sonderausstellung:	Sammelkultur im Geist der Aufklärung.
Die Bibliothek des Hannoveraner Beamten Georg Friedrich Brandes.
Eine Ausstellung der Landesbibliothek oldenburg, kuratiert von Gabriele Crusius

Do. | 19.04.12 | 15.00 Teestunde	bei	Gleim:	Dr. Ute Pott: „Salve den Besuchenden!“ Besucherbücher des Gleimhauses einst und jetzt

Mi. | 09.05.12 | 19.30 Neuer	Familienkundlicher	Abend:	Dr. Reimar Lacher: Freunde Gleims, Vorbilder für uns?

Fr. | 11.05.12 | 19.00 Konzert mit PIVA (England) – Musik der Renaissance 

So. | 20.05.12 | ganztägig
Internationaler	Museumstag: „Museums in a Changing World“ – Slogan:
„New challenges – new inspiration“ (“Welt im Wandel – Museen im Wandel.”)

Do. | 24.05.12 | 15.00 Teestunde	bei	Gleim: Christel Trausch: Lesung

So. | 10.06.12 | 11.15
Finissage: Sammelkultur im Geist der Aufklärung.
Die Bibliothek des Hannoveraner Beamten Georg Friedrich Brandes

Mi. | 13.06.12 | 19.30 Neuer	Familienkundlicher	Abend:	Prof. Dr. Herbert Stoyan: Die Domherren von Halberstadt

Do. | 21.06.12 | 19.30
Hofabend	bei	Gleim:	Eröffnung	„Sie hören nicht auf, sich um unsre Litteratur,
und ihre Freunde, verdient zu machen!“ Friedrich Nicolai (1733-1811)

Sa./So. | 07.07-08.07.12
10.00-22.00 bzw.
10.00-18.00

Ton am Dom. Keramik, Kunst und Köstlichkeiten rund um den Domplatz

Sa.-Sa. | 07.07.-14.07.12 Festwoche: 150 Jahre Gleimhaus
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Di.-Fr. | 10.07.-13.07.12 Projekt „Musenzirkel“

Sa. | 14.07.12 | 19.30 Gleim-Nacht

Do. | 19.07.12 | 19.30 Hofabend	bei	Gleim: Ute Schiborra: Buntpapiere

Do. | 16.08.12 | 19.30
Hofabend	bei	Gleim:	Dr. Reimar Lacher: Ehrenwerte Gesellschaft.
Die Rückseitenbeschriftung der Bilder im Freundschaftstempel

Parkfest mit Spiegelfeier

So. | 02.09.12 | 11.15
Finissage: „Sie hören nicht auf, sich um unsre Litteratur,
und ihre Freunde, verdient zu machen!“ Friedrich Nicolai (1733-1811)

Mi. | 12.09.12 | 19.30
Neuer	Familienkundlicher	Abend:	Dr. Doris Schumacher: Gleims Nachlassbetreuer Wilhelm Körte (ange-
fragt)

Do. | 20.09.12 | 19.30 Hofabend	bei	Gleim:	Dr. Ute Pott: Geselligkeit in Briefen

Sa. | 22.09.12 | 15.00 Eröffnung: Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität – Museum der Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus

Mi. | 10.10.12 | 19.30 Neuer	Familienkundlicher	Abend: Dr. Ute Pott: Frauen in der Geschichte des Gleimhauses

Sa. | 20.10.12 | 15.00
Herr Dr. Schielicke / Cornelia Hanke:
Der Himmelsatlas im Gleimhaus. Seine Bedeutung und seine Restaurierung

Sa. | 20.10.12 | 17.00 JHV des Förderkreises Gleimhaus e.V.

Do. | 18.10.12 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim

Di. | 30.10.12 | 10-16 Ferienprogramm:	Die bessere Welt. Museumspädagogisches Angebot zur Jubiläumsausstellung

Mi. | 14.11.12 | 19.30 Neuer Familienkundlicher Abend: Annegret Loose: Die Herren des Gleimhauses

Do. | 15.11.12 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim

Fr. | 16.11.12 Vorlesetag für Kinder im Grundschulalter. Stiftung Lesen

Fr. | 07.12.12 | 17.00 Musik zum Advent – Konzert der Kreismusikschule

Mi. | 12.12.12 | 19.30 Neuer Familienkundlicher Abend. Vorweihnachtliches Treffen

Do. | 20.12.12 | 15.00 Literaturgespräch bei Gleim
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Wer war eigentlich Spiegel? Der Name Spiegel ist in 

Halberstadt allgegenwärtig. Eine Schule, eine Apothe-

ke, zwei Straßen und die Spiegelsberge sind nach ihm 

benannt. Sein Wappen, drei Kreise, die eben Spiegel 

darstellen sollen, findet sich etwa über dem Portal des Städtischen Museums am 

Domplatz, seinem einstigen Palais. Zur Person Spiegels ist heute nur noch wenig 

bekannt.

Ernst Ludwig Christoph von Spiegel zum Diesenberg (1711-1785) war der Spross 

eines ursprünglich rheinischen Adelsgeschlechts, das später vor allem in West-

falen ansässig war. Bereits im 17. Jahrhundert hatte ein Mitglied der Familie die 

einträgliche und einflussreiche Position eines Dechanten des Halberstädter Dom-

kapitels inne, im frühen 18. Jahrhundert dann ein onkel, Eberhard Clamor von 

dem Bussche, der seinem 1711 in Gießen geborenen Neffen 1731 in Halberstadt 

ein Kanonikat verschaffte. Nach dem Tod des onkels wurde Spiegel 1753 selbst 

zum Domdechanten gewählt.

Man sagte Spiegel ein gutes Einvernehmen mit Friedrich dem Großen nach: 

„Wenn’s Glück ist, gelebt zu haben zu den Zeiten des großen Königs, so ists auch 

Lob, in Gnade gestanden zu haben bey Ihm! Unser Spiegel durfte nur bitten, es 

wurde von dem grossen Landesvater zum Besten seines Stifts ihm alles gewäh-

ret“ – so berichtet der Dichter, Sammler und Domsekretär Johann Wilhelm Lud-

wig Gleim,1 dessen Freund und Vorgesetzter Spiegel war. Gebeten hat Spiegel 

den König nicht nur für ‚sein Stift‘, das Halberstädter Domkapitel, sondern auch 

für sich selbst, so beispielsweise um das Riesenweinfass aus dem verfallenden 

Renaissanceschloss in Gröningen. Bis heute stellt es eine der Attraktionen der 

Spiegelsberge dar.

Im Freundschaftstempel Gleims ist Spiegel in einem halbfigurigen Porträt vertre-

ten, das allerdings erst im 19. Jahrhundert als Schenkung von Friedrich Lucanus 

in die Sammlung gekommen ist (Abb. 1). Spiegel tritt hier im Domherrenhabit 

auf mit dem Stephansorden. Bald nachdem Spiegel Domdechant geworden war, 

stiftete Friedrich II. 1754 für das Halberstädter Domkapitel diesen nach dem Pa-

tron des Doms benannten orden, und bald danach wiederum, 1756, ließ sich 

Spiegel von dem Porträtisten Beckly, der mehrfach in Halberstadt tätig war, mit 

diesem orden porträtieren. Zugleich entstand ein Bildnis Spiegels in der dem 

Adel traditionell angestammten Rolle des Kriegers, die allerdings Spiegel nur kurz 

zum 300. geBurtstag

des domdechanten sPiegel

von Reimar F. Lacher

1  Johann Wilhelm Ludwig Gleim: Blumen auf Spiegels Grab. Berlin1786, S. 8 f.
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eingenommen hatte. Den hessischen 

Kriegsdienst verließ er, kaum dass er 

ihn angetreten hatte, um das Kanonikat 

in Halberstadt zu übernehmen (Abb. 2). 

Ein Brustbild in Zivil aus dem Jahr 1775, 

das Gleim von Spiegel zum Geschenk 

erhalten hatte, ist im Zweiten Weltkrieg 

verloren gegangen (Abb. 3). Eine Replik 

dieses Porträts befindet sich im Städti-

schen Museum Halberstadt.

„Er liebte das Bauen, die Jagd, gab 

Volks-Feste, reiste gern“,2 charakteri-

siert Gleim den Domdechanten, sei-

nen Vorgesetzten. Dass Spiegel das 

Bauen liebte, ist mit seinem Palais 

am Dom und mit den zahlreichen Bauten des Landschaftsparks Spiegelsberge 

noch heute ersichtlich. In dem Mausoleum am Fuße der Berge wurde er einst be-

2 Ebd., S. 9

Abb. 1: Spiegel im ordenshabit, gemalt von E. 
Beckly/Böckli, 1756, Gleimhaus Halberstadt

Abb. 2: Spiegel als offizier, E. Beckly/Böckli zu-
geschrieben, 1756, Familienbesitz Spiegel von 
Peckelsheim

Abb. 3: Porträt Spiegel, gemalt von Ernst Gottlob, 
1775, ehemals Gleimhaus Halberstadt (Verlust)
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stattet. Seine Liebe zur Jagd zeigt sich 

nicht nur in dem Porträt im Jägerhabit, 

das er 1753 von sich hatte malen las-

sen (Abb. 4), sondern ebenfalls in der 

Staffage seines Parks mit Jagdschlöss-

chen, Schießstand und einigen Figu-

ren, die sich auf das Waidwerk bezie-

hen. Auch eine Episode aus Wilhelm 

Körtes Biografie über seinen onkel 

Gleim erinnert an diese standesgemä-

ße Passion Spiegels:

„Im Herbst [1758] bestand Gleim keine 

kleine Gefahr. Der Graf Stolberg hat-

te ihn mit seinem Domdechant nach 

Wernigerode zu einem Ausjagen ein-

geladen. Sie gingen in das sogenannte 

Treiben, um zu sehen, ob viele Sauen darin wären; man predigte ihnen zwar be-

ständig vor, wie sie sich in Acht nehmen sollten, wenn ihnen Sauen aufstießen, 

indeß sie gingen den ganzen Tag, und sahen keine. Gleim nahm seinen Horaz 

aus der Tasche, […] sagte: ‚kommt eine Sau, so werfe ich ihr meinen Horaz an den 

Kopf.‘ Der Graf Dohna und Gleim setzten sich vor einem kleinen Feuer, und mit 

der Pfeife Taback in eine Ecke, wo die Tücher zusammen stießen. Plötzlich stand, 

ohngefähr zehn Schritt weit, ein abscheulicher Keiler, in gerader Linie vor ihm; lei-

se sagte Gleim zu dem Grafen: ‚eine Sau!‘ Dieser antwortete etwas lauter: ‚sitzen 

Sie still!‘ – Dies mochte sie hören. Das Unthier fuhr plötzlich, wie ein Pfeil, gerade 

auf Gleim los; dieser sprang vom Stuhl, ließ nach der Seite, woher er ihren Angriff 

vermuthete, seinen Rockelor ganz leise herunterhängen, um dadurch die Wirkung 

des Schlages zu verhindern. Das Thier stieß geradeweges auf seinen Stuhl, warf 

ihn übern Haufen, und zum größten Glück machte es rechts um, vielleicht aus 

Scheu vor dem Feuer, und lief wieder Wald ein. Hätte es links um gemacht, so 

wären beide verloren gewesen, denn sie konnten weder flüchten, noch hatten sie 

sich zu wehren, und das Gewehr des Feindes war lang und scharf. Als das Unthier 

nachher auf den Lauf kam, ward Gleim für seinen Schreck gerächt. Es war etwas 

angeschossen, und dadurch wüthender geworden; einer der Anwesenden ließ 

sich mit ihm in Kampf ein; die Sau schlug nach ihm, er sprang ihr zur Seite, und 

fasste sie bei den Borsten; sie warf ihn um, er aber ermannte sich wieder, ergriff 

Abb. 4: Spiegel als Jäger, gemalt von Karl Johann 
Georg Reuss, 1753, Städtisches Museum Hal-
berstadt
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sie nochmals mit aller Gewalt, und brachte sie so vor den Schirm getragen, wo der 

Herr Domdechant ihr den Fang gab.“3

Die Neigung, Festlichkeiten zu arrangieren, mag Gleim eher mit seinem Vorge-

setzten und Freund geteilt haben, als die Jagdpassion. Die gemeinsame Freundin 

Anna Louisa Karsch bediente sich gern Spiegels als Mittelsmann, wenn es galt, 

Gleim an dessen Geburtstag mit einem Vivatband zu überraschen, wie aus Gleims 

brieflichem Bericht vom 4.4.1773 hervorgeht: „Unser vortrefliche Spiegel ließ am 

2ten April zum Caffé des Morgens sich melden – Er kam, ging in die Küche zu […] 

Gleminde, steckte selbst das von ihnen ihm übersendete festliche band, ihr an 

die Brust, und führte Sie zum Caffetisch, wo ich nebst einem anderen Freunde 

saß – und erst nach manchen Gesprächen sah ich das Band, und laß / und wurde 

beschämt.“4

Doch beschränkte sich Spiegel mit seiner Neigung nicht auf die kleine Freundes-

runde am Kaffeetisch, sondern richtete in den Spiegelsbergen manches Volksfest 

aus. Bekanntlich lud er 1783 Herzogin Anna Amalia von Weimar in sein soeben 

fertig gestelltes Jagdschlösschen ein und gab ihr zu Ehren ein Fest. Goethe, der 

die Herzogin begleitete, hatte freilich wenig Verständnis für die Zwerge und an-

deren Fantasiegestalten, mit denen Spiegel in seinem noch nicht ansatzweise 

klassizistisch geläuterten Geschmack den Park hatte bevölkern lassen. Die „un-

schuldig buschig bewachsene Anhöhen, dem nachbarlichen Harze vorliegend, 

[sind] jetzt durch die seltsamsten Gebilde ein Tummelplatz häßlicher Creaturen, 

eben als wenn eine vermaledeite Gesellschaft vom Blocksberg wiederkehrend, 

durch Gottes unergründlichen Ratschluß hier wäre versteinert worden,“ so Goe-

thes Urteil.5

Von einem dreitägigen Vogelschießen in den Spiegelsbergen berichtete Gleim 

1784 Anna Louisa Karsch nach Berlin, deren Standbild bei dieser Gelegenheit 

offenbar erstmals dort zu sehen war:

„In diesen dreyen Tagen der Freude, die unser guter Dohmdechant auf seinen 

Spiegelbergen den halberstädtern und den blankenburgern, und den Quedlin-

burgern, und den bürgern vieler andern Städte durch ein angestelltes Vogelschie-

ßen gemacht hat, in diesen herrlichen Tagen den 26ten, 27ten u. 28ten dieses, 

3 Wilhelm Körte: Johann Wilhelm Ludewig Gleims Leben. Aus seinen Briefen u. Schriften. Halberstadt 1811, S. 110 f.
4 Gleim an Karsch, 4.4.1773, zit. nach: „Mein Bruder in Apoll“. Briefwechsel zwischen Anna Louisa Karsch und 

Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Hg. v. Regina Nörtemann, Bd. II., hg. v. Ute Pott mit einem Nachwort von Regina 
Nörtemann, Göttingen 1996, S. 36

5 Tag- und Jahreshefte 1805, zit. nach Jürgen Westphal in Zusammenarbeit mit Wolfgang Scheidt und Horst Schol-
ke: Der Landschaftspark Spiegelsberge, ein Stück Halberstadt voller Charme und Seltsamkeit. Skizze einer Spu-
rensuche. Halberstadt, 2006, S. 28
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dacht ich keinen Freude störenden Gedanken, als nur den, an meine Freundin, 

deren bildsäule von tausenden, Einheimischen und Fremden an diesen Tagen an-

gestaunt wurde!“6

Die Karsch freilich war von dieser Art der Freigiebigkeit wenig imponiert. Da der 

Domdechant ihre Bitten um eine Spende für eine neue Kirchenglocke für ihren 

Heimatort in der schlesischen Provinz nicht erhören wollte, verdrossen sie solche 

Nachrichten eher:

„[…] es wäre mir nicht möglich gewesen, mitfrölich zu sein […], auch würde mir 

immer der Gedank eingefallen sein, daß vom Drittheil der Schmauserreykosten, 

vielleicht die Ausgabe fürs Glockengießen bestritten werden konntte, ich ziehe 

Ein lange bleibendes Andenken, hundertmahl den schnellvorrüberrauschenden 

Klanng, den Phänomenschimmer solcher Tage vor […].“7

Ähnlich reserviert nahm die Dichterin im Herbst 1784 Gleims Berichte auf, Spie-

gel lasse sich in seinem Landschaftsgarten ein Mausoleum errichten. Wie sich 

bald zeigen sollte, hatte Spiegel seine Begräbnisstätte nicht zu früh gebaut. Es 

ging früher ans Sterben als vielleicht gehofft. Auf einer Dienstreise nach Wetzlar 

erkrankte Spiegel. Vom Krankenlager diktierte er einen Brief an Gleim, um diesen 

vom Schicksal seines Bruders in Marburg in Kenntnis zu setzen. Es ist der einzige 

Brief Spiegels, der in der Sammlung Gleims erhalten ist (Abb. 5) und sicherlich 

der letzte, den er schrieb und wohl auch die letzte Zeile seiner Hand; sie lautet: 

„Mehr kann ich nicht“.

Mit dem Tod Spiegels übernahm nun Gleim eine neue Freundespflicht, die ganz 

sein Metier war: das ehrende Andenken zu bewahren. Gleim setzte kein steiner-

nes Denkmal, sondern, nach Dichterart, eines in Buchform. Der Titel der Vers-

sammlung, die in zwei Ausgaben erschien, ist eine überaus sinnfällige Metapher: 

Blumen auf Spiegels Grab. Der zweiten Ausgabe war eine kurze biografische Skiz-

ze vorangestellt, aus der die oben zitierten Sätze zur Charakteristik Spiegels ent-

nommen sind.

Nicht für seine Bau-, Jagd- oder Feierlust und nicht für das Einvernehmen mit dem 

König stifteten Gleim und weitere Halberstädter Spiegel nach dessen Tod einen 

jährlichen Dichterwettstreit als Gedächtnisfeier, sondern für seine Menschen-

liebe. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch wurde diese Gedenkfeier begangen. 

Als Menschenfreund und Wohltäter seiner Heimatstadt erwies sich Spiegel etwa 

durch seinen Einsatz für die Volksbildung sowie dadurch, dass er seinen Park 

6 Gleim an Karsch, 31.8.1784, zit. nach „Mein Bruder in Apoll“ (wie Anm. 4), S. 209
7 Karsch an Gleim, 15.9.1784, ebd., S. 211
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schon frühzeitig der Halberstädter Bevölkerung 

öffnete. Auch mit dem Denkmal, das er der Dich-

terin Anna Louisa Karsch in den Spiegelsbergen 

setzte, dem ersten Dichterstandbild in Deutsch-

land, bekannte sich Spiegel zum Geist der Auf-

klärung. In Zeiten der Verwahrlosung des Land-

schaftsgartens wurde die steinerne Dichterin in 

das Gleimhaus überführt, dessen Besucher sie 

auch heute noch begrüßt (Abb. 6). Im Jahr 2003 

wurde die Tradition der Spiegelfeier durch das 

Gleimhaus in Verbindung mit dem Städtischen 

Museum, der Stadt Halberstadt und den Halber-

stadtwerken erneuert. Zu seinem 300. Geburts-

tag haben der Neue Familienkundliche Abend 

und der Halberstädter Geschichtsverein am  

9. Februar 2011 im Gleimhaus gemeinsam mit 

einer Feier bei überwältigendem Besucherinter-

esse an Spiegel erinnert.

Abb. 5: Brief Spiegels an Gleim, 21.5.1785, Brief von fremder Hand mit eigenhändigem Zusatz und 
Unterschrift, Gleimhaus Hs. A 3837

Abb. 6: Standbild der Anna Louisa 
Karsch aus den Spiegelsbergen, J. C. 
Stubnitzky, 1784, und Daniel Priese, 
2008, Gleimhaus
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Gleims mittlere Jahre sind u. a. von Versuchen in Ge-

dankendichtung und Spruchweisheit gekennzeichnet. 

1774 erschien der dem Koran nachempfundene Halla-

dat, oder das rote Buch. Zwei Jahre später folgte mit 

den Goldenen Sprüchen des Pythagoras eine freie Übersetzung des sog. Carmen 

aureum, einer aus der Antike überlieferten Sammlung pythagoräischer Maximen. 

Wiederum zehn Jahre später veranstaltete Gleim von dieser Übersetzung eine 

zweite, erweiterte Auflage. Der Titel lautete nunmehr Die goldenen Sprüche des 

Pythagoras, aus dem Griechischen, nebst Anhang, von Gleim (Halberstadt, 1786). 

Wenn sich der in der zweiten Auflage neu hinzugekommene Textteil im Titel be-

scheiden als „Anhang“ und damit als bloßes Beiwerk zur Übersetzung präsentier-

te, war das eine Umkehrung der eigentlichen Verhältnisse. Zu den 14 Seiten und 

164 Alexandrinern der Goldenen Sprüche kamen jetzt, auf 146 Seiten, 245 neu 

gedichtete Versepigramme. Die überwiegende Mehrzahl davon waren gereimt; 

der Umfang der einzelnen Epigramme reichte von Zweizeilern bis zu knapp vierzig 

Zeilen langen Gebilden. 

Die Bibliothek der Taylor Institution, oxford, besitzt ein Ex-

emplar dieses Werks, das aus dem Nachlass des Dichters, 

Übersetzers und Theaterdirektors in Frankfurt a. M. Johann 

Jakob Ihlee (1762-1827) stammt (Sign. Vet.Ger.II.B.61). 

Wie Ihlee das Buch erwarb, ist unklar. Möglich ist immer-

hin, dass es sich um ein Geschenk des Verfassers handel-

te. Ihlee stand nachweislich in den Jahren 1791 bis 1794 

mit Gleim in brieflicher Verbindung; vier Briefe Ihlees aus 

dieser Zeit sind im Gleimhaus Halberstadt erhalten.

Auch unter der Annahme, dass die Korrespondenz erst 1791 

einsetzte, und dass damit seit der Veröffentlichung der er-

weiterten Goldenen Sprüche einige Zeit verstrichen war, be-

vor Ihlee Gleims Bekanntschaft machte, spricht dies nicht gegen die Hypothese, er 

habe sein Exemplar direkt von Gleim erhalten. Eine Gegenprobe liefert vielmehr ein 

positives Indiz dafür. Am 29. Januar 1791 ließ nämlich Gleim, nach seiner eigen-

händigen, unter diesem Datum signierten Widmung zu schließen, „seinem Freunde 

dem Herrn Pastor Rathmann“ das jetzt im Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek 

(Sign. P.o.Germ.2092a) befindliche Exemplar des Werkes zustellen. (Von Heinrich 

Rathmann (1750-1821) sind ebenfalls Briefe im Archiv des Gleimhauses nachge-

wiesen.) Gleim scheint also seinen Freunden und Bekannten die Goldenen Sprü-

gleims goldene sPrüche

und Johann JakoB ihlee

von Kevin Hilliard

Taylor Institution Library, 
University of oxford
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che auch noch Jahre nach der Publikation 

zum Geschenk gemacht zu haben; darun-

ter könnte auch Ihlee gewesen sein. Dass 

das Werk überhaupt als Gabe an die Freun-

de konzipiert war, geht aus einer in beiden 

(und vermutlich in allen) Exemplaren vor-

handenen, auf der Innenseite des vorde-

ren Buchdeckels aufgeklebten Mahnung 

hervor, in der der Verfasser „diejenigen, 

welche von diesen goldenen Sprüchen ein 

Exemplar […] zugeschickt erhalten“, bittet, 

dieses „nicht aus den Händen wegzugeben, damit es nicht in Nachdrukker Hände 

gerathe“.  Auch der Verlagsort Halberstadt könnte vermuten lassen, dass Gleim das 

Buch im Selbstverlag herausgab und nicht durch den Buchhandel, sondern privat 

vertrieb; auf Verleger bzw. Drucker fehlt in dem Band jeder Hinweis. 

Indessen liegt das Interesse von Ihlees Exemplars weniger in den Druck- und 

Besitzverhältnissen als in den Spuren des Eindrucks, den Gleims Werk bei ihm 

hinterließ. Dass Ihlee das Werk aufmerksam gelesen hat, lässt sich schon aus 

der handschriftlichen Korrektur eines vermeintlichen Druckfehlers auf S. 125 (von 

insgesamt 166 Seiten) erkennen; auch zu den Goldenen Versen findet sich auf  

S. 5 eine (leider unleserliche) Anmerkung. Über die tiefere Wirkung aber geben 

auf der Innenseite des hinteren Buchdeckels einige Verszeilen Aufschluss, die mit 

Ihlees Namen unterzeichnet sind:

Lebens Weisheit hohlt’ ich mir, 

Weiser Salomo! beÿ dir! 

Was ich lernte, was ich las, 

Hertzlich dank’ ich dir für das: –  

Lebens Weisheit hohl’ ich mir 

Nun beÿ Gleim Pÿthagoras.

J. J. Ihlee

Ihlee fasst hier, am Ende der Lektüre, seine Eindrücke in einem an sich selbst ge-

richteten, formal an die eben gelesenen Verse anklingenden Denkspruch zusam-

men. Dessen Pointe liegt in der Gegenüberstellung von Gleims Epigrammen und 

der Sprüche Salomonis aus dem Alten Testament. Gleim braucht in Ihlees Ein-

Taylor Institution Library, 
University of oxford

Aus einem Exemplar des Gleimhauses in Halberstadt
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schätzung den Vergleich nicht zu scheuen. Was ihm einst Salomos Weisheit war, 

ist ihm jetzt die Gleims. Das Werk des neuen Dichters ist der biblischen Weisheit 

ebenbürtig. Man kann Ihlees Worte sogar dahingehend verstehen, dass er Gleim 

den Vorzug gibt. Denn der in der vierten Zeile ausgesprochene Dank ist zugleich 

ein Abschied vom einstigen Lehrer, dessen Stelle „Gleim Pÿthagoras“ von nun 

an einnehmen soll. 

Aus diesen Gedanken Ihlees eine kämpferisch-aufklärerische Frontstellung gegen 

jüdisch-christliches Gedankengut abzuleiten, wäre freilich verkehrt. Die Gattung 

der Danksagung, zu der das kleine Gedicht bei aller Privatheit gehört, verträgt 

eine gewisse enthusiastische Übertreibung, die man nicht unbedingt wörtlich 

nehmen muß. Ihlee wertet ja auch die Belehrung nicht ab, die er einst von der bi-

blischen Spruchweisheit empfangen hatte. Noch im Weiterschreiten blick er dank-

bar auf sie zurück. Dieses freundliche Verhältnis zur jüdisch-christlichen Tradition 

entspricht durchaus auch den Absichten von Gleims Werk. Trotz des heidnischen 

Vorspanns wandten sich Gleims Sprüche keineswegs gegen orthodoxe kirchliche 

Lehrmeinungen. Im übrigen hatten schon die Kirchenväter gnädig über das Car-

men aureum geurteilt, da es sich relativ problemlos mit christlichen Vorstellungen 

harmonisieren ließ. 

Dennoch kamen die Goldenen Sprüche (in beiden Auflagen, besonders aber in 

der zweiten, um den Anhang vermehrten) wie schon der Halladat einem in der 

Spätaufklärung weit verbreiteteten Bedürfnis nach konfessionell ungebundener 

Lebensweisheit entgegen. Gleim sagt in dem kurzen Vorwort, dass der „Anhang 

[…] bei nächtlichem Lesen alter und neuer Weltweisen entstanden“ sei. Diese 

liberale Gesinnung ist es auch, die das Werk prägt. ohne auf letzte metaphysi-

sche Gewissheiten (s. die Sprüche 87, 96, 145, 180, 234) und Theolegumena der 

christlichen Sünden- und Bußlehre (s. 6, 204, 231) zu verzichten, löst der Halber-

städter Domherr Positionen der in einem engeren Sinne kirchlichen Religion in 

eine eklektische Tugendlehre auf, zu der auch andere, weltlich-philosophische 

Traditionen ihren Teil beitragen. Dass Gleims Bemühen um eine breite Fundie-

rung ethischer Lebensführung zumindest bei einem seiner Leser Anklang fand, 

belegen die oben zitierten Verse, die (soweit bekannt) hier zum erstenmal veröf-

fentlicht werden.

Kevin Hilliard, St Peter’s College, University of oxford
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Kleine anthropologische Prosaformen der Goethezeit (1750-
1830) / hrsg. von Alexander Košenina u. Carsten Zelle in Ver-
bindung mit Ute Pott. - Hannover : Wehrhahn, 2011. - XIX, 356 
S. : Ill.
(Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert ; 4)
ISBN: 978-3-86525-258-6
38.00 Euro

Im Fokus der ›literarischen Anthropologie‹ standen bisher vor 
allem psychologische Romane und Dramen. Der vorliegende 
Band profiliert in 15 Beiträgen die bislang kaum sichtbare Ka-
tegorie einer ›anthropologischen Prosa‹, die aus kleineren For-
men wie Anekdoten, Chroniken, Zeitungsberichten, Moralischen 
Wochenschriften, Fallgeschichten, Kranken- und Gerichtsakten, 
Briefen oder Tagebüchern hervorgeht. Behandelt werden Bei-
spiele vom 17. Jahrhundert bis zum Ende der Goethezeit. Neben 
etablierten Erzählern wie Goethe, Hauff, Musäus, Wezel und 
Wieland finden weniger bekannte Autoren wie Johann Georg Lo-
renz Brackebusch, Christian August Clodius, Johann Jakob Engel, Marcus Herz oder Karl Müchler neue 
Aufmerksamkeit. Viele der hier vorgestellten und interpretierten Texte werden den Lesern in Anhängen 
leicht zugänglich gemacht. So lassen sich exemplarisch literarische Vorstufen großer psychologischer 
Romane wie Anton Reiser oder von klassisch-romantischen Erzählzyklen studieren.
Mit Beiträgen von Sorina Becheru, Andreas Beck, Gunhild Berg, Katrin Bojarzin, Ingo Breuer, Jutta 
Heinz, Tanja van Hoorn, Alexander Košenina, Robert Leventhal, Anett Lütteken, Marina Mertens, Jörg 
Paulus, Ritchie Robertson, Bettina Wahrig, Daniel Wilson und Carsten Zelle.

Philipp Blom:
Böse Philosophen : ein Salon in Paris und das vergessene Erbe 
der Aufklärung / München : Hanser, 2010. - 400 S. : Ill.
ISBN: 978-3-446-23648-6
24.90 Euro

Paris, wenige Jahre vor Ausbruch der Revolution: Im Salon des 
Barons d‘Holbach treffen sich regelmäßig die besten Köpfe Euro-
pas. Denis Diderot, David Hume, Laurence Sterne, Jean-Jacques 
Rousseau und viele andere Denker des 18. Jahrhunderts streiten 
um eine zeitgemäße Philosophie, die die Religion hinter sich 
lässt und allein auf die Kraft des Verstandes setzt, aber auch den 
Leidenschaften angemessenen Platz einräumt. Philipp Blom er-
zählt ein Kapitel europäischer Geschichte und bringt die radikale 
Variante der Aufklärung wieder in Erinnerung, die eine Idee von 
einer wirklich menschlichen Gesellschaft hatte. Ein historisches 
Meisterstück und philosophisches Plädoyer zugleich.
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Menschenbilder im 18. Jahrhundert : Spurensuche in Museen 
und Archiven Sachsen-Anhalts / hrsg. von Katrin Dziekan, Ingo 
Pfeifer und Ute Pott. - Halle (Saale) : Mitteldt. Verl., 2011. - 287 
S. : zahlr. Ill., Kt. 
(Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert ; 6)
ISBN: 978-3-89812-819-3
25.00 Euro

Im 18. Jahrhundert rückt der Mensch ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit – in den Wissenschaften, in den Künsten, auf politi-
schem und gesellschaftlichem Gebiet. Die Suche nach dem, 
was das menschliche Wesen ausmacht, hat in den Museen und 
Archiven Sachsen Anhalts deutliche Spuren hinterlassen. Viele 
der Sammlungsobjekte, Tagebücher, Modelle und Kunstwerke 
legen lebendiges Zeugnis von der herausragenden Bedeutung 
ab, die der Beschäftigung mit dem Menschen im 18. Jahrhundert 
zugemessen wurde.
Das kulturelle Netzwerk „Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert“ versammelt im Band Menschen-
bilder Beiträge zu einzelnen Persönlichkeiten sowie übergreifende Texte zum Thema. So geht es u. a. 
um „Menschenbilder in der Literatur“ z. B. zu entdecken in Johann Gottfried Schnabels Roman Wun-
derliche Fata einiger See-Fahrer / Insel Felsenburg, aber auch um die Darstellung des Menschenbildes 
in der Bildniskunst wie bei Christoph Friedrich Reinhold Lisiewsky und Gottfried Hempel. „Selbstbilder 
in Briefen, Tagebüchern und autobiografischen Texten“ werden anhand der Lebensläufe von Schülern 
der Landesschule Pforta vorgestellt oder es wird beispielsweise das Selbst- und Menschenbild der 
Fürstin Louise Henriette Wilhelmine von Anhalt-Dessau betrachtet oder das Leben eines Soldaten um 
1757 nachvollziehbar. Die Beschäftigung mit der Legendenbildung und der historischen Wirklichkeit 
Wilhelm Friedemann Bachs oder mit dem ‚Schuldenprofil‘ des Anhalt-Zerbster Kapellmeisters Johann 
Friedrich Fasch führen zu „Lebensbildern von Musikern“. „Neue Bilder von Körper und Welt“ entstehen 
durch Carl Ritters Erkenntnisse zur Geografie sowie durch die Forschungen der Ärzte-Familie Meckel 
an Hand ihrer anatomischen Privatsammlung. Ein Überblick zu philosophischen Entwicklungen im 
18. Jahrhundert und eine fiktive, museumsdidaktisch aufbereitete Begegnung zwischen Voltaire und 
Christian Wolff in Halle rahmen die vielfältigen Betrachtungen ein.
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