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Kalendergeschichten
Rede zum 20. Jahrestag der deutschen Vereinigung
am 3. Oktober 2010 im Rathaus zu Halberstadt
Von Christoph Dieckmann
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Halberstädter Festversammlung,
ich danke Ihnen von Herzen für die Einladung
nach Halberstadt. Es ist mir eine große Ehre
und Freude, dass ich heute hier zu Ihnen
sprechen darf. Freilich muss ich gestehen,
dass ich kein ganz echter Halberstädter bin.
Aber doch fast. Mein Vater Hans-Joachim
Dieckmann ist hier geboren und aufgewachsen, seine Schwester, meine Tante Ingeborg
Bachmann, und mein Cousin Thomas Bachmann leben noch heute hier. Mein Vater war
von 1958 bis 1968 Pfarrer in Dingelstedt, wo
ich meine Kindheit verlebte. Ungezählt sind
die Ausflüge zu den Großeltern nach HalberChristoph Dieckmann
stadt. Man strampelte mit dem Fahrrad bis
Röderhof, man schnaufte den Huy empor,
vorbei an Gambrinus und Schwedenstein. Hinterm Kamm sauste man
abwärts, den Honigkuchenberg hinunter. Der Wald endete. Soweit das
Auge reichte, erstreckte sich das Harzer Vorland, aus dem die vertrauten
Halberstädter Türme wuchsen: die Zwillinge des Doms, die ungleichen
Brüder Sankt Martini, das wuchtige Geviert Unserer lieben Frau. An guten
Tagen sah man rechts den Brocken ragen.
Der Brocken, nicht das Brandenburger Tor, ist mein Symbol der deutschen Teilung gewesen, obwohl ich seit 1978 in Berlin lebe. 1961, da
war ich fünf, machten wir einen Harzausflug. Auf dem Brockengipfel
wurde mir ein Mecki gekauft. Einige Wochen später stürzte BrockenMecki von der Kommode. Sein Bein brach ab. Ich heulte und wollte
unverzüglich wieder zum Brocken, um einen neuen Mecki zu bekommen. Das geht nicht, sagte Vater, da ist jetzt die Grenze.
Meine kindliche Brockenbesteigung geschah am 3. August 1961. Woher ich das weiß? Aus den Tagebüchern meines Vaters. Er war ein
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penibler Chronist. Seit 1931 notierte er sein Leben in Kalenderbüchern.
Er hielt, wie man so illusorisch sagt, seine Tage fest. Schon äußerlich
annoncieren die Kalender eine deutsche Chronik: Auf den Almanach
„Sport und Wandern“ folgt „Lucas´ Schülerfreund für Schüler und
Schülerinnen höherer Lehranstalten“, wie das Martineum eine war. Die
Kriegsjahre wurden in dürftigen Scharteken skizziert, das Jahr 1945
steckt in einem italienischen Notizbüchlein. Unter Lunedi (Montag),
dem 9. Aprile, steht: „Wehrmachtbericht: Hildesheim gefallen, Halberstadt schwer bombardiert.“ Vater ist Horchfunker, in Südtirol. Am
8. Maggio verzeichnet er in Flachau, im Salzburger Land: „Abgabe der
Waffen“, tags darauf, am 9. Mai: „Seit 0100 Uhr auch gegenüber den
Russen bedingungslose Kapitulation (…) Abends spricht der Kommandeur. Anschl. A.G. Englisch (ab nun fast jeden Abend).“
Es folgte die große Lebenswende meines Vaters, hin zum christlichen
Glauben und zur Theologie. Bereits 1947 führt er den „Deutschen
Pfarrerkalender“, auf den, über Jahrzehnte, der „Kirchliche Amtskalender“ folgt. Dass am 7. Oktober 1949 eine Deutsche Demokratische
Republik gegründet wurde, ist nicht vermerkt. Fünf Tage zuvor hatten
meine Eltern sich verlobt und wohl andere Interessen. Der 13. August
1961 bringt „Sperre des Reiseverkehr nach Westberlin. (…) Nachmittags bei Sonnenschein Spaziergang mit der Familie in den Huy (ein
Stück Richtung Wilhelmshall, über Mönchhai zurück).“
Nun springen wir rabiat, zum 9. November 1989: „Öffnung der Berliner
Mauer!“, in Rot. „Abends (…) ‚Der große Preis‘ mit Wim Thoelke gesehen, danach die Tischreden des poln. Ministerpräsidenten Masoviecki
u. von Bundeskanzler Kohl in Warschau anläßl. v. Kohls Staatsbesuch
in Polen. – Die DDR macht für die Ausreisenden bedingungslos die
Grenze zur Bundesrepublik auf! Kein Umweg über die CSSR mehr erforderlich. Aber was soll werden, wenn weiterhin täglich über zehntausend DDR-Bürger ausreisen??!“
Ja, was sollte werden? Deutschland wurde. Ich weiß noch, wie Vater
leuchtenden Gesichts Willy Brandts Epochenwort wiederholte: Jetzt
wächst zusammen, was zusammengehört. Er kam der 3. Oktober
1990: „Feiertag der deutschen Vereinigung“, schreibt Vater so sperrig wie stimmig. „Ein strahlender Sonnentag“. Vormittags findet in der
Sangerhäuser Jacobikirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Vater
ist bereits im Ruhestand. Es amtiert mein Kommilitone und Fußballkamerad Matthias Barthels, dessen Nationalgefühle sich anscheinend in
Grenzen hielten. „Br. Barthels predigte über Jesus als dem Brot des
Lebens. Alles richtig, aber der Anlaß des heutigen Tages ging fast un-
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ter!“ Wenigstens das Fernsehen liefert das Vermißte, besonders eine
„gr. richtungsweisende Rede v. Bundespräsident Richard v. Weizsäkker. Dazu die Bachkantate 110“ sowie „Die Himmel erzählen die Ehre
Gottes“ von Haydn. Sodann Kaffeetrinken „(auf dem Balkon!)“ und
„gr. Spaziergang mit dem Fernglas durch die Felder“.
Die deutsche Geschichte ist weit, die deutsche Idylle immer nahe,
nicht nur in den Tagebüchern meines Vaters. Jedes Leben verschmilzt
Historie und Biographie. In den Geschichtsbüchern kommt das Einzelleben meistens gar nicht vor. In persönlichen Erinnerungen wird das
Historische privatisiert. Es ist der Beruf des Reporters, beide Arten von
Geschichte miteinander ins Gespräch zu bringen.
Vaters Tagebücher waren nicht für die Kiste geschrieben. Er hat sie
publiziert, wenngleich in sehr überschaubarem Rahmen: im Familienkreis. Allmorgendlich zum Frühstück wurde daraus vorgelesen. Neben
Sirup-Glas und Kunsthonig-Becher erhob sich das väterliche Erinnerungsgebirge. Dann hub der Autor an: Vor 50 Jahren … Vor 25 Jahren
... Vor 20 Jahren … Vor zehn Jahren … Vor fünf Jahren … Vor einem
Jahr … Das dauerte. Wir Kinder liebten diese Vergangenheitsreisen.
Nur Mutter stöhnte, allzeit auf dem Sprung zu häuslicher Pflicht.
Liebe Halberstädter Festversammlung, jetzt dürfen Sie stöhnen. Ich
habe nämlich mit Ihnen im Prinzip dasselbe vor. Ich möchte Ihnen von
meinen Tagen der Deutschen Einheit erzählen, beginnend vor zwanzig
Jahren. Den 3. Oktober 1990 habe ich gar nicht hierzulande erlebt.
Seit Juni 1990 reiste ich durch die USA, inmitten einer Gruppe von
zehn Journalisten aus zehn Ländern, die Amerika kennenlernen sollten und wollten. Anfang Oktober war Washington erreicht. Justament
am 3. Oktober besuchten wir das Weiße Haus. Vom Pressegespräch
stahl ich mich fort, durchstreifte Gänge und landete im Rosengarten.
Den großen Rasen umspannte eine Kordel. Auf Stühlen warteten geputzte Menschen. Ich überstieg die Kordel und setzte mich in die erste
Reihe. Der Präsident erschien, George Bush senior, und sprach über
die Glocken der Feiheit und Freude, die heute in Deutschland läuten
würden. Die Kapelle der US-Marines spielte das Deutschlandlied und
das Bundeswehr-Blasorchester „The Star-Spangled Banner“, die amerikanische Hymne. Der Kinderchor der deutschen Schule sang „Auf
der schwäbschen Eisenbahne“. Mein Nachbar bemerkte: Man staunt
ja, wie viel Menschenmaterial zu so einer Feier gehört.
Gewiß. Und alles außer mir war westdeutsch. Das wurde mir zum Sinnbild der deutschen Vereinigung. Erstmals erfuhr ich, und dann noch
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sehr oft, was 1990 stattfand: keine Vereinigung von Gleichen, sondern
die gnädige Adoption der bankrotten DDR durch die prosperierende
BRD. Ein kaputter, demoralisierter Staat hängte sich an einen intakten. Das Wir-sind-ein-Volk wurde Fünftelvolk, zu den Bedingungen der
westdeutschen Mehrheitsgesellschaft, die gar keinen Osten brauchte.
Der Westen war in sich komplett – wirtschaftlich, ideologisch, kulturell, mit wohlgefüllten Aufsichtsräten, Redaktionen, Fußball-Ligen und
Parteizentralen. Letzteres führte zu den Triumphen der PDS. Sie maßte
sich eine Ost-Repräsentanz an, die ihr historisch zu allerletzt zugestanden hätte. Sehr viele Wähler akzeptierten ihren Radikalschwenk zur
Wahrerin ostdeutscher Prägungen und Interessen. Die anderen Parteien waren ja altbundesdeutsch, mit kleinen Ost-Filialen.
Der Westen kam über den Osten wie das Gesetz über die Sünde. Hier
war alles falsch, weil dort alles richtig wäre. Wer kalt ist, könnte sagen:
Der Osten hat das so gewollt, in freien Wahlen, inklusive der Regelung
„Rückgabe vor Entschädigung“, die zu einem gigantischen Vermögensabfluß nach Westen führte. Und in wahrhaft historischer Naivität
glaubten viele Ossis, Helmut Kohl sei Wirtschaftskommandant und garantiere Arbeitsplätze.
Vor zehn Jahren war diese Naivität längst verflogen. Gerhard Schröder
regierte, mit Rot-Grün, 1998 ins Amt gebracht durch die Mehrheit der
Ostdeutschen, die 1994 noch einmal auf Helmut Kohl gesetzt hatten.
Der 3. Oktober des Jahres 2000 war ein Dienstag, Läuteten in Deutschland abermals die Glocken? Ich weiß es nicht. Ich war wieder nicht
daheim, sondern in der Türkei. Auf Einladung der Konrad-AdenauerStiftung sollte ich in Ankara eine Rede über Einigkeit und Recht und
Freiheit halten. Zweihundert Hörer erschienen, dazu elf Kamerateams,
denn vor mir sprach Mesut Yilmaz, der gewesene türkische Ministerpräsident. Ich wollte sehr mutig sein und den osmanischen Massenmord an den Armeniern erwähnen. Also schloß ich meine Predigt damit, dass weder Menschen noch Nationen ihre Geschichte verlassen
könnten. Frei seien Völker, die es wagen, auch die dunklen Seiten ihrer
Chronik aufzuschlagen. Im Buch der deutschen Geschichte stünden
für immer die Juden, im Buch der Amerikaner die Vietnamesen, im
türkischen Buch die Kurden, und die Armenier auch.
Die Heldentat mißlang. Ministerpräsident Yilmaz war bereits gegangen, mit ihm sämtliche Kamerateams und die Hälfte der Hörer. Die
Verbliebenen schwiegen eisig. Endlich erhob sich ein würdiger Türke
und sprach, das habe er nicht erwartet. Solche Worte paßten nicht zu
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einem Feiertag, schon gar nicht vom Abkömmling eines Volkes, das
seine Lieblingsschwimmerin ermordet habe: Kornelia Ender.
Dieser Name in Ankara! Es war surreal: Kornelia Ender, nicht der Holocaust, als Gegenargument für den Mord am armenischen Volk. Gottlob, Kornelia Ender lebte. Quietschmunter erschien sie in der „SuperIllu“ und in einer der zahllosen Ostalgie-Shows, die damals über alle
deutschen Fernsehkanäle flimmerten. Von manchen Betrachtern wurden diese platten Lustbarkeiten als Verherrlichung des SED-Regimes
verdammt, als Verharmlosung der ostdeutschen Diktaturgeschichte.
Ich empfand anders. Nicht die DDR wurde mythisiert. Der wahre Mythos ist doch die eigene Jugend. Die einen feiern, was sie liebten, die
anderen, dass sie‘s glimpflich überstanden haben. So oder so: Dumm
wird Ostalgie, wenn sie lügt und tüncht, wenn sie Kollektiv-Identität
behauptet, wo das einzelmenschliche Gewissen sprechen mußte.
NVA-Romantik, Stasi-Vergessenheit, Blauhemd-Parties, das ist dumme Ostalgie. Genauso töricht ist es, Täve Schur und Schnatterinchen
mit der antikommunistischen Keule zu bekämpfen.
Es gab in der DDR einen verbreiteten Komplex: die Minderachtung
des Eigenen. Noch heute wirkt er als Gefühl, als Ostler sei man Deutscher zweiter Klasse. Ehrliches Erinnern wehrt sich dagegen mit Individualität. Es beharrt auf persönlicher Geschichte, auf unverkürzter
Biographie. Mein DDR-Gedächtnis bevölkern nicht bloß Anpasser und
Aufpasser, sondern ebenso die selbstbestimmten Menschen, die Moralisten und Stromaufwärtskrauler, Christen, Literaten, Musiker und
Tramps, deren Geist die Grenzen der DDR überflog, auch wenn der
Körper hierbleiben mußte. Dumm sind wir nicht gewesen, nur dumm
regiert. Und falls wir damals feige waren, wollen wir heute nicht lügen.
Fünfzehn Jahre Einheit, 3. Oktober 2005. Da war ich in Deutschland,
tief im Südwesten, auf der schwäbschen Eisenbahne unterwegs in die
Provinz. Das Städtchen, das ich besuchte, war recht klein. Möglichst
langsam ging ich durch die Gassen, sonst wäre ich, kaum durchs Stadttor eingetreten, schon wieder durch das Gegentor hinausgesaust. Ein
weißhaariger Senior kam mir entgegen: mein schwäbischer Patenonkel
Reinhold Weygandt, den ich seit meinem dritten Lebensjahr nicht gesehen hatte. Zu Ostzeiten hatte er mir Matchbox-Autos und Jazzplatten
übersandt. Er schien ein wenig gealtert seit 1959, doch er begrüßte mich
ganz selbstverständlich: Na Chrischtoph, da bischte ja. Die Menschen
des Städtchens erschienen bieder und nett. Es gab ein Schloß, die Kirche barg einen großartigen gotischen Schnitzaltar, ich wurde bestens
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bewirtet und am Nachmittag durch die Weinberge geführt. Ich dachte:
Dies ist Deutschland im Idealzustand, ein bürgerliches Paradies.
Der Name der Stadt? Winnenden.
Was weiß der Fremde? Nichts. Auf schreckliche Weise wurde Winnenden am 11. März 2009 zum gesamtdeutschen Begriff. Der Amoklauf
des Tim Kretschmer an der Albertville-Realschule kostete 16 Menschenleben. Das Massaker wirkt ein grausiges westdeutsches Gegenstück zu dem Blutbad, das der Schüler Robert Steinhäuser am
26. April 2002 im Erfurter Gutenberg-Gymnasium angerichtet hat.
Auch er tötete 16 Menschen, dann sich selbst. Auf fürchterliche Weise
bezeugen auch solche Katastrophen die deutsche Einheit. Die beiden
Desaster sind nicht Ost oder West, sie sind unserem Land geschehen,
so wie auch die Oderflut 1997 und das sächsische Hochwasser von
2002 als gesamtdeutsch wahrgenommen wurden.
Liebe Festgemeinde, meine Erinnerungen an Tage deutscher Einheit
kommen langsam näher: 1990 Washington, 2000 Ankara, 2005 Winnenden. Vor einem Jahr war ich in Halberstadt. Ich muss ein bißchen
schummeln, um einen Tag. Es war der 4. Oktober 2009, an dem sich
Hunderte, sicher auch viele Ihnen, in der Martinikirche versammelten,
um des Halberstädter Aufbruchs 1989 zu gedenken. Dies war ein anderer 20. Jahrestag als der heutige. Der 3. Oktober ist künstlich. Als
wohl einziges Volk der Welt haben wir Deutschen einen Nationalfeiertag, der festgelegt wurde, als das dazugehörende Ereignis noch gar
nicht stattgefunden hatte. Weiser wäre es gewesen, den 9. Oktober zu
wählen, nach jenem Tag der Friedlichen Revolution, an dem in Leipzig
70 000 Menschen auf die Straße gingen und der große Umbruch unumkehrbar wurde.
DDR-weit, Stadt für Stadt, faßten in jenen Oktobertagen 1989 Menschen Mut, entkrümmten ihr Rückgrat, standen auf, gingen los. Jens
Reich hat voriges Jahr in seiner Martinikirchen-Rede eindrucksvoll
daran erinnert. Und die Halberstädter, angestupst von Monika Hinz
und Ute Gabriel, machten sich selbst ein wunderbares Erinnerungsgeschenk mit dem Buch „Der Flug der Hummel“, das der Halberstädter
Erhebung von 1989 vielstimmig gedenkt.
Oft wird beklagt, dass die emanzipatorische Aufbruch nach dem Fall
der Mauer einen dramatischen Abbruch erfuhr. Aus dem Ruf WIR SIND
DAS VOLK! wurde WIR SIND EIN VOLK! Die Freiheit privatisierte sich.
Viele wünschten sich zumindest eine längere Übergangszeit, eine Konföderation zwischen Ost und West.
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Aber wie, bei offenen Grenzen? Die Politik hechelte der sogenannten
Straße hinterher. Und – hier spricht der Berliner – man kann bei offenen
Grenzen nicht Binnenwirtschaft treiben, wenn Westberliner im Osten
das Bier für sieben Pfennig trinken. Dafür ruinierte die Währungsunion
die DDR-Industrie, deren Produkte für Devisen unverkäuflich waren.
Die DDR wurde unregierbar. Am Ende blieb die Einigungsvertrag genannte Unterwerfung: Helmut, nimm uns hin!
So war‘s nun mal. 1990 ist lange her. Man erspare mir die Würdigung von
Sand- und Ampelmännchen und jenes uckermärkischen Pflaumenkuchens, den die Kanzlerin als einzigen Krümel ihrer Östlichkeit zu rühmen
wagt. Was den globalen Kapitalismus betrifft, haben die Deutschen, Ost
wie West, seither dieselben Erfahrungen gemacht. Leider wuchern die
Sozialabstände im fünftreichsten Land der Erde zunehmend in perverse
Dimensionen. Deutschland ist quergeteilt, nicht längs. Der Graben verläuft nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen Oben und Unten.
Insgesamt scheint der Westen die stabilere Gesellschaft. Im Osten
ist die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch. Vergreisung droht. Jugend
wandert westwärts, dafür glänzen die mit westlichem Geld geretteten Innenstädte. Die Instanzen von Rechtsstaat und parlamentarischer
Demokratie arbeiten. Sie bedürfen jedoch des bürgerschaftlichen Engagements, so wie es viele Halberstädter gestern gegen Rechts bezeugten. Da spürt man Kraft und ein Bekenntnis: Dies ist unsere Stadt.
Liebe Festversammlung, die Deutschländer wurden vereinigt. Von
Wiedervereinigung mag ich nicht reden, denn ich sehe Deutschland
als Zukunftsprojekt, nicht als Restauration eines verdientermaßen untergegangenen Reichs. Was sich nicht vereinigen läßt, das sind die
Jahrzehnte deutsch-deutscher Unterschiedsgeschichte. Beides, Einheit und Verschiedenheit, empfinde ich als Bereicherung, in seltenen
Momenten als Glück. Eins hat der Osten dem Westen voraus: den
Zeitenbruch, der die ostdeutschen Biographien durchzieht. Wer einmal seinen Staat verschwinden sah, betrachtet aktuelle Mächte ohne
letzten Ernst.
Zwei Ängste hatte ich vor der deutschen Einheit. Ich fürchtete einen
neuen deutschen Nationalismus und die Militarisierung der Außenpolitik. Die erste Angst scheint zerstreut, doch Vorsicht. Harz-Anrainer
kennen Heinrich Heines Wort: „Der Brocken ist ein Deutscher.“ Das
deklariert gewiß nicht den Harz zum arischen Mythengebirge und
Sammlungsraum der Rechten. Es ist entsetzlich, dass im April 2000
in Halberstadt ein Mann erstochen wurde, weil er sich gegen die Be-
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schallung mit Nazi-Liedern verwahrte. Gleichfalls unvergessen bleibt
der rechte Überfall auf die Schauspielertruppe im Juni 2007. Einprägsam war mir auch ein Domplatz-Erlebnis vom März 2005. Aus einem
Auto stieg eine junge Familie, begrüßt von einer anderen jungen Familie. Ein kleines Mädchen wurde ermahnt: Hast du dem Onkel schon
Sieg Heil gesagt?
Dies geschah wenige Schritte entfernt von dem Stelendenkmal zur Erinnerung an die Halberstädter Juden. Es trägt die ermordeten Namen
Russo, Calm, Cohn, Ney, Simatzky, Ascher, Plant, Beverstein … Sabine Klamroth hat in ihrem Buch „Erst wenn der Mond bei Seckbachs
steht“ den Halberstädter Juden ein Gedächtnis bewahrt. Man kann die
Synagogen besuchen, das Berendt-Lehmann-Museum, die Friedhöfe.
Warum hat mich diese Geschichte zur DDR-Zeit so wenig interessiert?
160 verbliebene Halberstädter Juden mußten sich auf dem Domplatz
zum Abtransport sammeln, am 12. April 1942, dem Sonntag nach
Ostern, zur Gottesdienstzeit. Die Christengemeinde hat es gesehen.
Drei Jahre später, am 8. April 1945, ging Halberstadt unter, auch das
am Sonntag nach Ostern, in einem militärisch sinnlosen Luftangriff. Bei
Bedford in Mittelengland stiegen die Fliegenden Festungen auf und
hatten um 11.20 Uhr Halberstadt erreicht. 2000 Menschen starben.
Als mein Vater 1993 gestorben war, fand ich in seinen Hinterlassenschaften ein paar Ausgaben vom „Martineumsblatt“. Darin werden „Grenzlandfahrten“ der Hitlerjugend geschildert, später der Einmarsch in Polen,
in einem menschenverachtenden Tonfall, dass einem das Blut gefriert.
Vaters Zeichenlehrer Ernst Datan ist nun Bomberpilot und schwärmt von
seiner „Arbeit“ über London mit dem unvergeßlich triumphalen Satz:
„Sonnabend nachmittag, mitten in den Hauptverkehr des Wochenendes
der Weltstadt, hagelt der Bombenangriff unserer Luftflotte.“
Als Kind hat mich manchmal gegraust, wie nahe jener Zeit ich selbst geboren wurde. Sie rückte fern und ferner, dennoch bleibt meine Zwischengeneration vom Krieg geprägt. Wir können elterlich spüren, was Krieg
bedeutet. Unsere Kinder, sollte man meinen, sind besser dran. Doch
manchmal möchte man denken, die Linie der Fortschrittsgeschichte,
wie krumm auch immer, biege sich wieder zum Kreis. Es gibt einen weiteren Tag der Einheit: den 11. September 2001. Seit damals wissen die
Deutschen, Ost wie West, dass wir uns außenpolitisch im selben Boot
befinden. Heute kommt nahezu die Hälfte der deutschen AfghanistanSoldaten aus den sogenannten neuen Bundesländern. Die Bundeswehr,
mithin der Krieg, ist im Osten ein begehrter Arbeitsgeber. Diese bittere
Pointe gehört zur ehrlichen Bilanz der friedlichen Revolution.
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So will ich nicht enden. Sondern damit, dass ich vielleicht erst nach
der Wende Halberstadt richtig kennengelernt habe, auch dank der
Halberstädter, die mir was erzählten: Werner Hartmann, Sabine Klamroth, Jutta Dick, Jürgen Köster, Horst Zilling, Jacqueline Scholz, Rainer
Neugebauer, Ute Huch … Verzeihung, ich mache drei Punkte. Für viele
Häuser, die der 8. April 1945 verschont hatte, kam die Wende zehn
Jahre zu spät, aber wenigstens nicht für jegliches Alte. Walter Gemms
Halberstadt ist unwiderbringlich, obwohl mein historienseliger Onkel
Armin Dieckmann am liebsten alles wieder aufgebaut hätte wie früher.
Ich entsinne mich des 3. September 1998. Wo sich jahrzehntelang Parkplatz und Brache erstreckten, war Halberstadts neues Zentrum erstanden. Erst an diesem Tag ging Halberstadts Nachkriegszeit zu Ende. Von
der Magdeburger Schriftstellerin Annett Gröschner stammt der Satz: Ich
glaube an die Verwandtschaft der verbrannten Städte. – Und ich denke,
dass die Bewohner der verbrannten Städte in Ost und West besonders gut
wissen, wie und wann Deutschlands Teilung begann: nicht 1949, sondern
am 30. Januar 1933, als Hindenburg Hitler zum Reichskanzler machte.
Mein Lebtag unvergessen bleibt mir Johann-Peter Hinz. An jenem
3. September 1998 steht er auf der Bühne am Fischmarkt, umwimmelt
von freudigem Volk. Vor allem die Älteren können kaum fassen, dass
Halberstadts ein neues Herz bekam. Hinz weist empor zur MartiniTurmuhr, deren Zeiger im Feuersturm des 8. April 1945 auf 11.28 Uhr
festgeschmolzen wurden. Mit schwimmenden Augen, mit schwanker
Stimme spricht er Kurt Klamroths Halberstädter Untergangsgedicht:
Halb zwölf zeigt das starre Zifferblatt
am Stumpf der Türme der zerstörten Stadt
halb zwölf, oh helle lebensfrohe Stunde
im Sonnenglanz des knospenden Aprils
halb zwölf, oh dunkler Ruf aus Todesgrunde …
Doch dann erheben sich die Verse, wie gemacht für diesen Tag:
Halb zwölf.
Des Lebens lichte Mittagszeit
sie findet über Trümmern und Verwesung
zu neuem Wachstum gläubig uns bereit
in frühlingsstarkem Willen zur Genesung.
Halb zwölf.
Uns schlug der Tod, die Zeit in Bann.
Das Leben löst ihn. Blicket auf. Packt an.
Copyright: Christoph Dieckmann
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Stövchen
Von Christel Trausch
Ob nun aus Steinzeug, Porzellan,
aufs Material kommt es nicht an.
Für Tee die Kanne will ihr Stövchen.
Gemütlichkeit braucht ihre Öfchen.
Meist haben sie sich abgestimmt
auf das Dekor, das man sich nimmt,
befragt wird auch des Hauses Frau,
ob sie entscheidet weiß mit blau,
recht nett auf hellem Grund Koralle,
zart aufgemalt in diesem Falle,
gibt passendes Geschirr,
der Tafel Ruhe, nicht Gewirr.
Die Gegenwart vergisst zu speisen,
ist ständig vor sich selbst auf Reisen.
Ach, würde sie sich doch bewusst,
dass nicht nur Kaufen eine Lust,
und wer sich nicht an Werbung bindet,
zu Hause sich und Ruhe findet.
Gemütlichkeit braucht ihre Öfchen.
Das Teelicht steht bereits im Stövchen.
Erstveröffentlichung
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Sophie Dorothea Gleim (1732–1810)
zum 200. Todestag
Von Ute Pott
Sophie Dorothea Gleim ist eine von vielen Nichten Gleims. Sie wurde
ihm zur wichtigsten. Geboren ist sie am 18. Dezember 1732, gestorben
am 6. Dezember vor 200 Jahren. Wie könnte ein Bericht über dieses
Frauenleben vor über 200 Jahren aussehen? Was wäre vorstellbar, erzählt werden zu können?
Vielleicht so: Sophie Dorothea Gleim wurde geboren und erhielt eine
exzellente Ausbildung, gemeinsam mit ihrem Bruder. Sie wurde in die
Geschichte, in fremde Sprachen, in die Philosophie, Mathematik sowie
in die Naturwissenschaften eingeführt. Schon mit vier Jahren konnte sie lesen, heißt es. Ihr erster erhaltener Brief ist ein Kinderbrief an
ihre Mutter, dem die Mühe, mit Feder und Tinte zu schreiben, ohne
zu klecksen, deutlich anzumerken ist. Allseits gebildet, ja, fast gelehrt,
wuchs Sophie Dorothea heran. Früh schon Malern sitzend, gibt es von
jedem Jahrzehnt ihres Lebens ein herausragendes Porträt. Statt – wie
üblich – zu heiraten, zog sie im Jahr 1753 in das Haus ihres Onkels
Johann Wilhelm Ludwig Gleim und führte ihm den Haushalt. Vor ihrer Abreise aus ihrer Heimatstadt
Aschersleben nach Halberstadt
hat sich ein Tagebuch erhalten,
in dem Sophie Dorothea über
die bevorstehende Veränderung
ihres Lebens und ihre neue Rolle
an der Seite des Oheims gründlich nachdachte. In der ersten
Zeit in Halberstadt schrieb sie
täglich Tagebuch, im Alter etwa
wöchentlich. Sie führte außerdem ein Haushaltsbuch, in dem
akribisch Ein- und Ausgaben
festgehalten und sogar kommentiert wurden („War das wieder kostspielig!“ beispielsweise).
Jegliche bauliche Veränderung Sophie Dorothea Gleim,
am Haus wurde notiert, beschrie- gemalt von Benjamin Calau (Gleimhaus)
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ben und sogar gezeichnet, jegliche personelle Veränderung – etwa die
Neueinstellung eines Hausmädchens – ausführlich erörtert. Das Leben
im Hause Gleims wird plastisch durch diese wunderbare Überlieferung.
Sophie Dorothea Gleim starb hoch betagt und zufrieden. Ihr Testament
gibt Aufschluss über ihren Nachlass und ihr Vermögen. Ihre umfangreiche Korrespondenz, die sich lückenlos erhalten hat, beleuchtet und
kommentiert dieses Frauenleben im 18. Jahrhundert.
So könnte ein Lebensbeschreibung aussehen. Aber sie ist falsch.
Nichts stimmt daran. Nur der Umstand, dass Sophie Dorothea Gleim
den Haushalt ihres Onkels führte, ist richtig. Es gab keine umfassende
Ausbildung (die genoss eher Gleims Briefkorrespondentin Sophie von
La Roche und war des Schreibens früh kundig), die durch Berichte
und Dokumente belegt wäre. Es gibt keinen erhaltenen Kinderbrief (wie
etwa bei Caroline Luise, der Tochter der Dichterin Anna Louisa Karsch).
Es gibt – soweit wir sehen – nur wenige Porträtdarstellungen. Erhalten
hat sich kein Tagebuch, kein Haushaltsbuch, kein Testament. Es gibt
keine ausführliche Beschreibung ihrer Verfassung und ihres Zustandes
kurz vor ihrem Tod. Es gibt keine überlieferte Korrespondenz. Kurzum,
eine recht typische Überlieferungslage im Hinblick auf ein bürgerliches
Frauenleben im 18. Jahrhundert. Was lässt sich überhaupt mitteilen?
Die biografischen Fakten sind spärlich und schnell erzählt. Zu folgen
ist hier Gerlinde Wapplers biografischen Skizze in ihrem Buch „Sie sind
ein ungestümer Freund“. Menschen um Gleim.1
Der vorliegende Beitrag liefert keine neue Biografie. Ihm liegen keine ausführlichen Studien in Kirchenbüchern und Archiven zugrunde. Es sind keine neuen Handschriftenkonvolute zu Sophie Dorothea Gleim aufgetaucht,
die auszuwerten gewesen wären. Vielmehr werden weitgehend vorhandene Kenntnisse erneut präsentiert, aber unter neuem Gesichtswinkel
betrachtet. Nach einer kurzen biografischen Einführung soll in erster Linie
vor Augen gestellt werden, wie, d. h. in welchen Rollen Sophie Dorothea
Gleim in den überlieferten Briefen aus Gleims Freundeskreis auftaucht:
– als Nichte
– Hausfrau und Frau an Gleims Seite
– Freundin und Tante
– Leserin
1
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Gerlinde Wappler: „Sie sind ein ungestümer Freund“. Menschen um Gleim 1. Mit
einem Beitrag von David Lee. Oschersleben 1998, bes. S. 78-81.

–
–

Schreiberin
und in einer besonderen Konstellation: als weibliche Seite
Gleims.

Sophie Dorothea Gleim (Rufname Dorothea) ist die Tochter von Gleims
älterem Bruder Christian Friedrich David Gleim, der wie sein Vater
Steuereinnehmer in Aschersleben war, und seiner Frau Susanne Dorothea Wagner.2 Geheiratet wurde 1729. Aus der Ehe gingen sieben
Kinder hervor, von denen vier bei dem Tod der Mutter im Jahr 1740
noch lebten, darunter Sophie Dorothea Gleim sowie ihr Bruder Johann
Friedrich Gotthelf, der gerade geboren war.
Als die Mutter starb, war Sophie Dorothea Gleim sieben Jahre alt. Der
Vater heiratete erneut. Im Folgejahr, also 1741, ehelichte er Marie Margarete Bastian. Wieder kamen mehrere Kinder zur Welt, so der Sohn
Johann Christian Gottlieb, Gleims so genannter ‚bremischer Neffe‘, der
Vater der nachmals berühmt gewordenen Erziehungsschriftstellerin
und Pädagogin Betty Gleim. Außerdem ist Christiane Friederike Gleim
ein Kind dieser Verbindung. Sie heiratete in erster Ehe in Aschersleben zunächst Andreas Ahrends (das Kind Louise Christiane Wilhelmine
Ahrends, „Louischen Ahrends“, die seit ihrem sechsten Lebensjahr in
Gleims Haus lebte, stammt aus dieser Ehe) und in zweiter Ehe Andreas
Matthias Körte. Wilhelm Körte, Gleims Nachlassverwalter und Biograf
ist ihr gemeinsames Kind. Dieser lebte ebenfalls in Halberstadt.
Außerdem ist als Sohn der zweiten Ehe von Sophie Dorotheas Vater
der spätere Halberstädter Hofrat und Lehnssekretär Johann Wilhelm
Ludwig Gleim der Jüngere zu erwähnen. Auch er lebte in Halberstadt
und heiratete übrigens seine Cousine Maria Tugendreich. In Halberstadt, so kann man sagen, wimmelte es um Gleim von Nichten und
Neffen. Das heißt: Für Gleim, der kinderlos blieb, waren die Nichten
und Neffen (und deren Kinder) ‚seine Familie‘, die ihn im Alltag umgab.
Sophie Dorothea Gleim wurde am 18. Dezember 1732 in Aschersleben
geboren. Eigentlich können wir über sie erst sprechen, seit sie in den
Haushalt ihres Onkels eintrat. Gleim war 34 Jahre alt und Sophie Dorothea 20.
2

Zum Stammbaum der Familie Gleim siehe: Neuer Familienkundlicher Abend.
Hg. von der familienkundlichen Arbeitsgemeinschaft im Förderkreis Gleimhaus e.V.
Jg. 1994 (Heft 1).
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Gleim war verlobt gewesen mit
einer Amtmannstochter, Sophie
Mayer, aus Blankenburg. Die
Ehe kam nicht zustande, so dass
Gleim seine Nichte zur Unterstützung im Haushalt bei sich aufnahm. Für Gleim war das Scheitern der Hochzeit, die für regen
Gesprächsstoff in seinem Freundeskreis gesorgt hatte, ausgesprochen peinlich gewesen. Seinem Freund Uz schrieb er: „Die
Nebenumstände sind zum Theil
so besonders, dass es manchem
Romanschreiber mag schwer
gefallen haben, dergleichen zu
erdichten. […] Aber dünckt Sie J. W. L. Gleim,
nicht das besonderste, daß ich gemalt von Gottfried Hempel (Gleimhaus)
von einem Mädchen mich habe
betriegen lassen, ich, den sie für einen so großen Kenner der Mädchen
halten! […] Die Damen mit denen ich umzugehen die Ehre habe […]
müßen gestehen, daß man mir nicht übel nehmen könnte, wenn ich
künftig in das ganze weibliche Geschlecht ein Mißtrauen setzte, da ein
Mädchen, das den Beyfall aller Rechtschaffenen Leute gehabt, nicht
allein mich, sondern alle diese rechtschaffenenen Leute und zugleich
ihren Vater, und ihre nächste Freunde habe betriegen können. Mich zu
betriegen, das wäre eben keine Kunst, für ein weniger witziges Mädchen gewesen! Denn ich bin in der That kein so guter Mädchenkenner,
als meine Lieder mich dencken laßen. Aber in Zukunft will ich es schon
seyn. […] Nun wird er gewiß niemals heyrathen, werden Sie sagen.
Aber ich weiß nicht, ob ich mich demohngeachtet noch einmahl dazu
entschließe. Das ist indeß gewiß, dass ich, nach dieser Erfahrung, weniger darauf bestehen werde, ein Mädchen zu meiner Frau zu machen,
das in allen Stücken nach meinem Sinn ist. Ich werde, wie die übrige
Welt, mit einem solchen zufrieden seyn, das mich nur nicht unglücklicher macht, als ich ohne Frau seyn kan“.3

3
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Gleim an Uz, 8. Juli 1753, in: Carl Schüddekopf (Hg.): Briefwechsel zwischen Gleim
und Uz. Tübingen 1899 (Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart; 218),
S. 242f.

Bis dahin wurde Gleims Haushalt durch die alte Justine besorgt, die
schon im Hause von Gleims Vater, dem Steuereinnehmer Johann Laurentius Gleim und seiner Frau Anna Gertrud, gearbeitet hatte. Statt einer Ehefrau kam im Herbst 1753 die Nichte Sophie Dorothea in Gleims
Haus und führte den Haushalt. Das heißt, sie legte selbst Hand an und
wies das Hauspersonal an. In den Briefen taucht sie als „die Hausnichte“ auf. 1777 zog Sophie Dorotheas Nichte „Louischen Ahrends“
ins Haus, die sich zur helfenden Hand entwickelte. Als diese 1799 heiratete und – zunächst weiterhin in Halberstadt – mit ihrem Ehemann
zusammenlebte, kam eine Demoiselle Keller aus Reddeber zur Haushaltsunterstützung. Nach Gleims Tod erbte Sophie Dorothea Gleim zunächst Teile von Gleims Vermögen. (Bereits von ihrem Onkel Leberecht
hatte sie eine kleine Erbschaft erhalten.)4 Sie lebte nach Gleims Tod
1803 bei ihrem Neffen Wilhelm Körte und – so ist zu vermuten – starb
in seinem Haus am Domplatz (heute Nummer 48). Dort traf sie 1805 –
einige Jahre vor ihrem Tod – auch mit Goethe zusammen, der dann in
den Tag- und Jahrheften schrieb: „Nach allen diesen lebhaften Vergegenwärtigungen sollten wir noch ein Bild des Vergänglichen erblicken,
denn auf ihrem Siechbette begrüßten wir die ablebende Nichte Gleims,
die unter dem Namen Gleminde viele Jahre die Zierde eines dichterischen Kreises gewesen. Zu ihrer anmutigen obschon kränklichen Bildung stimmte gar fein die große Reinlichkeit ihrer Umgebung, und wir
unterhielten uns gern mit ihr von vergangenen guten Tagen, die ihr mit
dem Wandeln und Wirken ihres trefflichen Oheims immer gegenwärtig
geblieben waren.“5
Der von Goethe erwähnte Name „Gleminde“ geht übrigens auf Anna
Louisa Karsch zurück. Sie hatte diesen poetischen, schäferhaften Beinamen Anfang der 60er Jahre geprägt. Als „Gleminde“, „die Nichte“
oder auch „Hausnichte“ wurde Sophie Dorothea Gleim zu einem wichtigen Teil des Gleim‘schen Freundschaftsnetzes.

4

Als Gleim starb war es im Übrigen Sophie Dorothea Gleim, die Gleims testamentarischen Wunsch, dass seine Porträtsammlung im Dom aufgehängt werden sollte, den
Domherren in ihrer Versammlung vortrug (siehe Protokolle des Domkapitels, März
1803, im Landeshauptarchiv Magdeburg).

5

Am 20. September 1805 sandte Wilhelm Körte das heute noch im Gleimhaus befindliche Lessing-Bildnis leihweise nach Weimar und schenkte zudem in seiner Namen
und dem seiner „Tante-Mutter“ (d. i. Sophie Dorothea Gleim) einen Abguss von Lessings Totenmaske.
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Die Nichte
In den überlieferten Briefen der Gleim‘schen Korrespondenz findet Sophie Dorothea Gleim vielfache Erwähnung. Eines der stets wiederkehrenden Bilder, das von von ihr entworfen wird, ist das der besorgten,
den Onkel betreuenden Nichte.
Die Fürsorge der Nichte für den Onkel dokumentiert beispielhaft
ein Schreiben Gleims an die Familie Herder vom 30. März 1784, als
Gleim von seinen Reisewünschen berichtet (die ihn mit den Adressaten seines Briefes zusammen geführt hätten), aber auch anmerkt,
dass die Nichte, also Sophie Dorothea, sich aus Sorge gegen die Reise aussprach: „Ich muß nach Aschersleben; da dacht´ ich, wollt ich
auf einen Tag (auf länger kan ich, nicht) hinüber zu Euch. Die Nichte
hat mirs ausgeredet; es wäre Freud´ und Leid zu groß für einen alten
Mann […]“.6
Ein Jahr zuvor hatte Gleim im Zusammenhang mit einer geplanten Reise nach Magdeburg, die durch den Einspruch der Halberstädter Nichten und Neffen vereitelt worden war, geschrieben: „Die Nichten und die
Neffen wollen mich nicht reisen lassen mit dem kranken Fuß, und nicht
einmal nach Magdeburg, und ich sähe noch so gern einmal den großen
Mann, den unser Klopstock seinem Kaiser Joseph an die Seite setzt.
Was soll ich machen? Ich muß mich ergeben in den Willen Gottes und
der Nichten, muß zuhause bleiben […]“7
Aber auch umgekehrt zeigen Gleims Briefe Züge großer Sorge, wenn
beispielsweise – wie zu Beginn der 80er Jahre – die Nichte ihrerseits
erkrankte. Doch war Gleim nicht nur bei Erkrankung von Sophie Dorothea Gleim in Sorge, er sorgte auch für ihr Alter vor und übernahm die
finanzielle Verantwortung für sie. Diese hatte er übernommen, als er sie
in sein Haus aufnahm. Der Vater war ja bereits gestorben, als Sophie
Dorothea noch Kind war. Dieser Versorgung kamen Gleim, aber auch
sein Bruder Daniel Konrad Vollrath Gleim nach. So heißt es in einem
Schreiben an diesen Bruder, der als Kaufmann in Magdeburg wirkte:
„Índeß, so bald nur das Befinden ein wenig besser ist, werd´ ich in
6

Gleim an Familie Herder, 30. März 1784, in: Heinrich Düntzer, Ferdinand Gottfried
von Herder (Hg.): Von und an Herder. Ungedruckte Briefe aus Herders Nachlass.
Bd.1. Leipzig 1861, S. 97.

7

Gleim an Familie Herder, 23. Mai 1783, in: ebd., S. 92.
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deine Umarmung hinfliegen, und dann auch dir sagen, daß die hauß
Nichte mit allem was du beliebst, und belieben wirst, vollkommen zufrieden ist!“8
Als aus Bremen von seinem Neffen ein Hilferuf nach finanzieller Unterstützung kam, äußerte sich Gleim ausführlich: „Wahr ist, daß ich nicht
rathsam fand, daß die Nichte, die ihr kleines Eigenthum eben sicher
hier zu 5 Procent unterbringen konnte, solches wohl auf einen Wechsel
hingeben müßte, denn es erfoderte meine Schuldigkeit als ihr Curator,
ihr nach meinem besten Wissen zu rathen. Wer nicht viel hat, muß
nicht viel wagen. Überhaupt mein Brüderchen bin ich der Meinung,
daß der gute Neffe zu frühzeitig sich in allzu beträchtliche Ausgaben
gesetzt hat. […] Es ist, als wenn die Neffen glaubten, daß ich des Geldes so viel hätte, daß ichs wohl wegwerfen könnte, daran aber irren sie
gewaltig! […]“9
Für Sophie Dorotheas Absicherung sorgte Gleim zusätzlich, indem er
dafür sorgte, dass sie Canonissin in Drübeck wurde. Was durch die
Einführung als bedeutsames Ereignis im Leben der Nichte erscheint,
bedeutete für sie auch Sicherheit im Alter. An Anna Louisa Karsch
schrieb Gleim: „Wir fuhren in fünf Caroßen von Ilsenburg nach Drübeck, eine Prinzeßin hätte nicht solenner eingeführt werden können;
sie sollten sehn, wie stolz der Orden10 die haußnichte gemacht hat, sie
dankt nochmals für den Gesang.“11
In der brieflichen Kommunikation mit Anna Louisa Karsch kam Gleims
Bemühen um die finanzielle Situation seiner Nichte noch ein weiteres Mal zur Sprache, als sich der Bruder der Nichte, Johann Friedrich
Gotthelf, ein preußischer Leutnant, im Jahr 1790 durch Vermittlung von
Karsch an seine Halbschwester wandte und um geldliche Unterstützung bat. „Als geheim Schreiber meiner haußnichte beste freundin,
8 Gleim an Daniel Konrad Vollrath Gleim, 28. August 1784, Gleimhaus Halberstadt
Hs. A 4854 (Gleim/Gleim D. 46).
9 Gleim an Daniel Konrad Vollrath Gleim, 11. April 1785, Gleimhaus Halberstadt
Hs. A 4857 (Gleim/Gleim D. 49).
10 Dieser Orden hat sich als einziger gesicherter persönlicher Gegenstand Sophie Dorothea Gleims im Gleimhaus erhalten. Bei einem Nähkästchen aus dem 18. Jahrhundert ist die Provenienz nicht klar.
11 Gleim an Karsch, 26. September 1786, in: „Mein Bruder in Apoll“. Briefwechsel zwischen Anna Louisa Karsch und Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Hg. von Regina Nörtemann. Bd. 2 hg. von Ute Pott. Göttingen 1996, S. 276.
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beantwort ich ihre Briefbogen an sie vom 17ten dieses in größter Eil,
dahin, dass die Nichte sich nicht einlassen könne in Bezahlung der
Schulden ihres Bruders! […] Und Sie, liebe Freundin, nehmen Sie mir´s
nicht übel, sie thun nicht wohl, dass Sie in fremde Sachen sich einlassen. Ihres herrn Bruders Foderungen muß er selber geltend machen.
Ich mag mich nicht weiter darüber erklären, und bitte nur, einmahl für
allemahl, mit meinen Familiensachen sich nicht zu bemengen.“12

Die Hausfrau und Frau an Gleims Seite
Sophie Dorothea oblag die Aufgabe der Haushaltsführung. In den
überlieferten Korrespondenzen, in denen zu nahezu 100 Prozent
Gleim schrieb, taucht diese Tätigkeit der Nichte gelegentlich auf.
Besonders in Korrespondenzen mit befreundeten Familien (wie z. B.
die Familie Herder) oder nahe stehenden Freunden findet diese alltagsweltliche Seite des Zusammenlebens von Gleim und Sophie
Dorothea Gleim Erwähnung: „Gleminde empfiehlt sich. Ihre zwey
Onkels machen ihr viel zu kochen und zu waschen,“13 heißt es beispielsweise in einem Brief an Anna Louisa Karsch, als Gleim vom
Besuch eines Bruder berichtet. Oder: „Die Nichten haben die große
Wäsche.“14 Im Vorfeld der Ankunft Johann Georg Jacobis in Halberstadt wird Gleim ausführlicher: „Die hauß-Nichte empfiehlt sich. Sie ist
sehr fleißig bey dem Bette; alles neu u. schön will sie haben! Aber dingen thut sie, wie eine rechtschaffene Wirthin, denn es soll alles nicht
viel kosten. Holz ist auch schon angefahren.“15
Wiederholt begleitete Sophie Dorothea Gleim ihren Onkel auf seinen
Reisen und und wurde somit seine erste Reisebegleiterin. In den Pyrmonter oder Lauchstädter Gästebüchern wurde sie beispielsweise
sorgsam erfasst. Bisweilen war es nicht nur die Haus-Nichte, die Gleim
begleitete, sondern auch „Louischen“ Ahrends und Maria Tugendreich
Gleim. „Von Deßau führte ich meine drey Nichten, ohne daß sies ge12 Gleim an Karsch, 20. Februar 1790, in: ebd., S. 328f.
13 Gleim an Karsch, o. O. und Dat. [nach dem 10. Oktober 1762], Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 5359 (Gleim/Karsch 27a).
14 Gleim an Familie Herder, 9. Mai 1798, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 5068 (Gleim/
Herder 108).
15 Gleim an Johann Georg Jacobi, 3. September 1768, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A
5250 (Gleim/Jacobi 52).
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wahr wurden, nach Leipzig, zu Leipzig sah ich meinen lieben alten Oeser, und nicht weit von Leipzig, meinen auch sehr lieben alten Weiß,
den ich wegen seiner Übersetzung Oßians höher, als wegen seiner
Komischen Opern schätze, so hoch auch diese über den heutigen stehen. Wir sahen nebst den schönen Gläsern auch schöne Mädchen und
schöne gelehrte Männer. Was aber gehört in die Reisebeschreibung!
In den Brief gehört, daß ich über unsers Wielands Tibur nach Hof die
Nichten noch weiter vorfuhren und über den Harz zurückkehren wollte.
Weil die Zeit nicht zureichte, giengen wir über Dieskau, Lauchstädt,
Halle, Giebichenstein und Magdeburg zurück!“16
Ob Besuche bei der Familie Eschenburg, Benzler oder anderen, ob
beim Zusammentreffen mit der Familie Herder oder Voß, Sophie Dorothea Gleim wurde zur angesehenen Frau an der Seite ihres Onkels. So
wie Gleim vielfach Pate bei den Kindern seiner Freunde wurde, so auch
Sophie Dorothea Gleim. Die Familie Herder oder auch Johann Lorenz
Benzler wünschten sich die Patenschaft der Nichte.
Gerade Benzler war besonders
beeindruckt von der Frau an
Gleims Seite: „Was ich mir nun
schon alles von diesem Ihren
geistigen Einflusse auf das Herz
des Mädchens [Benzler hatte mit
seiner Frau gerade eine Tochter
bekommen; U.P.] verspreche,
kan ich nicht sagen. Auch hab ich
diese Hofnungen schon männiglich durch recht schöne Namen
angekündigt. Von Ihnen heißts
Dortchen, und außerdem noch
Sophie, Elise und Juliane. Sind
das nicht recht hübsche romantische Namen? Das Mädchen wird
mir einen harten Stand haben,
J. L. Benzler, von unbekanntem Künstler
(Gleimhaus)
wenn der Schaz seines Herzens
einst dieser schönen Inschrift
nicht entsprechen sollte! […] ich hielt es also fürs Beste, Sie erschienen ihm [dem Kind] fein fleissig, so lange wir noch zusammen hier auf
16 Gleim an Familie Herder, 8. Oktober 1797, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 5061
(Gleim/Herder 101).
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Erden wallen, und machten schon in diesem Sommer den Anfang, um
es recht früh das Muster kennen zu lehren, nach dem sichs dereinst
bilden sol! – O thun Sie dis doch, theuerste, beste Freundin! Bitten,
dringen Sie den lieben guten Onkel, daß er sich losreist, und mit Ihnen
zu uns kömt! Die schönste Zeit des Jahrs wird vermutlich jezt angehen,
und wir wollen alles mögliche thun, Ihnen ihren hiesigen Aufenthalt
recht angenehm, viel angenemer zu machen, als das erstemal. Mein
kleiner Wilhelm, der jezt recht gesprächig und ziemlich unverdorben
ist, wird auch dazu beitragen – Kurz, wir bitten Sie beide, so inständig
und dringend wir nur können! Sie glaubens nicht, wie lieb und theuer
Sie uns sind, wie sehr uns verlangt, Sie einmal wiederzusehen!“17
Mehr und mehr sorgte Sophie Dorothea Gleim auch für die Geselligkeit im Hause Gleims, sei es zu Gleims Geburtstagen oder bei Besuchen: „Gleminde ließ den Abend eine Cantate aufführen, sie hatte
alles sehr insgeheim veranstaltet,“18 schrieb Gleim wenige Tage nach
seinem Geburtstag im Jahr 1762, oder einige Jahre darauf: „Ehender,
beste Freundin, ists nicht möglich gewesen ihnen zu danken, herzlich
ihnen zu dancken, für ihre, viel zu gütige Theilnehmung an meinem
Ergehen. Nicht beym Geschenk der Muse, die zu dem schönen liede
sie begeisterte, ließen sies bewenden, sie beschenkten auch noch den
Grenadier mit einem so kostbaren Trinkgeschirr – Am Tage vor dem
Tage, welchen meine hiesigen Freunde, zu einem Festtage machten,
kam‘s an; meine Nichten hattens heimlich von der Post erhalten, hattens mit aufgestellt, auf einen mit BlumenCränzen geschmückten Altar
im Tempel der Freundschaft […]“.19
Gleim ließ sich seine zentrale Rolle in seinem Musentempel oder auch
in seinem „kleinen Sanssouci“, seinem Garten, nicht nehmen. Große
und kleine Gäste waren gern gesehen, die Vorbereitung des Ganzen
lag indessen in den Händen der Frauen im Haus, zuallererst in den
Händen Sophie Dorothea Gleims. „Wir haben heute das Kinderfest in
meinem Garten; dieses ist alle Jahr den Mittwochen nach Pfingsten
hier bey uns – die ganze Stadt ist in Bewegung an diesem Tage – die
Kinder der Ascherslebenschen Nichte Körten, Arends Mutter, sind hier,
17 Johann Lorenz Benzler an Gleim, 28. Juni 1780, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 192
(Benzler 40).
18 Gleim an Karsch, 4. April 1764, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 5379 (Gleim/Karsch
36).
19 Gleim an Karsch, 9. April 1779, in: Mein Bruder in Apoll, Bd. 2, S. 135.
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drey schöne Knaben, zusammen werden ihrer etliche zwanzig in meinem Garten seyn, nebst ihren Eltern. Da muß ich hinaus, und sie bewillkommnen […]“20
Zu den Mitfeiernden bei Gleims Geburtstag zählte Sophie Dorothea
Gleim und auch die anderen Halberstädter Nichten. Eine Freundin
schrieb:
Feyert ich heut‘ im Hüttchen dein Fest, du einzigster Alter;
Verse macht‘ ich dir nicht! Nein, neben den freundlichen Nichten
Sezt‘ ich mich, und lauschte dem Annahn fröhlicher Nachbarn.
Herzlich freut‘ ich mich dann, die immer heitere Stirne
durch theilnehmende Liebe noch heiterer heute zu sehen.21

Die Freundin und Tante
Sehr selten wird die Nichte von Gleim in seinen Briefen als jemand
vorgestellt, der unabhängig von ihm eigenständige Verbindungen gepflegt hat. Dennoch, es gab auch eigene Freundschaften, die Sophie
Dorothea Gleim pflegte: „Die Haußnichte befindet sich zu Aschersleben, hat eine Freundin aus Leipzig begleitet […]“.22 An Anna Louisa
Karsch schrieb er: „Gleminde geht zu ihrer Nachbarin Caffe trincken,
und sagt mir zum dritten mahle daß ich ja ihre dreymahl drey Grüße an
ihre Freundin nicht vergeßen möchte […].“23
Oft jedoch erscheint sie eingebunden in das Gleim‘sche Freundschaftsnetz, besonders in der Verbindung mit der Familie Herder: „Die
Nichte betet meinen Herder an, und empfiehlt sich ihrer ersten Herzensfreundin [Caroline Herder; U.P.], und hier auf diesem Ordenskreuz,
im Tempel der Freundschaft, gleich einem Agnus Dei geweihet, empfängt sie zwei der zärtlichsten Bruderküsse, von welchen sie den einen
dem besten Herzensbruder abgeben wird.“24 Und in die andere Rich20 Gleim an Karsch, 6. Mai 1781, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 5466 (Gleim/ Karsch
124).
21 Ernestine Voß an Gleim, 2. April 1797, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 4326 (Voß 4).
22 Gleim an Daniel Konrad Vollrath Gleim, 21. Mai 1784, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A
4849 (Gleim /Gleim, D. 41).
23 Gleim an Karsch, 13. Januar 1762, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 5361 (Gleim/
Karsch 17).
24 Gleim an Familie Herder, 10. September 1775, in: Von und an Herder, S. 41.
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tung heißt es beispielsweise: „Wir kommen also, liebster Gleim; wenn,
weiß Gott im Himmel. ´Ihr sollt nicht sorgen für den anderen Morgen´,
denke ich bis an die Schildwache von Halberstadt. Von Voß [der gerade bei Gleim zu Besuch ist; U.P.] wollen wir mündlich handeln; grüßen
Sie den braven Homeristen aufs beste. Auch die Nichte und Sie, lieber
Alter, leben wie Sie leben, jung und fröhlich!“25
Eine mögliche bildliche Dokumentation der Rolle Sophie Dorothea
Gleims im Gleimschen Freundeskreis liegt mit dem Porträt vor, das
sich seit kurzem als Dauerleihgabe der Museen der Stadt Regensburg
im Gleimhaus befindet.26 Zu sehen ist auf diesem Gemälde des Malers Karl Christian Kehrer eine Gesellschaft mit Johann Wilhelm Ludwig Gleim und der Familie seines Freundes Christian Konrad Wilhelm
Dohm. Neben Gleim sitzt vermutlich Sophie Dorothea Gleim und am
rechten Rand „Louischen“ Ahrends. Nach bisherigem Kenntnisstand
25 Johann Gottfried und Caroline Herder an Gleim, 6. Juni 1794, in: Johann Gottfried
Herder: Briefe. Hg. von Wilhelm Dobbek und Günter Arnold. Weimar 1977 ff, Bd. 7.
26 Vgl. Reimar F. Lacher (Hg.): Von Mensch zu Mensch. Porträtkunst und Porträtkultur
der Aufklärung. Mit Beiträgen von Helmut Börsch-Supan und Doris Schumacher.
Göttingen 2010 (Schriften des Gleimhauses Halberstadt; 7), S. 95f.

Gesellschaft mit Gleim und Christian Konrad Wilhelm von Dohm, gem. von Karl Christian
Kehrer (Museen der Stadt Regensburg, als Dauerleihgabe im Gleimhaus).
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einmalig ist mit diesem Porträt eine gesellige Situation um Gleim dargestellt – sinnfälliger Weise mit der Nichte direkt an seiner Seite.
Gegenüber ihren eigenen jüngeren Verwandten, wie etwa hinsichtlich
der Tochter ihrer Halbschwester, der zweiten Nichte im Haus, „Louischen“ Ahrends, oder in Bezug auf deren Halbbruder Wilhelm Körte
taucht Sophie Dorothea Gleim wiederholt als „Tante-Nichte“ oder als
„Tante-Mutter“ auf.27 Gegenüber der jüngeren Generation übernahm
sie erzieherische Aufgaben und kümmerte sich um die entsprechenden familiären Belange, etwa als es um die Vorbereitung der Hochzeit
der Nichte Ahrends ging. „Die Nichten scharwerken bey Hochzeitsanstalten; heute heißts, den 1sten Febr. solle der Hochzeittag seyn!“28
Vorübergehend lebte kurz nach Gleims Tod auch die Nichte Betty
Gleim in Halberstadt, im Hause Körtes, wo auch Sophie Dorothea
Gleim Unterkunft gefunden hatte. Auch hier wird diese in die Rolle der
Erzieherin hingeschlüpft sein.

Die Leserin
Da keine Dokumente zur Kindheit und Jugend, somit keine Belege
über die Erziehung, die Sophie Dorothea Gleim selbst genossen hat,
vorliegen, ist über ihre frühen Lektüren nichts bekannt. Erst mit dem
Eintreten in das Haus Gleims könnten sich Hinweise finden.
Äußerungen zur Lektüre der Hausnichte gibt es jedoch erst in späteren Jahren. Auch hier ist der Briefwechsel mit der Familie Herder eine
wichtige Quelle. „Für die beyden Briefe, die hiebey zurück kommen,
dancken wir Hüttner alle dreye [Gleim, Sophie Dorothea Gleim und
Louischen Ahrends] herzlich, wir sind des lieben wunderbaren einzigen Mannes eifrigste Leser alle dreye! Klamer Schmidt ist der Vierte!
[…]“29 Das heißt, es wurden Herders Humanitätsbriefe gelesen, aber
auch andere Autoren des Gleim‘schen Freundeskreises fanden in Sophie Dorothea Gleim eine Leserin: „Im Hüttchen ists nun wieder etwas
27 Vgl. Anmerkung 5.
28 Gleim an Familie Herder, 13. Januar 1799, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 5078
(Gleim/Herder 118).
29 Gleim an Familie Herder, 24. Juli 1796, Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 5042 (Gleim/
Herder 82).
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ruhiger als bisher! Wir lasen der Blumen-Frucht- und Dornenstücke
zweites und drittes Bändchen [von Jean Paul; U.P.], eines ums andere.
‚Shakespeare‘, sagt´ ich bei einigen Stellen zu den Nichten, „ist nicht
erhabener; hier ist mehr als Shakespeare!“30
Es mag sein, dass Sophie Dorothea Gleim beim Eintritt in Gleims Haus
keine versierte Leserin gewesen ist. Zu einer solchen hat sie sich entwickelt. So nimmt es auch nicht wunder, dass sie zur beliebten Empfängerin der Briefe aus dem Gleim‘schen Freundeskreis wurde. Ob
Benzler, Karsch, Herders, Vossens, Wielands und andere, sie richteten
ihre Briefe auch an Sophie Dorothea Gleim.

Die Schreiberin
Wie war es um Sophie Dorothea Gleim als Schreiberin bestellt?
Hier ist zunächst der augenfällige Befund, dass sich von ihr kaum handschriftliche Zeugnisse erhalten haben. Bisweilen – wie in der HerderKorrespondenz – findet sich eine kleine Nachschrift, aber ausführliche
Schreiben von eigener Hand sind nicht überliefert. Selbst wenn Briefe
eindeutig an die Hausnichte adressiert waren, erfolgte die Briefbeantwortung durch den Onkel Johann Wilhelm Ludwig Gleim.
Auch in der Familie Karsch, bei einer der Töchter von Karschs Tochter Caroline Luise Hempel (spätere von Klencke), war Sophie Dorothea zur Patentante geworden: „Hier ist das Mützchen, das die […]
Gevatterin Gleminde, dem lieben Patchen, deßen Nahmen ihre liebe
Frau Mutter der Gevatterin noch nicht gemeldet hat, in diesen Tagen
endlich zu Stande brachte – Sie wollte selbst das Mützchen übersenden, nun, da zur Post die letzte Minute ist, kommt sie, und bittet
doch, in ihrem Nahmen, ein paar Zeilen zu schreiben. Sie fürchtet
sich, in Wahrheit, mit so einer guten Briefschreiberin, als ihre liebe
Frau Gevatterin ist, in Briefwechsel sich einzulaßen. Aber ihre beste
Herzensfreundschaft läßt sie durch mich versichern und dem lieben
Patchen anwünschen, daß es Mutter und Großmutter dereinst an
sich vereinigen möge.“31
30 Gleim an Familie Herder, 10. Dezember 1796, in: Briefe von und an Herder, S . 218
31 Gleim an Caroline Luise Hempel, geb. Karsch, spätere von Klencke, 12. April 1778,
Gleimhaus Halberstadt, Hs. A 5734 (Gleim/Klencke 14).
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Vor einigen Jahren ist es dem Gleimhaus gelungen, ein Autograf von
Sophie Dorothea Gleim zu erwerben. Es handelt sich um ein Stammbuchblatt der Tante für ihren Neffen Wilhelm Körte. Deutlich sieht man
dieser Handschrift an, dass sie sehr ungeübt ist. Es mag verwundern,
dass jemand, der wie Sophie Dorothea Gleim inmitten der literarischen
Geselligkeit lebte, in der Schriftkultur zwar als Lesende, nicht aber als
Schreibende zuhause war. Dass das ein relativ typisches Schicksal einer bürgerlichen Frau im 18. Jahrhundert war, müssen wir Heutigen
uns bewusst vor Augen stellen.

Stammbuchbeitrag von Sophie Dorothea Gleim.

Die weibliche Seite Gleims
Eine besondere Rolle nahm Sophie Dorothea Gleim in der Korrespondenz ihres Onkels Johann Wilhelm Ludwig Gleim mit der Dichterin
Anna Louisa Karsch ein. Gleim und Karsch hatten sich Anfang der 60er
Jahre in Berlin kennen gelernt. Nach seiner Abreise aus der preußischen Residenz schrieb Karsch an Gleim und auch an seine Nichte
von ihrer (unerwiderten) Liebe. Sie wählte dazu verschiedene Rollen,
etwas die der leidenschaftlichen Dichterin Sappho oder auch die der
Schäferin Lalage. Gleim taucht in diesen Briefen und Gedichten eben-
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falls in wechselnden Rollen auf, so als Geliebter Phaon oder auch als
Schäfer Thyrsis. In das Rollenspiel eingebunden ist außerdem Sophie
Dorothea Gleim, besonders in ihrer Rolle als der Schäferwelt nahe stehende „Gleminde“.
Lied der Lalage an Gleminden
Ach daß Er mir nur blike gäbe
Wenn Er an meiner Seitte sizt
Ich neide selbst die harrten Stäbe
An wellchen Er so lange schnizt
Da muß ich ganze Virtelstunden
Ihn Sehen und Sein Auge nicht
Kein seüffzer wird von Ihm empfunden
Wenn Er mit Holz und Meßer spricht
[…]
O Ich beneide Holz und Rinde
Die Hütte der Er blike giebt
Nur nicht dich zärtliche Gleminde
Die mehr mich küsset mehr mich liebt32
Gleminde war für Anna Louisa Karsch eine besondere Freundin, stand
sie doch in enger Verbindung mit ihrem Onkel. Sie wurde für Karsch
zur Projektionsfläche, wie hier: zur Zurück-Liebenden. Sie war nicht
nur die Freundin, das andere weibliche Ich, sondern die Freundin als
das andere (gewünschte) Ich des Mannes. Hier, im brieflich-poetischen
Sprechen – als Schäferin Lalage in arkadischem Umfeld – bediente
sich Karsch höchst kunstvoll eines, man kann sagen, männlichen Musters. „Gleminde“ wurde umgedeutet, ist der ‚weibliche‘ Gleim.33
Karsch ließ sich schließlich auf eine Freundschaft ein und korrespondierte über 30 Jahre freundschaftlich mit Gleim und seiner Nichte.
32 Gleimhaus Halberstadt, Hs. B 115, S. 143f.
33 Vgl. Ute Pott: „… mit der Zärtligkeit einer liebenden schwester“. Frauenfreundschaft
in Briefen und Gedichten von Anna Louisa Karsch. In: Schwestern und Freundinnen.
Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation. Hg. von Eva Labouvie. Köln u. a.
2009, S. 203-220, hier S. 219.
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Dass die Nichte grundsätzlich
in enger Verbindung mit ihrem
Onkel wahrgenommen wurde
und mit ihm gleichsam eine Einheit darstellte, unterstreicht ein
Schreiben Gleims an Karsch vom
7. September 1768. Gleim hatte
dafür gesorgt, dass die unerwiderte Liebe der Dichterin in der
Herausgabe der Briefe zwischen
ihm und Johann Georg Jacobi
(erschienen 1768) öffentlich wurde. Karsch hatte daraufhin betroffen und verärgert reagiert. Ihr
empörter Brief war Gleim zugegangen. In seiner Antwort wehrte
er sich gegen die Vorwürfe und
untersagte auch die zukünftige
Verbindung zu Sophie Dorothea Bildnis Karsch
Gleim (ein Verbot, das nicht eingehalten wurde. Letztlich kam es ja auch zur Versöhnung zwischen
Gleim und Karsch): „Meine Nichte […] bittet, ihrer mit keiner Silbe wieder zu erwähnen, weder in Prosa noch in Versen“.34
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wir haben mit Sophie Dorothea
Gleim keine außergewöhnlich originelle und eigenständige Person an
der Seite des Dichters Gleim. Sie war jedoch in ihrer Bescheidenheit,
Freundlichkeit und Zurückhaltung eine wichtige Stütze ihres Onkels.
Und – hier liegt ihre besondere Bedeutung für das damalige literarische
Leben und für das Gleimhaus heute – auch durch sie wurde das Haus
des Junggesellen Gleim zum ‚Haus Gleim‘.

34 In: Mein Bruder in Apoll, Bd. 1, S. 327.
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Zeremonie
Von Christel Trausch
Man trinke Tee nicht irgendwie,
genieße ihn in Harmonie.
Bereits der Sitzplatz kann entscheiden,
ob sich entfalten reichlich Freuden.
Wenn vor dem Fenster Laster brausen,
dann wendet sich Genuss mit Grausen.
Hingegen lassen Nachtigallen
den Mai in die Gemächer schallen,
darin die weichen Sessel grüßen
und Tischchen mit geschnitzen Füßen,
mit Decke aus dem Kunstgewerbe
und Tassen aus dem Oma-Erbe.
dann locken Zeremonienmeister
die kostbaren Entspannungsgeister.
Und ganz unmöglich sind Gedanken,
die irgendwann mit wem sich zanken.
Erstveröffentlichung
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Halberstädter Porträtisten
Von Reimar F. Lacher
Das Porträt ist eine der am weitesten verbreiteten Gattungen der bildenden Künste. Selbst dort, wo der Kunstsinn und das Bedürfnis nach
Bildern nicht besonders hoch ausgeprägt sind, besteht ein Bedarf an
Bildnissen, die den Menschen ehren, sein Andenken bewahren oder
ihn seinen Nächsten vor Augen stellen. Knapp vierzig Porträtisten, die
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Halberstadt tätig waren, lassen
sich bislang nachweisen. Mit diesen Künstlern können auch Typen von
Porträtisten und verschiedene Perioden des Porträts skizziert werden.
Der früheste Porträtist, der sich in Halberstadt nachweisen lässt, ist
Daniel Lindmeier, der hier um 1600 als Maler, Kupferstecher und Goldschmied gewirkt hat. Belegt sind Bildnisse des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig, Bischofs von Halberstadt. Möglicherweise ist
das Brustbild Heinrich Julius’ im Städtischen Museum ein Werk seiner
Hand. Durch die Signatur „Daniel Lindenmeier Pictor 1637“ für ihn gesichert ist ein Epitaph der Familie des Joh. Mercken, in der Kirche zu
Hornburg im Kreis Wolfenbüttel (ehem. Bistum Halberstadt) (Abb. 1).
Es ist ein höchst anspruchsvolles Bild, das Porträt einer 11-köpfigen
Familie, die hier um ihr Seelenheil betet. Ähnlich in der Anlage ist das
Diptychon einer 17-köpfigen Familie im Halberstädter Dom, das auf
die Familie des Predigers Dr. Martin Mierus vermutlich zu Unrecht bezogen worden ist, und dessen Urheber wir nicht kennen.

Abb. 1: Daniel Lindmeier: Epitaph des Joh. Mercken, 1637, Kirche zu Hornburg
(Foto: Henning Meyer/Stadtarchiv Hornburg)
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Es gab noch einen zweiten Halberstädter Maler Lindmeier, Wolf
Ernst mit Vornamen, etwas später,
nämlich um die Mitte des 17. Jh.
tätig, der nur als Porträtmaler fassbar ist. Er ist ebenfalls in der Hornburger Kirche vertreten, nämlich
mit einem Pastorenporträt. 1663
hat er in Aschersleben einen recht
bemerkenswerten Zyklus geschaffen, eine Reihe von ursprünglich
26 Porträts von Magistratsherren
(Abb. 2). So etwas ist in Deutschland nicht gerade geläufig, dass ein
Abb. 2: Wolf Ernst Lindmeier: Ratsherr Magistrat oder eine andere KorpoAschersleben, 1663, Stephanikirche
ration in einem solch aufwändigen
Aschersleben (Foto: Thomas Wiesenberg)
Zyklus festgehalten wird. Es heißt,
damit sollte die weise Leitung der Stadt während des Dreißigjährigen
Krieges gewürdigt werden.
Geläufige Porträttypen waren im 17. Jahrhundert zum einen das Herrscherporträt, wobei es auffällt, dass die Halberstädter Bischöfe, die
doch die Territorialherren waren, sich anscheinend gar nicht porträtieren ließen. Auch das Domkapitel hatte keinen Bedarf an Porträts. Zum
anderen war das Pastorenporträt ein zahlenmäßig wichtiger Porträttyp.
In der Martinikirche sind noch heute einige zu sehen. Vom Format her
sind sie höchst anspruchsvoll, es sind große Leinwände. Soweit zu
erkennen, sind sie in der malerischen Qualität bescheiden.
Ein weiterer wichtiger Porträttyp war das Epitaph, das Gedächtnismal,
das sehr oft eben ein Bildnis als wesentliches Element hatte. Häufig
waren Epitaphe als Doppelepitaph angelegt, so etwa die beiden Gedächtnismale in der Martinikirche: dasjenige des Gerhardus Widela,
eines Advokaten und seiner Frau aus dem späten 17. Jahrhundert,
und dasjenige des – wie die Inschrift besagt – „glücklichen und hochberümten Practicus“ Dr. med. Friedrich Wilhelm Schneider und seiner
Gemahlin aus dem frühen 18. Jahrhundert.
Sehr gut möglich, dass sich unter den Porträts der Martinikirche weitere Werke dieser Lindmeiers befinden. Vielleicht sind hierunter außerdem Arbeiten eines Malers Huber, von dem wir weder Vornamen, noch
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Lebensdaten und noch viel weniger gesicherte Arbeiten kennen, den
wir nur durch die Vita eines anderen Malers nachweisen können, des
1697 in Benzingerode geborenen Philipp Wilhelm Oeding, der eben
zunächst, also Anfang des 18. Jahrhunderts, Schüler eines Malers Huber in Halberstadt gewesen sein soll, bevor er nach Nürnberg ging,
wo er eine hervorragende Ausbildung unter anderem bei Jan Kupezky
erhielt, und bevor er sich in Braunschweig niederließ. In Halberstadt
sind, soweit ersichtlich, keine Arbeiten dieses überaus interessanten
Künstlers überliefert.
Für Oeding war die Orientierung nach Braunschweig nahe liegend,
denn als gebürtiger Blankenburger war er ja Braunschweiger Untertan. Ähnliches gilt für den Maler Gotthilf Friedrich Hensch (geb. in St.
Andreasberg, Oberharz 1732, gest. um 1785), der anfangs in Blankenburg tätig war, dann bis 1755 in Braunschweig, darauf in Halberstadt,
Quedlinburg und Blankenburg, später wieder in Braunschweig, außerdem in Hamburg, Leipzig, Dresden und Holland arbeitete.
Es waren häufiger Braunschweiger Porträtisten, die nach Halberstadt kamen, so zum Beispiel auch der Maler Beckly, von dessen
Vornamen wir nur den Anfangsbuchstaben E. kennen. Er war wohl in
Braunschweig beziehungsweise
Wolfenbüttel ansässig. 1748 ist er
durch Briefe Gleims an Ramler für
etwa ein dreiviertel Jahr in Halberstadt nachweisbar. Wie wir hier
außerdem erfahren, konnte sich
Beckly über mangelnden Zulauf
nicht beklagen: „Es ist jetzt ein
Mahler hier der ein redlich Stück
Geld verdient. ... Er hat schon an
50 portraits gemahlt“, hieß es am
5. Januar 1748 im Brief Gleims an
Ramler.
Und ein dreiviertel Jahr später
schrieb Gleim im Zusammenhang mit dem mit ihm wie auch
mit Ramler befreundeten Berliner
Abb. 3: E. Beckly: Ernst Ludwig Christoph Maler Gottfried Hempel: „Tragen
Freiherr von Spiegel zum D(i)esenberg,
sie auch alles bey, was sie kön1756, Gleimhaus
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nen, daß h. hempel seinen Vorsatz in hiesige Gegenden zu kommen
voll führe. Ich verspreche ihm eben den Vortzug u beyfall, den der
Mahler begnely [Beckly] hat, der itzt hier ist, u die besten Mädchen u
Damen mahlt.“ (Gleim an Ramler, 21. September 1748).
Es ist zu dieser Zeit, also Mitte des 18. Jahrhunderts, kein in Halberstadt ansässiger Porträtist nachweisbar, aber es ist von Zeit zu Zeit einer von auswärts in der Stadt. Zum Berufsbild des Porträtisten gehörte
das Reisen, sofern er nicht eine Anstellung bei Hof erlangte. Viele zogen auch ihr ganzes Leben von Ort zu Ort, ohne irgendwo sesshaft zu
werden. Wer gefiel, der hatte Zulauf an Porträtkundschaft, aber selbst
dann war der Bedarf über kurz oder lang gedeckt und der Maler zog
weiter.
Beckly dürfte 1756 noch einmal in Halberstadt gewesen sein, denn
auf dieses Jahr ist das Porträt Ernst Ludwig Spiegels zum Desenberg
datiert, das sich im Gleimhaus befindet (Abb. 3).
Der erwähnte Berliner Maler Gottfried Hempel (Wohlau 1719/201772 Berlin), dessen Besuch Gleim,
wie wir der zitierten Passage aus
dem Brief an Ramler entnehmen,
herbeisehnte, war 1750 von Magdeburg aus, wo er längere Zeit zu
tun hatte, in Halberstadt. Er hat hier
Gleim zweimal gemalt, eines dieser
Porträts ist ein recht anspruchsvolles halbfiguriges Bildnis (Abb. 4).
Der Polsterstuhl weist auf einen gewissen Lebensstandard hin, in Miene und Kopfhaltung tut Gleim etwas
wichtig. Das Bild war, wie wir einem
Brief Gleims an Kleist entnehmen Abb. 4: Gottfried Hempel: Gleim mit
können, als eine Art Animations- Flöte, 1750, Gleimhaus
stück gedacht: Es sollte „den Halberstädtern Lust mache[n], sich auch mahlen zu laßen, weil [Hempel]
versprochen hat, künftiges Frühjahr eine zeitlang sich hier aufzuhalten“ (20. Dezember 1750). Hempel war mit Gleim, Ramler, Sulzer und
anderen Literaten befreundet. Klopstock nannte ihn einen „bel esprit“,
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Ramler bezeichnete ihn als „Freigeist“. Er hat nach Gleims Übersiedlung nach Halberstadt etwa ein halbes Dutzend Porträts von dessen
Berliner Freunden gemalt, den ersten Porträtzyklus, den Gleim in Auftrag gegeben hat, sozusagen der Grundstock des Freundschaftstempels. Soweit ersichtlich, kam Hempel jedoch nicht mehr nach Halberstadt.
Damit sind wir bereits bei den Porträtisten, die für Gleim tätig waren,
die teilweise von ihm nach Halberstadt gezogen wurden, wenn auch
jeweils nur vorübergehend. Joseph Ignatius Span (gest. 1772) war einige Zeit in Altenburg ansässig und führte den Titel eines gothaischen
Hofmalers. 1757/58 war er für den Grafen von Stolberg-Wernigerode
tätig und malte 1760 das mit seiner etwas mokanten Miene sehr bemerkenswerte Porträt des Musikers Jacob Borkenhagen für Gleim, das in
der Ausstellung „Von Mensch zu Mensch“ zu sehen war. In den 1760er
Jahren war Span dann noch in Berlin und in Braunschweig tätig.
Ebenfalls für Gleim tätig, und zwar
in größerem Umfang, war Benjamin Calau (Friedrichstadt in Holstein 1724-1785 Berlin). Calau war
der Spross einer Malerfamilie, er
lernte zunächst bei seinem Vater,
ging dann zu seinem Bruder, der
Hofmaler in Sankt Petersburg war.
Von den frühen 50er Jahren bis um
1770 war er mit Unterbrechungen
in Leipzig ansässig. 1770 war er in
Halberstadt und malte für Gleim,
der ihn auch mit nach Wolfenbüttel
nahm, damit er dort Lessing porträtierte. 11 Porträts von Calau sind
im Besitz Gleims nachweisbar, 3
Abb. 5: Benjamin Calau: Gleim, 1770,
davon
sind allerdings abhandengeStiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt / Aus den Sammlungen S. D. kommen. In der Ausstellung „Von
des Fürsten zu Stolberg-Wernigerode
Mensch zu Mensch. Porträtkunst
und Porträtkultur der Aufklärung“
war von Calau das Porträt von Gleims Haushälterin-Nichte Sophie Dorothea Gleim und das Porträt von Gleim selbst zu sehen, das Calau für
den Grafen zu Stolberg-Wernigerode malte (Abb. 5).
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Calau ist eine durchaus interessante Erscheinung. Zu Ruhm hat er es mit
seinen Porträts allerdings nicht gebracht, eher durch seine farbtechnischen
Experimente und dadurch, dass er die Wiederentdeckung der antiken
Wachsmalerei für sich beanspruchte. Immerhin bewies er als Porträtist etwa
mit dem Bildnis Gleims ein Talent zu unkonventioneller Bildfindung und mit
dem Porträt der Nichte die Fähigkeit, Liebenswürdigkeit ins Bild zu setzen.
Auch von dem Leipziger Ernst Gottlob (Glogau 1744-1796 Leipzig) wurde
Gleim gemalt, sogar wie es scheint zweimal, 1774 und 1785. Allerdings
war Gleim, der, wie wir wissen, notorisch unzufrieden war mit seinem Porträt, mit dem späteren von Gottlob besonders unzufrieden. Er schreibt
an L. F. G. v. Goeckingk, er sehe darauf aus wie ein „rothpakkigte[r]
Halberstadtische[r] Zuschläger, wie ein Braunschweigische[r] Mummensäufer“ (1. Mai 1785). Wenig später hieß es an anderer Stelle über dieses
Bild, „ich [Gleim] sagte zu dem Mahler, welcher meinte daß er ganz vortrefflich mich getroffen hätte, wenn’s wahr ist, so sitzt ein böser Geist in
mir! Es war ein Bild die Vögel zu verscheuchen, ein scheußliches Bild!“
(Gleim an Elisa von der Recke, 22. Mai 1785).
Bis dahin scheint Gleim mit den Leistungen Gottlobs durchaus zufrieden gewesen zu sein, denn er hat ihm in den 1770er und 80er Jahren
rund ein Dutzend Porträts in Auftrag gegeben, von denen etwa Hälfte
erhalten ist.

Abb. 6: Karl Christian Kehrer: Gleim,
1795, Gleimhaus
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Seit 1788 war Karl Christian Kehrer (Dillenburg in Nassau 1755 oder
1758-1833 Ballenstedt) Hofmaler
des Fürsten Alexius von AnhaltBernburg in Ballenstedt. 1795 porträtierte er auf eigenen Wunsch
Gleim (Abb. 6), es ist jenes Porträt,
das wir erst vor kurzem wieder als
Bildnis Gleims identifizieren konnten. Kehrer ist noch mit weiteren
Porträts im Freundschaftstempel
vertreten, unter anderem mit dem
höchst bedeutenden Altersbildnis
der Karschin. Er hatte aber auch
noch andere Porträtkundschaft in
Halberstadt als Gleim.

Mit Eberhard Siegfried Henne (Gunsleben 1759-1828 Berlin) kommen
wir auf den Typ Maler zu sprechen, der in Halberstadt oder Umland geboren wurde, zur künstlerischen Ausbildung seine Heimat verließ und
auch nicht mehr zurückkehrte. Henne wurde 1759 in Gunsleben geboren, bildete sich in Leipzig und in Berlin aus, trat dort in Verbindung mit
Daniel Chodowiecki und Bernhard Rode, zwei der führenden Künstler
in Berlin, und entwickelte sich zu einem der produktivsten und vielseitigsten Berliner Stecher seiner Zeit. Ein bedeutender Teil seines Schaffens waren Porträtstiche, solche nach fremden und auch nach eigenen
Vorlagen. In der wirtschaftlich schwierigen Zeit 1808 bis 1809 war er in
Braunschweig und bei Verwandten in Westerburg, doch sind aus dieser
Zeit keine Porträts, sondern nur Landschaftsansichten bekannt. 1817
brachte ihm ein Amt an der Kunstakademie wirtschaftliche Sicherheit.
Christian Tangermann (Groß Quenstedt 1769-1830 Berlin) war zehn
Jahre jünger als Henne. Auch ihn zog es aus seiner Heimat fort nach
Berlin. Über seine frühen Jahre gibt eine autobiografische Schrift recht
gut Auskunft (www.berliner-klassik.de/ publikationen/ werkvertraege/
lacher_autobiografien/ autobiografien.html, 2010). Demnach ging er in
Halberstadt bei einem Schuhmacher in die Lehre. Beim Gottesdienst
sei angesichts der Bilder in den
Halberstädter Kirchen seine Liebe
zur Kunst erwacht: „Des Sonntags ging ich in die Kirche, wo ich
hin und wieder Gemälde hängen
sahe, welche meine Aufmerksamkeit ganz auf sich hinzogen. Ich lies
dem Prädiger zuhören, wer dazu
Lust hatte. Ich schlich mich leise
von einem Gemälde zum anderen,
welche auf mir einen sehr tifen Eindruck machten, das ich nur immer
die natürliche Farben mischung im
Gesicht bewunderte, welche mir,
wenn ich zu Hause eins Malte, mir
durchaus nicht glücken wolten. So
ging ich denn von einem zum andern, bis die Kirche geschloßen
Abb. 7: Christian Tangermann: Porträt
wurde. Es dauerte nicht lange, so eines Unbekannten (nicht Graf Schlabhatte ich alle Kirchen in ganz Hal- renndorff), 1794, Gleimhaus, Kriegsverlust
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berstadt besucht, und wo ich die mir am meisten ansprechende Gemälde fand, ich die heufigsten Besuche abstattete. So entstand nun
bald eine solche Neigung zu dieser Kunst, welche beinahe nicht zu
Unterdrücken war, selbige vieleicht noch Erlernen zu können.“ Nach
seiner Schuhmacherlehre ging er nach Berlin, sparte sich die Immatrikulationsgebühr für die Kunstakademie vom Munde ab, brachte es
zu einer Stelle als Zeichenlehrer, begann Porträts zu malen und fand
damit bald ein hinreichendes Auskommen.
Tangermann war als Porträtist u. a. in St. Petersburg und Wien. Dass
er auch in Halberstadt tätig war, darauf deutet ein Pastell, das sich in
Gleims Sammlung befand (Abb. 7).
Wie Henne und Tangermann, so
verließ auch Ludwig Buchhorn (Halberstadt 1770-1756 Berlin) seine
Vaterstadt, und ging nach Berlin zur
künstlerischen Ausbildung. Buchhorn war ein vielseitiger Künstler,
zeichnete und stach, letzteres nach
eigenen und fremden Vorlagen. Er
schuf Landschaften und Figurenkompositionen, aber vor allem war
er ein hervorragender Porträtzeichner. In der Ausstellung „Von Mensch
zu Mensch“ waren sechs kleinformatige Porträts von Mitgliedern der
Halberstädter Literarischen Gesellschaft zu sehen, die beeindruckend
sind in der geistigen Präsenz. Buchhorn zeichnete auch den FreiheitsAbb. 8: Ludwig Buchhorn: Johann
Gottlieb Hiller, um 1805, Gleimhaus,
kämpfer Major Ferdinand von Schill.
Slg. Augustin
Dieses Porträt hat, so unheroisch es
aufgefasst ist, Karriere gemacht, es wurde als patriotischer Apell verstanden und zu einer Ikone der Freiheitskriege.
Von Buchhorn stammt auch das wohl um 1805 entstandene Bildnis des
Johann Gottlieb Hiller (Abb. 8), eines Taubennestflechters, Lehmsteinstreichers und außerdem Naturdichters zu Köthen, der sich 1802 bis 1805 in
Halberstadt aufgehalten hat. Hiller hatte eine originelle Tätigkeit und man
ahnt bei der Darbietung, dass es sich um eine originelle Persönlichkeit
gehandelt hat. Buchhorn blieb in Berlin ansässig und brachte es zum Professor der Kunstakademie. Gelegentlich war er auch in Halberstadt tätig.
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Auf einen Aufenthalt des Braunschweiger Miniaturmalers C. H. N. oder
J. H. N. Oppermann (geb. Braunschweig um 1760) in Halberstadt im
Jahr 1789 deutet ein in diesem Jahr datiertes Profilbildnis des Regierungsquartiermeister Friedrich Culemann im Gleimhaus (Sammlung
Augustin). Um 1790/1800 war Oppermann in Hamburg und in Bremen,
ab 1807 in St. Petersburg tätig.
Mit Georg Friedrich Adolph Schöner zeichnet sich ein Umschwung
bezüglich des Themas Halberstädter Porträtisten ab. Schöner war
ein Schüler Anton Graffs in Dresden, und man kann sicherlich sagen,
sein treuester und sein begabtester. Schöner war bemerkenswert produktiv. Zunächst war er noch nicht
sesshaft, sondern ist verschiedenen Orts nachweisbar. Überall,
wo er war, hinterließ er eine Vielzahl
an Porträts.
Im Bestand des Gleimhauses befinden sich zwölf Gemälde von
Schöner, außerdem ein größeres
Konvolut Handzeichnungen. Aber
auch außerhalb des Gleimhauses
sind in Halberstadt und Umgebung
zahlreiche Werke seiner Hand bekannt. Er hat hier 1796 bis 1800 gewohnt, und wieder von 1816, dem
Jahr seiner Verheiratung mit einer
Halberstädter Kaufmannstochter,
bis 1820. Es ist das erste Mal, dass
sich ein Porträtist von diesem Rang
für so lange Zeit in der Stadt nie- Abb. 9: Georg Friedrich Adolph Schöner:
Christian Ludwig Stubenrauch, 1799,
derlässt, die ihm ganz offenbar so Gleimhaus
lange Arbeit bietet. Wir können also
nun von Halberstädter Porträtisten sprechen, nachdem es sich zuvor
größtenteils um Porträtisten in Halberstadt gehandelt hatte. 1820 allerdings siedelte Schöner nach Braunschweig und schließlich 1837 nach
Bremen über. Schöner war ein Könner seines Fachs. Man betrachte nur
die Hände des Juristen Stubenrauch (Abb. 9). Das sind Kunstwerke!
Mit Schöner sind wir im 19. Jahrhundert angekommen. In der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts sind in Halberstadt nachweisbar: Friedrich
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August Schmidt (Gera 1796-1866 Hannover), ein Wandermaler, der in
den 1820er Jahren in Halberstadt war, Carl Burggraf (geb. Halberstadt
1803), ein gebürtiger Halberstädter, der nach Berlin ging, und Theodor Schultz aus Vienenburg (Vienenburg 1814-1849 Highland, Illinois,
USA), der 1842 in Halberstadt war und später nach Amerika ging, sowie der gebürtige Halberstädter Carl Ruprecht (Halberstadt 1817-1909
Eisleben), der nach seinem Akademiestudium in München eine Stelle
als Zeichenlehrer in Eisleben erhielt.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts sind zu nennen: F. C. oder J. C.
M. Burkhardt, G. Berger und eine Frau Horn sowie Wilhelm Ferdinand
Souchon, (Halberstadt 1825-1876 Weimar), der in Halberstadt geboren
wurde, die Akademie in Berlin besuchte, nach Italien ging, sich dann in
Leipzig niederließ und schließlich eine Stelle als Direktor in Kostümfragen am Hoftheater Weimar erhielt.
Genauere Betrachtung verdient Hermann Schäfer, der 1816 in Halberstadt geboren wurde und über den man leider viel zu wenig weiß. Obwohl er ein überaus produktiver und vielseitiger Künstler war, kennen
wir nicht einmal sein Sterbejahr. Immerhin wissen wir, dass er an der
damals tonangebenden Akademie in Düsseldorf studiert hat, danach
außerdem noch in München. 1840 kam er zurück nach Halberstadt.
Er war nicht nur Porträtist, sondern auch Historien- und Genremaler

Abb. 10: Hermann Schäfer (zugeschrieben): Damenporträt, 1851, Gleimhaus
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Abb. 11: Hermann Schäfer: Schramm,
um 1850, Gleimhaus, Slg. Augustin

sowie Lithograph, auch Gebrauchsgrafiker. Außerdem hat er viel für
Augustin und dessen denkmalpflegerische Anliegen gearbeitet.
Schäfer können wir auch ein Bildnis einer unbekannten Dame
(Abb. 10) zuschreiben, das sich im Bestand des Gleimhauses befindet
und HS monogrammiert ist, was nur auf Schäfer passt.
In den 1840er/50er Jahren porträtierte er eine größere Zahl von Halberstädter Persönlichkeiten, die er teilweise auch lithografierte. In einigen Arbeiten bewies er einen Sinn für volkstümliche Gestalten, die er mit einer
Note von Humor wiedergab, so beispielsweise einen Porträtisten namens
Schramm (Abb. 11) in einer Porträtlithografie, zu der Christian Friedrich
Bernhard Augustin vermerkte, es handele sich um „einen herumziehenden elenden Porträtmaler, Namens Schramm von Halberstadt, wo er
sich öfters, so wie in der Umgegend von Zeit zu Zeit aufgehalten hatte und
ein Gegenstand vielfältigen Spottes gewesen war“ (handschriftliche Notiz
auf der Lithografie in der Slg. Augustin). Da haben wir den Typus des Wanderporträtisten einmal als volkstümliche Gestalt vor Augen. Natürlich gab
es bessere und schlechtere. Und Schramm war offenbar nicht der Beste.
Den Typus des Wanderporträtisten gab es nach wie vor, aber es gab
nun eben auch in einer Stadt der Größe Halberstadts den niedergelassenen Porträtisten. Der Porträtbedarf war gestiegen, er hatte sich in die
Breite der Gesellschaft ausgedehnt. Auch die Porträtgrafik florierte, und
zwar vor allem die einfacher herzustellende und künstlerisch durchaus
reizvolle Lithografie. Wir wissen von mehreren lithografischen Anstalten
in Halberstadt, die produktivste war wohl diejenigen von Friedrich Wilhelm Wenig, für die etwa auch Schäfer sehr viel gearbeitet hat.
Nun begann auch eine dichte bildliche Überlieferung der Halberstädter
Einwohnerschaft, die es zuvor allenfalls einmal im späteren 18. Jahrhundert gegeben hat, zur Zeit der Silhouettenmode.
Für den Porträtisten, Lithografen und Inhaber einer überaus produktiven Lithographieanstalt Friedrich Wilhelm Wenig gilt ebenso wie für
Schäfer, dass wir kaum etwas über ihn wissen, nicht einmal die Lebensdaten, nur dass er auch in Gotha tätig gewesen sein soll. Porträts
nach seiner eigenen Zeichnung kennen wir nur wenige, darunter das
Bildnis Friedrich Wilhelms III. (Abb. 12), das er bei dessen Aufenthalt in
Halberstadt am 2. Juli 1832 gezeichnet haben will, das aber den Porträts Franz Krügers auffällig ähnlich sieht, allerdings doch recht hölzern
ist. Porträts nach Wenigs eigener Zeichnung kennen wir nur wenige,
desto umfangreicher war die Porträtproduktion seines lithografischen
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Abb. 12: Friedrich Wilhelm Wenig:
Friedrich-Wilhelm III, 1832, Gleimhaus,
Slg. Augustin

Abb. 13: Friedrich Wilhelm Wenig: Selbstporträt, 1854, Gleimhaus, Slg. Augustin

Instituts. Und schließlich war Wenig als Fotograf recht produktiv. Zwei
fotografische Selbstporträts von Wenig sind in der Sammlung Augustin
im Gleimhaus überliefert (Abb. 13).
Zwar ist mit dem Selbstbewusstsein des Bürgertums das Porträtbedürfnis gestiegen, dafür aber hat der Porträtmaler durch die Fotografie
neue Konkurrenz bekommen. Am souveränsten geht man mit Konkurrenz um, indem man sie sich zu eigen macht. So bedienten sich einige
Porträtisten auch der Fotografie.
Für den Bildniszeichner und Lithografen Eduard Uber (Mitte des
19. Jh.) gilt wie für Schäfer und Wenig, dass wir kaum biografische
Angaben haben, wieder nicht einmal die Lebensdaten. Er war wohl in
Leipzig ansässig, muss aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch
längere Zeit in Halberstadt verbracht haben. Mehrere Dutzend Lithografien Halberstädter Persönlichkeiten, gezeichnet und lithografiert
von Uber, sind im Gleimhaus überliefert, und zwar vornehmlich in der
Sammlung Augustin. Auffällig ist der hohe Anteil von Angehörigen des
7. Kürassierregiments, das in Halberstadt stationiert war. Aber auch
die Beamtenschaft wurde von Uber porträtiert. Außerdem Schuldirek-
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toren oder auch Lehrer und Ärzte,
die traditionell neben Pastoren einen ausgeprägten Porträtbedarf
hatten. Ferner findet sich unter
den Dargestellten von Ubers Lithografien auch das Wirtschaftsbürgertum, sowie auch das Gastwirtschaftsbürgertum (Abb. 14).
Man kann das gewissermaßen
eine Porträtinflation nennen.
Wenn von Porträtinflation die Rede
ist, dann ist auch das Personal der
Porträts von E. Gerhard (Mitte des
19. Jh.) interessant, der ebenfalls
als Porträtlithograf in Halberstadt
tätig war: Carl Wilhelm Klewitz, ein
aus Halberstadt gebürtiger Handelsschiff-Steuermann, der vor
Norwegen ertrunken ist, ein Destillateur und Güterbeförderer Stahlschmidt, zusammen mit einem
Handschuhfabrikanten Heine, und
schließlich der Lotterieeinnehmer
Levi Sussmann (Abb. 15).
Wieder sollen zwei Künstler, die in
Halberstadt geboren wurden, nur
kurz genannt sein: Edmund Blume
(geb. 1844 in Halberstadt), der sich
in München niederließ und beim
breiten Publikum recht gut ankam,
sowie Hermann Seeger (geb. 1857
in Halberstadt), der nach einer
künstlerischen Ausbildung in Berlin dortselbst Beamter wurde.

Abb. 14: Eduard Uber: Adolph Stumme,
Gastwirt in der Rose auf dem breiten
Wege, um 1850, Gleimhaus, Slg. Augustin

Abb. 15: E. Gerhard: Levi Sussmann, um
1850, Gleimhaus, Slg. Augustin

Damit sind wir im 20. Jahrhundert angelangt. Man hört ja oft, mit der
Erfindung der Fotografie sei das gemalte Porträt überholt gewesen, die
Fotografie habe hier die Malerei abgelöst. Es ist natürlich richtig, dass
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der Bedarf der Menschen nach dem Bildnis von sich und von ihren
nächsten von nun an vor allem durch die Fotografie befriedigt wurde.
Das repräsentative Porträt allerdings blieb bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein eine Aufgabe für den Maler und ist es vereinzelt noch heute.
Abgesehen davon blieb das Porträt ein künstlerisches Anliegen vieler
Maler. Typischerweise entsteht das Bildnis nun nicht im Auftrag eines
Kunden, sondern aus eigenem Antrieb des Malers.
Im 20. Jahrhundert waren in Halberstadt einige Künstler ansässig, die
sich ganz intensiv mit dem Porträt auseinander setzten. Unter diesen
sind zunächst Ernst Datan (geb. 1896 in Blankenburg) zu nennen und
natürlich Julius Barheine (1897 - Halberstadt - 1976), ein Jahr nach
Datan geboren. Datan studierte an den Akademien in Kassel und
München und erhielt eine Stelle als Zeichenlehrer am Halberstädter
Martineum. Barheine war 1914 Lehrling in der lithografischen Anstalt
Louis Koch in Halberstadt, studierte dann an der Kunstgewerbeschule
in Magdeburg und an der Kunstakademie Berlin und ließ sich 1935 als
freischaffender Künstler in Halberstadt nieder.
Das bekannteste Werk Datans ist sicherlich das Porträt Hindenburgs,
das im Staatsauftrag für das Reichspräsidentenpalais entstand und zu
dem sich im Bestand des Gleimhauses eine Vorstudie befindet
(Abb. 16). Wenn das Porträt Autorität vermitteln sollte, dann ist das
zweifellos gelungen. Hindenburg
blickt den Betrachter in strikter
Frontalstellung unverwandt an, der
Kopf und die Gesichtszüge scheinen fast in Stein gemeißelt zu sein.

Abb. 16: Ernst Datan: Studie zum Porträt
Hindenburgs für das Reichspräsidentenpalais, 1927, Gleimhaus
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Ganz allgemein wird der Mensch
im Porträt des 20. Jahrhunderts
auch in seiner Fragwürdigkeit
dargestellt, die Porträtisten interessieren sich für seelische Abgründe. Das gilt beispielsweise
auch für Julius Barheine. Sein
frühes Selbstporträt (Abb. 17)
hat eben die Zweifel zum The-

ma. Barheine hat ausgesprochen
viele Selbstporträts gemalt. Dies
ist bei zahlreichen Porträtisten zu
beobachten, dass sie sozusagen
eine Selbstobservierung im Medium des Selbstbildnisses betrieben haben. Zu diesen gehört nicht
nur Barheine, sondern auch etwa
Franz Tautz (1934-1999), mit dem
dieser Überblick beschlossen sein
soll. Tautz kam nach seinem Studium an der Fachschule für angewandte Kunst in Leipzig als Theatermaler an das Halberstädter
Theater und war in dieser Position
über 30 Jahre lang tätig.

Abb. 17: Julius Barheine: Selbstporträt,
um 1920, Gleimhaus

An den feinfühlig erfassten Bildnissen von Tautz, bei denen auch jede
Pose geschwunden ist, - an diesen
Arbeiten ist sehr gut zu sehen, wie
das Porträt, das sich von der Auftragsarbeit gelöst hat, auch nicht
allein als künstlerische Aufgabe
entsteht, sondern aus Interesse
am Mitmenschen, durchaus auch
im Sinne einer sozialen Handlung,
als Auseinandersetzung mit dem
Mitmenschen (Abb. 18).
Dafür, dass die jüngere Vergangenheit und die Gegenwart in dieser
Übersicht zu kurz gekommen sind,
bitte ich um Nachsicht. Paradoxerweise ist aber über die Künstler
der Gegenwart im Schrifttum noch
am wenigsten zu erfahren.

Abb. 18: Franz Tautz: Porträtstudie,
1980er Jahre, Nachlass des Künstlers
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Exlibris für Ludwig Palasthy von Mihály Csiby (Ungarn)
Sammlung: Udo Mammen
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„Die Schrift hat das Geheimnisvolle,
dass sie redet.“ (Paul Claudel)
Von Annegret Loose
Die Sprache und ihr fixierter „Aggregatzustand“ - die Schrift - gehören zu
den fundamentalsten Errungenschaften und Grundfesten aller Kulturen. Im
tagtäglichen selbstverständlichen Gebrauch sind wir uns dieser Tatsache
nur selten bewusst. Die Fixierung der Sprache in Form von frei kombinierbaren Symbolen, Zeichen, Buchstaben, die Ideen, Gedanken, Informationen festhalten, transportieren, zugänglich machen, erhebt uns zum Menschen und öffnet den Weg zu Zivilisation, Wissenschaft, Kultur und Kunst.
Ein Blick in die Gleimbibliothek macht es deutlich. Tausende Bände, hunderttausende Seiten, gefüllt mit dem Wissen vergangener Zeiten – transportiert über Zeichen, die sich zu Silben, Worten, Sätzen formen und uns
die Gedankenwelt ihrer Verfasser erschließen. Sie lassen uns teilhaben
an den politischen, literarischen, künstlerischen und wissenschaftlichen
Ereignissen, gewähren aber z.B. auch Einblick in ganz alltägliche Dinge:
Welche Fächer wurden an den Halberstädter Schulen unterrichtet und
von wem, wer durfte wann welches Bier brauen und ausschenken, wie
lange brauchte die Postkutsche von Halberstadt nach Berlin usw.
All das ist nur möglich über die Schrift!
Diodorus Siculus (1. Jh. v Chr.), ein antiker griechischer Geschichtsschreiber, erklärt die Schrift und ihre Bedeutung wie folgt:
Nur durch die Schrift erhalten sich die Toten im Andenken der
Lebenden, verkehren die Entfernten miteinander, als stünden sie
sich zur Seite. Nur die Schrift allein bewahrt die trefflichen Gedanken weiser Männer und die Aussprüche der Götter, ja selbst
alle Philosophie und Wissenschaft, und übergibt sie immer von
Jahrhundert zu Jahrhundert den kommenden Geschlechtern.
(aus: Horst Kunze: Das große Buch vom Buch. – Berlin: Kinderbuchverl., 1986)

In der modernen Internet-Enzyklopädie Wikipedia heißt es heute, etwas weniger poetisch:
Schrift bezeichnet ein aus Elementen bestehendes grafisches
Zeichensystem, das zur Bewahrung und Weitergabe von Infor-
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mationen dient. In vielen Fällen besteht eine mehr oder weniger
enge Entsprechung zu einer gesprochenen Sprache. Mit einem
vereinbarten, festgelegten Zeichensystem werden Informationen
kodiert, indem sie auf einen Träger geschrieben werden, und dekodiert, indem sie von ihm wieder abgelesen werden.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Schrift)

Diese Definitionen treffen auf alle Schriftsysteme zu, egal ob es sich
um eine Buchstabenschrift (Alphabetschrift), eine Silbenschrift oder
eine Wortschrift (Logogramm) handelt, bei der ein Zeichen in der Regel
für ein Wort steht.
Durch Jahrtausende hindurch, beginnend mit den ältesten heute bekannten Felsmalereien, gab es viele Entwicklungsstufen der Schrift.
Die älteste Schrift mit abstrakten Schriftzeichen ist dabei vermutlich
die Keilschrift, die ca. 3 000 Jahre v. Chr. in Mesopotamien gebraucht
wurde.
Vorläufer unserer heutigen Schrift - und zugleich erster Höhepunkt
der Schriftgestaltung - ist die Capitalis monumentalis, eine römische
Schrift der Antike (aus der sich der Name Antiqua-Schrift ableitet). Diese Schrift fand als Inschrift an Bauwerken Verwendung, sie wird deshalb auch als Meißelschrift bezeichnet.
Sie entspricht in ihrem Buchstabensystem und im Schriftbild unseren
heute gebräuchlichen Serifenschriften (Serifen = feine Linien, die einen
Buchstabenstrich am Ende, quer zu seiner Grundrichtung, abschließen) wie z.B. der Times. Sie bestand allerdings ausschließlich aus
Großbuchstaben.
Vor der handwerklich/industriellen Reproduktion von Schrift mittels
Buchdruck wurden Schriften vor allem in Amtsstuben und Refektorien
der Klöster von Schreibern entwickelt und gepflegt.
Mit Gutenberg und seiner Technik des Buchdrucks ergab sich die Notwendigkeit aber auch die Möglichkeit zur Normierung, zur „serienmäßigen“ Fertigung von Schriften bzw. Alphabeten für den Druck, bestehend aus Einzellettern. Die Schrift der Amtstuben und Klöster musste
in handwerklich reproduzierbare Lettern gewandelt werden. In der Entwicklung der entsprechenden Technologie besteht eine wesentliche
Leistung Gutenbergs. Allerdings versuchte er zunächst, mit seinen
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Capitalis monumentalis in einer Kupferstichdarstellung aus: Jean Barbault: Denkmäler
des Alten Roms … Augsburg und Memmingen bey Conrad Heinrich Stage, 1767
Sign. Gleimhaus A 128

Lettern die gewohnten Zeichen und Symbole der Schreibschrift zu imitieren. So fanden noch zahlreiche Abbreviaturen (Abkürzungen) und
Ligaturen (Buchstabenverbindungen), wie im handgeschriebenen Text
üblich, Anwendung. Insgesamt, mit allen Satzzeichen, benötigte Gutenberg ein System von 290 Schriftzeichen für den Bibeldruck. Seine
um 1450 entwickelte Schrift verwendete er zum Druck der berühmten
„B 42“, der 42-zeiligen Bibel. Gutenberg war damit der erste bedeutende Typograf (= Schriftschöpfer, -hersteller, -entwickler, -gestalter).

Die ab circa 1465 in Italien aufkommende Antiqua, die sich an der
Capitalis monumentalis orientiert, bildet bis auf den heutigen Tag die
Grundlage aktuell verwendeter Schriften.
Die Feinausgestaltung der Antiquaschriften hingegen durchlief seit der
Renaissance mehrere Entwicklungsstadien.
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Im Folgenden sollen drei der bedeutendsten Schriftentwickler bzw. Typografen von Buchdruck-Schriften
vorgestellt werden, deren Schöpfungen nicht nur bis in die heutige
Zeit überdauert haben, sondern die
mit ihren Schriften – nun in digitaler
Form – auch im Computerzeitalter
Maßstäbe setzten.
Claude Garamond
Claude Garamond wurde um 1499 in
Paris geboren.
Sein beruflicher Werdegang begann
1510 mit seiner Lehre als Stempelschneider und Buchdrucker beim
Pariser Drucker, Verleger und Autor
Antoine Augereau (1485-1534).
Augereau war ein sehr fortschrittlich
gesinnter Mensch, seiner Ansicht
nach brauchte eine neue Zeit auch
neue Schrift. Er war damit für Garamonds Kreativität der ideale Lehrmeister.
Erste eigene Schriftentwicklungen
Garamonds wurden 1530 für einen
Erasmus-Druck verwendet. Nach
dem Tod Augereaus, der 1534 auf
dem Scheiterhaufen starb (seine Bücher widersprachen den religiösen
Auffassungen des Pariser Klerus),
gründete Garamond eine eigene
Werkstatt in Paris. Hier vollendete er
seine Antiqua, schuf eine griechische
Schrift und schnitt eine Kursiv. Er war
der erste bedeutende Schriftschöpfer, der sein Handwerk völlig unabhängig von einer Druckerei betrieb
und vom Handel mit seinen Schriften lebte. Seine Schriftschöpfungen
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Die Schrifttype der B 42 war noch sehr
stark von der bis dahin in Handschriften
üblichen gebrochenen Schrift beeinflusst.

Claude Garamond (um 1499-1561)
Quelle: Wikipedia

bildeten in der Folge die „Urtype“
für die Weiterentwicklung der Antiqua-Schriften und waren Maßstab
für Schrifthersteller in ganz Europa.
Dank Garamond entwickelte sich
die Antiqua von der Meißelschrift
zu einer der bis heute gebräuchlichsten Druckschriften, die sich
durch ein ruhiges, harmonisches
und helles Schriftbild, Leichtigkeit
und Eleganz auszeichnet.
Garamond starb 1561 in Paris.
Zwei Jahrhunderte nach Garamonds Wirken treffen wir in England auf einen berühmten Typografen, nämlich auf John Baskerville.
Die Schrift Garamond
Quelle: Jan Tschichold: Meisterbuch der
Schrift : ein Lehrbuch mit vorbildlichen
Schriften aus Vergangenheit und Gegenwart… Ravensburg: Maier, 1979

Baskerville wurde am 28.1.1706
in Wolverley in der Grafschaft
Worcester in England geboren.
Sein beruflicher Werdegang verlief
nicht immer geradlinig. So lebte er ab 1726 in Birmingham, wo er als
Schreibmeister und Steinschneider (Grabsteinmetz) tätig war. Ab 1738
betrieb er ein Lackierunternehmen, das auf eine spezielle Form des
Emaillierens von Haushaltsgegenständen spezialisiert war. Mit diesem
Unternehmen verdiente Baskerville ein Vermögen, das ihn wirtschaftlich unabhängig werden ließ. Nun hatte er die Freiheit, sich mit seiner
Passion für Buchdruck und Typografie zu beschäftigen. Die in England
zu seiner Zeit üblichen und gebräuchlichen Schriften (z.B. von William
Caslon) gefielen ihm nicht, sodass er sich an den Entwurf eigener Typen machte. Seine erste eigene Schrift, eine Antiqua-Schrift, entstand
um 1754.
Erste Aufmerksamkeit erregte Baskerville mit dem Druck einer Ausgabe der Werke Vergils (1757) und Horaz’ (1762). Seine Prunkedition von
John Miltons Paradise Lost sicherte ihm 1758 die Ernennung zum Direktor der Cambridge University Press, für die er seine Meisterwerke,
das Book of Common Prayer (1760/62) und das Neue Testament (1763),
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druckte. Weitere lateinische Klassiker folgten und erregten europaweit
Aufsehen. Besonders bemerkenswert ist Baskervilles immer findiger
Geist gewesen: eine speziell entwickelte Druckerschwärze und eine
besondere Drucktechnologie, die besonders klare Schriftkonturen und
ein exaktes Gesamtschriftbild ergaben, sind Ergebnis desselben.
Zum Freundeskreis Baskervilles gehörte übrigens Benjamin Franklin
(1706-1790), amerikanischer Staatsmann, Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, Wissenschaftler und Erfinder, Buchdrucker und Verleger, der erfolgreich eine Druckerei in Philadelphia betrieb.
John Baskerville starb am 8. Januar 1775. Der bekennende Atheist
wurde wunschgemäß auf seinem Anwesen in „ungeweihter Erde“ in einem Mausoleum beigesetzt. Nach dem Tod seiner Ehefrau 1788 wechselte das Grundstück mehrfach den Besitzer. Als 1821 ein Kanal durch
das Grundstück gelegt werden musste, wurde der Sarg freigelegt und
geöffnet.

Horaz-Ausgabe von Baskerville aus dem Jahre 1770
Privatbesitz Arno Piechorowski, Reutlingen
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Nachdem mehrere Priester eine Bestattung des mumifizierten Leichnams Baskervilles verweigert hatten, wurde derselbe in den zwei größten Warenhäusern Birminghams für ein zahlendes Publikum zunächst
zur Schau gestellt. Erst 1899 fand Baskerville seine letzte Ruhe auf
dem Warstone Lane Friedhof in Birmingham.
Seine Schriften lebten aber unter seinem Namen fort, mit ihnen sollten
noch wichtige Werke gedruckt werden. Unmittelbar nach seinem Tod
verkaufte seine Witwe die Drucktypen an die literarische Gesellschaft
zu Paris, der Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), der
Autor der Hochzeit des Figaro, vorstand. Dieser veranlasste den Druck
einer Prachtausgabe von Voltaires Werken in 70 Bänden mit ebendiesen Lettern.
Bis heute gilt Baskerville als einer der „ganz Großen“ der Typografie.
Einen Bewunderer und „Beinahe-Schüler“, den er aber nie kennenlernen sollte, hatte Baskerville in dem Italiener Giambattista Bodoni:
Bodoni wurde am 16.2.1740 in Saluzzo
in Nord-Italien, an der Grenze zu Frankreich, geboren. Sein Vater besaß dort
eine Buchdruckerei, und auch sämtliche Vorfahren, sowohl väterlicher- als
auch mütterlicherseits, waren im Druckgewerbe tätig. So verwundert die frühe
Neigung, die sich schon in Kinderjahren
zeigte, nicht. Bodoni lernte das Handwerk des Setzers beim Vater, ging aber
bereits 1758 nach Rom in die berühmte
Druckerei der „Congregatio de Propaganda Fide“, um seine Kenntnisse zu
Giambattista Bodoni (1749-1813)
erweitern.
Der talentierte Bodoni durfte
Quelle: Wikipedia
dort schon bald komplizierte und anspruchsvolle Arbeiten erledigen, u.a. den Druck orientalischer Schriften. In dieser Zeit seiner Tätigkeit in Rom entstand der Wunsch, selbst
Schriften zu entwerfen und herzustellen. 1766 beschloss Bodoni, mit
dem Ziel der Vervollkommnung seiner Fähigkeiten, nach England zu reisen und dort bei John Baskerville zu lernen, dessen Ruf und Ruhm ihm
bekannt waren und dessen Werk er bewunderte. Baskerville stand zu

55

dieser Zeit in Europa für den Inbegriff des typografischen Fortschritts.
Auf seiner Reise nach England, die er zu Fuß antrat, besuchte Bodoni
noch einmal seinen Heimatort Saluzzo im Piemont. Da er dort schwer
erkrankte, musste er seine Reise unterbrechen. Durch diesen Umstand
des zeitweiligen und notgedrungenen Aufenthaltes in der Heimat erreichte ihn aber der Ruf des Herzogs von Parma, der ihm die Leitung
einer von ihm einzurichtenden Druckerei antrug. Der kunstbegeisterte
Fürst von Parma wollte mit dieser „Stamperia“ alle anderen Druckereien Italiens an Schriftenreichtum überflügeln, Bodoni schien ihm dafür
der Rechte, entwarf er doch für beinahe jeden Druck eine neue Schrift.
Die „Stamperia reale“ wird fortan zu Bodonis Lebenswerk.
Nachdem er anfangs noch Schriften kaufen musste, gelang ihm bereits ab 1770 das Betreiben einer eigenen Schriftgießerei, die ihn nun
völlig unabhängig von anderen Schriftherstellern machte und eigene
Produktionen erlaubte. Er soll wie ein Besessener an der Entwicklung
eigener neuer Schriften gearbeitet haben, war Perfektionist, der erst
aufhörte, wenn alles stimmig war. 1790 gelang es ihm, eine eigene Druckerei zu eröffnen, die „Tipi Bodoniani“. In ihr entstanden zahlreiche
Drucke, Prachtausgaben von Vergil,
Homer u.a.
Im Urteil seiner Zeitgenossen hatte
Bodoni aber nicht immer den besten
Stand, die Bücher seien zu luxuriös, hieß es. Er jedoch blieb unbeirrt,
druckte die Bücher nicht um ihrer Autoren, sondern um der Schriftkunst
willen, sie waren nicht auf Textgebrauch gerichtet, sondern Kunstobjekte.
Bodoni erhielt in dieser Zeit verschiedene Beinamen: vom „Fürst der Typografen“, „Drucker der Könige“, „König der
Drucker“ bis zum „König der Schrift“.
Zunehmend machten ihm jedoch
Manuale Tipografico
Krankheiten zu schaffen: Gicht, Ischias Das
Quelle: Horst Schuster: Giambattista
und eine chronische Bleivergiftung, eine Bodoni. – Dresden: Verl. d. Kunst,
1956
Berufskrankheit vieler Schriftgießer.
Am 29. November 1813 starb Bodoni Sign. Gleimhaus B 571
in Parma. Die Vollendung seines Lebenswerkes, des Manuale Tipografico (Handbuch der Typografie), erlebte er nicht mehr. Für dieses
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Werk, das als sein Hauptwerk in die Geschichte eingehen sollte, verkaufte er selbst seine Büchersammlung, um es zu vollenden. Es sollte
eine Sammlung aller Schriften, die er im Laufe seines Lebens geschaffen hat, enthalten. Seine Witwe, die schon zu Lebzeiten immer in der
Druckerei mitgearbeitet hatte, brachte das Werk zu Ende. Es erschien
1818 in nur 250 Exemplaren.
Das Manuale Tipografico enthält 142 originale Schriften samt korrespondierenden Kursiven (darunter asiatische und russische Schriften),
Ziffern, Notenschriften, Einfassungen und eine Kollektion floraler Ornamente und geometrischer Muster. Es gilt nach wie vor als epochales
Meisterwerk, wie auch die anderen von Bodonis Drucken.
Die Schönheit der Bodonischen Drucke wirkt durch ihren ausgeprägten Sinn für Proportionen und Ästhetik, Präzision und Eleganz. Auch
das Papier war immer sorgfältig gewählt, die Druckerschwärze speziell
nachbehandelt, um tiefes glänzendes Schwarz zu erzielen.
Hermann Hesse beschrieb Bodonis Meisterschaft einmal folgendermaßen:
Wenn man die Schriften Bodonis ansieht, bestaunt man diese
Meisterschaft einer so apart spezialisierten Phantasie: Dieser
Mann hat mit den Mitteln der Buchstabenformen gesungen, geflötet, getanzt und gebaut.
An Giambattista Bodoni erinnert heute das Museo Bodoniano in Parma.
Abschließend, und das mag für alle berühmten Typopgrafen stehen,
dies Zitat von Kurt Weidemann (geb. 1922), einem deutschen Grafikdesigner, Typografen, Autor und Lehrer:
„Gute Typografie bemerkt man so wenig wie gute Luft zum Atmen.
Schlechte merkt man erst, wenn es einem stinkt.“
(http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Weidemann)
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Die folgenden Texte stammen aus der Senderreihe des NDR 1 Niedersachsen. „Dat
kannst‘ mi glööven“, die unser Mitglied Dr. Heinrich Kröger, Pastor i. R., vom 23. bis
27. August 2010 gesprochen hat. Sie sind zum 200. Geburtstag des norddeutschen
Mundartdichters Fritz Reuter (7. November 1810 – 12. Juli 1874) gedacht.
Der Autor ist Geschäftsführer der Plattform „Plattdüütsch in de Kark“, die 1990 aus
drei Regionalgruppen in der Deutschen Demokratischen Republik und fünf aus der
Bundesrepublik Deutschland in Soltau gegründet wurde.
Auch Halberstadt hat eine lange niederdeutsche Tradition, wie sich in der letzten
vorreformatorischen Bibelübersetzung zeigt, die hier 1522 gedruckt wurde. Eins dieser
wertvollen Exemplare befindet sich in der historischen Gleimbibliothek.

Dat kannst’ mi glööven!
Von Heinrich Kröger
Maandag, 23. August 2010
Düt Johr ward de 200. Geburtsdag vun Fritz Reuter fiert. He ist een vun
de dree grooten Dichters, de üm 1850 wedder plattdüütsche Gedichten
un Geschichten schreven hebbt: toierst de Hulsteener Klaus Groth mit
sienen „Quickborn“, denn de beiden Meckelnbörger Fritz Reuter un
John Brinckman. Fritz Reuter ut Stavenhagen bi Niebramborg is bet
Vundaag de bekannteste. Vun em wüll ik vertellen:
Sien Vadder wüür `n düchtigen Börgermester in de Ackerbörgerstadt un
ok’n modernen Ünnernehmer. He bewirtschaft blangen sien Amt oever
50 Hektaar un verdeen in goode Tieden 8000 Daler in’n Johr. Sien Froo
wüür’n Börgermesterdochter ut’n anner lütte Stadt. Se bröch as iersten
Soehn Fritzing to Wült, man bi de tweete Geboort wüür se slimm krank
un kööm in’n Rullstohl to sitten. Trotzdem dirigier se ehren Huushalt un
kümmer sik üm ehren Öllsten. De Vadder harr mit em Groot wat vör;
he schüll ´n studeerten Beamten warden. Man al in de School harr he
sien Nood un ierst recht op de Universität. He seet leever bi’n Beer as
in de Vörlesungen un in de Seminaare. To `n Tiedverdriev güng he in `n
Burschenschaft, wo sik Studenten drööpen, un harr dor sienen Spaaß.
Wat de jungen Lüüd politisch wullen, intresseer em nich wieter. Man
as de Burschenschaften verbaaden woerrn, is ok Fritz Reuter verhaft’
worden un woerr vör Gericht stellt. Wo he sien Vergnöögen an hat harr,
dat wüür em nu as Öpstand gegen de Obrigkeit utleggt. Oplest hebbt
se em to’n Dood verurdeelt, wenn ok glieke Tied to 30 Johr Tuchthuus
„begnaadigt“. Nu seet he lange Tied in’n Düüstern.
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Aus: Reuters Werke, herausgegeben von Prof. Dr. Wilhelm Seelmann Leipzig, o. J.

As Fritz Reuter nah soeven Johr Festungstied freekööm, güng dat
Studeeren nich mehr. An `n slimmsten wüür, dat he in’t Tuchthuus an’t
Drinken kaamen wüür. Düsse Quartaalssucht is he nich wedder loos
worden. Twee Deelen hebbt em mit de Tied op de Been holpen: toierst
Frünnen, de to em stünnen un em Arbeid verschaffen; un denn een
Froo, de em in de Mööt kööm, de Pastorendochter Luise Kuntze. Se
hett trotz sien Alkoholkrankheit „Jo“ to em seggt. Dat geev em wedder
Gott- un Sülvstvertroon, un he schreev veel plattdüütsche Bööker, wo
he sien slimmen Erfohrungen in’t Humorvulle wennen kunn.

Diensdag, 24. August 2010
As de Meckelnbörger Dichter Fritz Reuter wedder mol `n slimmen
Anfall in sien Quartaalsdrinken harr, diktier he sien Froo in `n slaaploose
Nacht een Gedicht vun veer Reegen. Düsse Text schüll, wenn’t mit em
to Enn’ gahn dää, op sienen Graffsteen stahn:
Der Anfang, das Ende, o Herr, sie sind Dein.
Die Spanne dazwischen, das Leben, war mein.
Und irrt’ ich im Dunkeln und fand mich nicht aus,
Bei Dir, Herr, ist Klarheit und Licht ist Dein Haus.
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In düt lütt Gedicht bilanziert Fritz Reuter sien Leven. He is eben 40
Johr oold un hett noch kuum wat schafft. Dat Mehrste is em scheef
gahn: dat Studeeren, de besten Johren in’t Gefängnis tobröcht, vun
`n stringen Vadder in `t Testament vun’t Arvdeel utslaaten un denn dat
Problem mit’n Alkohol, wat he nich in`n Griff kriegen kann.
Ierst in’n Sommer sünd he un Luise Kuntze in de Roggenstörper Kark
troot worden. Dat schien eenen nee`n Anfang to geven. Man wedder
hett de Alkohol em ünnerkregen. Wat schall bloots warden? Dat hett
he sik wol al duusend Maal fraagt. In düssen Daalslag findt he Wöör,
de he Luise anvertroon deit. Se schall weeten, woans dat bi em utsüht
un woans dat würklich üm em steiht.
De ierste un de leste Reeg vun sien Gedicht wiest klipp un kloor: Gott
steiht bi em vörnan un oever Allens. He sett dat Leven in`n Gang un he
bestimmt ok dat Enn´. Dor is Fritz Reuter bi all dat Hen un Her, dat Op
un Af vun oevertüügt. Dat hett wol sien Mudder em vermiddelt.
Vun beide Öllern weet he: Wat twüschen Geboort un Dood liggen
deit, dat hüürt den Minschen to. Dor schall he wat mit anfangen
un ut maaken. Man jüst dat wull em lang nich glücken. He hett sik
faaken verbiestert un is in `n Düüstern landt. Dat süht he in un gifft
dat to.
Man tolest löppt dat Leven op wat anners rut. Dor güllt: „Bei Dir, Herr,
ist Klarheit und Licht ist Dein Haus“. Düsse Toversicht stammt ut de
Bibel; dor hebbt Fritz un Luise Reuter oever 20 Johr tohoop vun leven
kunnt. As he 1874 in Eisenach storven is, hett se de veer Reegen op
sienen Graffsteen setten laaten; un dor staht de Wöör bet Vundaag –
för veel Lüüd to’n Troost.

Middeweeken, 25. August 2010
Nah allerhand Saaken to `n Hoegen hett Fritz Reuter sien ierste groote
Dichtung schreven: „Kein Hüsung“.
Dor geiht dat üm twee junge Lüüd; üm den Knecht Jehann Schütt un
de Daglöhnerdochter Marie Brandt. De beiden hebbt sik bi de Arbeid
funnen un wüllt heiraaden. Dor bruukt se de Inwilligung vun jüm ehren
Goodsherrn to. Ierst denn hebbt se dat Recht, eenen Huusstand to
grünnen un de Kark droevt jüm troon.
Man de Goodsherr hett `n Wuut op de Bruut; se is em nich as anner
Deerns in’t Dörp to Wüllen we`n. Dorüm sleit he ehr un ehren Brögam
den Schien to`n Heiraaden af un stött de beiden in`t Unglück. As he
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Jehann ut Schikane mit de Rietpietsch in`t Gesicht sleit, stickt de em
mit’n Fork dood. Jehann mutt nah Ameriko utwannern un Marie ward
Wiehnachtenobend ut de Wahnung wiest un mutt ehr Kind anner Lüüd
oevergeven. Dat bringt ehr üm den Verstand un se geiht in`t Water.
Iehr dat so wied kummt, ward de oole Brandt, Marie ehr Vadder,
swoorkrank. He weet üm de jungen Lüüd ehr Nood un hullt as’n
Patriarch in’t Oole Testament een Afscheedsred. Dor heet dat in:
De heilig Schrift is, richtig lesen,
Hir un’n jug einzigst Stütt un Staff.
An düt Woord is to marken: Ok wenn de oole Daglöhner in sien Leven
weenig Tied harr nah Kark to gahn, hett he doch tohuus sienen Glooven
pleegt. So as sik dat för’n evangeelschen Christen hüürt, hett he de
Bibel richtig leest. Jo, nah Psalm 23 is se em sien eenzigst Stütt un
Staff. Dat leggt he de jungen Lüüd an’t Hart, wo se sik an hoolen un
nah richten schüllen.
An düsse Stääd lett sik wat vun Fritz Reuter sienen Glooven sehn. Ok
he is keen Karkenchrist, nee, man de Bibel bedüüdt em wat. Dor leest
he in un dor findt he sienen Kompass in. Wenn he betoont, dat se
richtig to lesen is, denn wiest he sik as münnigen Christen, de kritisch
un sübststännig dinken deit – un dor kummt dat jo op an!

Dönnerdag, 26. August 2010
In sienen lesten grooten Romaan „Ut mine Stromtid“ vertellt Fritz
Reuter vun sien Liehr in de Landwirtschaft. Dor wüür he „Strom“, dat
heet „Volontär“ op’n groot Good. Vun düsse Johren in sien Heimaat
Meckelnborg – Strelitz weet he veel Geschichten to vertellen, de
mehrsten sünd lustig antohüüren, man dat gifft ok iernsthafte Themen,
so as Eddelmann un Arbeidslüüd, Pasters un Christenlüüd. Ganz tolest
faat he sien Ansichten kort tohoop; oever Pastooren seggt he:
Allentwegen, wo ein Preister predigt, de nich
in sienen Aewermaud verlangt, dat alle
Minschen dat glöwen soelen, wat hei glöwt,
de keinen Unnerscheid makt tüschen
arm un rik, de nich blot predigt – ne! – ok
mit Rath un Daht in de Bucht springt, wenn’t
gelt – dor liggt Gürlitz.
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Dat is’n Dörp, wo Paster Behrends sienen Deenst deit. Dree Deelen
sünd Fritz Reuter wichtig: toierst Toleranz, ok anner Lüüd güllen laaten.
Een Pastoor droevt nich verlangen, dat alltohoop dat glöövt, wat he
vör Gott richtig hullt. Jedeen is för sik tostännig, ok in’n Glooven. Gott
wüll münnige Minschen, so as Luther dat wedder an’n Dag bröcht hett.
To’n Tweeten is nöödig, dat keen Ünnerscheed maakt ward twüschen
Arm un Riek, Baven un Ünnen, Geliehrt un Ungeliehrt.
Johrhunnertelang seeg dat anners ut, so as Fritz Reuter dat belevt hett:
De Mächtigen harrn dat Seggen, un de Annern harrn to pareeren; de
Rieken güllen mehr as de Armen, ok in de Kark. Dat wüür nich bloots
gegen de Demokratie, wo Fritz Reuter sik as Volksvertreder för insetten
dää, nee, dat pass ierst recht nich to’t Evangelium. Jesus wüll in sien
Gemeen keen Herren un keen Knechten. Alltohoop sünd vör Gott un
ünnereenanner liekeveel wiert.
Wieter güllt: De Pastooren moet sübst doon, wat se predigt. Dat
hüürt bi Jesus tohoop: He verkünnigt Gott sienen Wüllen un hülpt de
Minschen in ehr Nood. So’n Lüüd hett de Dichter in de Kark kennen
liehrt: sienen Unkel Ernst Reuter, de em opnahmen hett, as he nich
mehr wieter wüss, un sienen Swiegervadder Willem Kuntze, de Luise
un em to’n Heiraaden Moot maakt hett. Dat hett em holpen, sien Leven
to meistern.

Freedag, 27. August 2010
To de wichtigsten Lüüd in Fritz Reuter sienen Romaan „ Ut mine Stromtid“
hüürt Regina Behrends, de Pastoorenfroo in dat Meckelnbörger Dörp
Gürlitz. Ehr bekannste Redensaart heet: „ Ick bün de Neegste dortau.“
An de 50 Maal kummt düsse Satz vör un den Sinn nah noch faakener.
Dat is de Richtsnoor, wo se nah hanneln deit. Jümmer wenn dat wat
to regeln gifft, packt se an, bringt dat op’n Weg un mehrstens ok in de
Reeg.
Lang iehr de Beroop „Pastorin“ opkööm, hett Fritz Reuter düssen Titel
för Regina Behrends bruukt. Se is nich bloots de Pastersfruu, as in
Meckelnborg seggt ward, nee, düsse Fruu Pastorin steiht gliekwierdig
blangen den Pastoor. Wat de Dichter ehr as Redensaart in’n Munn’
leggen deit, hett he sik wol nich sübst utdacht, nee, dat geiht
wohrschienlich op de Bibel trügg.
In Lukas sien Evangelium, Kapitel 10, ward Jesus vun eenen
Schriftgeliehrten fraagt: „Wokeen is mien Neegste?“ Un denn bringt he
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dat nich op’n Begriff, so as dat bi Philosophen un Theologen Mood is,
nee, he vertellt em een Geschicht: dat Exempel vun’n Barmhardigen
Samariter.
De geiht nich so as `n Preester un ´n Levit an `n Minschen vörbi, de
halfdood an `n Wegrand liggen deit, nee, he geiht op em to un nimnt
em mit in`t neegste Wirtshuus. An`n Enn’ fraagt Jesus: Wokeen is
den to`n Neegsten worden, de ünner de Räuvers follen wüür? Un de
Schriftgeliehrte annert: De sik oever em erbarmt hett. Fritz Reuter
weet: In`t Leven tellt nich de Theorie un wenn se noch so klook is; dor
tellt ok nich de Liehr un wenn se noch so fraam is, nee, Doon is`n Ding!
Dor steiht de Froo Pastorin in de „Stromtid“ för. Se levt in Jesus sienen
Sinn. Wokeen mag Fritz Reuter dor vör Oogen hebben? Villicht sien
Swiegermudder in Roggenstörp or sien Tante in Jabel – twee düchtige
Pastersfroons. Mi dünkt, he hett mehr an sien eegen Froo dacht, de so
veel för em daan hett.
An`n Sünndag is in n Gottesdeenst dat Evangelium vun’n Barmhardigen
Samariter to hüüren, wo Fritz Reuter sien Pastorin ehr Levensmotto
vun liehrt hett: „Ick bün de Neegste dortau!“, seggt se, wenn een in
Nood is.
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Von Badern, Lohnhuren und anderen
„unehrlichen“ Mitbürgern im alten Halberstadt –
eine kulturhistorische Betrachtung
Von Werner Hartmann
Des Themas hat sich meines Wissens noch nie jemand angenommen,
sei es, weil es kein christliches, wohl aber ein „anstößiges“ Thema ist
weil man sich einfach nicht traute, nicht den Mut fand.
Zudem ist auch die Quellenlage recht unübersichtlich und schwierig.
Deshalb reizte es mich schon vor zehn Jahren, mich diesem Thema zu
widmen, freilich ohne damals zu ahnen, wie schwierig die Bearbeitung
sein würde.
Sesshaft waren im Mittelalter nur die wenigsten Menschen. Auch das
Bürgerrecht beruhte auf Sesshaftigkeit, Haus- und Grundbesitz, auf
der Mitgliedschaft in einer Zunft oder einer Bruderschaft. Ausgegrenzt
wurden alle diejenigen,
- die keiner Grundherrschaft (Grundbesitz), keiner Pfarrgemeinde,
- keinem Konvent,
- keiner Zunft oder Gilde oder sonst irgendeiner geachteten gesellschaftlichen Korporation
angehörten. Im Mittelalter wurden alle Angehörigen des nicht sesshaften
Volkes kurzweg als Vagabunden abgestempelt und kriminalisiert.
Und daher kam auch der Begriff der Unehrlichkeit. Eine gesellschaftliche Bedeutung hatte dieser Berufsstatus bis ins 18. Jahrhundert hinein. Unehrliche Berufe trugen den Makel der gesellschaftlichen Verachtung. Unehrlich bedeutete, anders als heute, nicht betrügerisch,
sondern ehrlos, unehrenwert, ohne ständisches Ansehen. Zu unterscheiden sind „unehrliche Leute“, die durch bestimmte Erwerbsweisen
in Verruf gerieten.
- die Angehörigen als unehrlich geltender Gewerbe bzw. Handwerke wie Schäfer, Abdecker, Müller, Türmer oder Bader
- die Angehörigen des nicht ortsfest lebenden und als „herrenlos“
geltenden Bevölkerungsteils („Fahrendes Volk“ wie Lumpensammler, Spielleute, Kesselflicker oder Nothausierer, Prostituierte
- Anbieter von „unreinen“ Dienstleistungen, die mit Schmutz, Strafe und Tod zu tun hatten wie Gassenkehrer, Büttel, Totengräber
oder Scharfrichter.
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Der Begriff „unehrlich“ bezog sich aber auch auf uneheliche Geburten. Es war eben anrüchig, unehelich geboren worden zu sein oder
einen der oben angegebenen Berufe auszuüben. Diese Anrüchigkeit
schloss auch Rechtlosigkeit in Bezug auf Gerichts-, Bürgerrechts-,
Rats-, Zunft und Lebensfähigkeit ein. Die „Unehrlichkeit“ ging sogar
so weit, dass auch Kinder und Enkel eines „unehrlichen“ Bürgers von
der Zunft ausgeschlossen wurden.
Die Bader
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts kamen schon kostspielige Badereisen in Mode – natürlich nur für Privilegierte, während anspruchslose Leute, also die Masse der Bevölkerung sich mit den heimischen
Badstuben begnügte, die nicht nur Wannen- und Dampfbäder boten,
sondern auch Gelegenheit gaben, sich die „Adern schlagen“, sich
schröpfen, scheren und barbieren zu lassen. Weil diese Badeknechte
mit den Soldaten ins Feld zogen, wo sie sich mit Bartscheren (daher
Feldscher) und mit der Pflege Verwundeter abgaben, pflegten sie die
beiden Beschäftigungen auch nach dem Feldzug, also in der Heimat
weiter zu betreiben. Von dem Badergewerbe zweigte sich im Laufe der
Zeit die Zunft der Barbiere ab, was mit dem Vorrecht verbunden war,
auch außerhalb der Barbierstube zu fungieren, während die Bader auf
ihre Badestube beschränkt blieben.
Beide Gewerbe, Bader und Barbiere, galten lange als anrüchig, also
unehrlich, weil man die Dienste, die sie für Geld am Körper anderer
verrichteten, für unehrenhaft ansah. Wenn man sich alte Bilder der
Badstuben ansieht, so wird offensichtlich, dass es dort oft zügellos
und sehr locker zuging.
Das ist umso erstaunlicher, als die öffentlichen Badstuben im Mittelalter oft Eigentum der Kirche waren.
Dass es in Halberstadt schon sehr früh Badstuben gegeben hat, ergibt sich aus einer im Jahre 1284 vorliegenden bischöflichen Verfügung
über die Sonntagsruhe, worin u. a. empfohlen wird, „weder Bäder zu
geben noch zu nehmen“ (nach Boettcher „Neue Halberstädter Chronik“
S. 138).
Es darf angenommen werden, obwohl es dafür keine urkundlichen
Nachweise gibt, dass die ersten Badstuben in unserer Stadt vom
Domkapitel angelegt worden sind. Folgende Nachweise sind dafür
vorhanden:
- Die Erbauung des Kornhauses an der Südseite des Kreuzganges
am Dom, nur durch eine Brandmauer vom neuen Badehaus ge-
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trennt, wurde 1416 den Vikaren erlaubt. Dazu mussten sie aber
erst das alte Badehaus abreißen (bei Doering S. 226).
- Die alte Badestube war auch die Wirkungsstätte eines
Barbitonsors=Barbiers. Sie wurde stupa nostra claustralis 1365
genannt. (Doering S.226)
- Das neue Badehaus war im Erdgeschoss massiv erbaut und besaß ein überragendes Obergeschoss in Fachwerk.
- Die Domherren, von denen es 22 einschließlich Dekan und
Probst gab, badeten in der stupa Alberti, die 1443 „in der Nähe
des Doms“ gelegen hat, wie Arndt „Zur Heimatkunde von Halberstadt“ (1910) meint.
Das Liebfrauenstift unterhielt ebenfalls schon relativ früh eine STOVEN
DER HERREN VON UNSER VROVEN (Stoven=Stupa=Badstube). Sie
wird 1271 erstmalig erwähnt, ist aber nicht mehr lokalisierbar, wahrscheinlich auch am Domplatz, denn 1472 befand sich neben dem Badhause eine zur Absperrung dienende eiserne Kette, die den Bezirk
begrenzte (bei Doering, S. 311).
Unklar ist dagegen der Zusammenhang des Liebfrauenstiftes mit der
Stupa paradisa (1433), die in der Nähe der Magdeburger Mühle am
westlichen Ende des Lichtengrabens gelegen hat (1395) und als Paradiesstoven genannt wird. Es kann so gewesen sein, dass diese Badstube zwar dem Liebfrauenstift gehörte, dieses aber vermietete und
als öffentliches Badhaus „dem Domkellner zu Lehn gab“.
Der Name Paradiesstoven gibt auch schon Aufschluss darüber, um
welcher Art Paradies es sich hier handelte. Die Badestuben dienten
eben neben ihrem eigentlichen Zweck auch zugleich der Unterhaltung
und dem Vergnügen. Das Reinlichkeitsbedürfnis der Bevölkerung war
besonders vor Festlichkeiten sehr groß. Die Handwerker nahmen wöchentlich ihr Bad, wozu man sein Badegeld entrichten musste oder
auch Stiftungen machte, um Bäder für die Armen (sog. Seelbäder) zu
bezahlen. Häufig beschloss man auch Hochzeiten mit dem Badeakt.
Der Bräutigam hatte das Vergnügen, die meist nicht unerheblichen
Kosten für die ganze Gesellschaft zu bezahlen. Der Ausdruck „etwas
ausbaden“ erinnert noch heute an diese Sitte.
Im Mittelalter schloss jede große Hochzeit mit dem Ausbad. Einer oder
mehrere Hochzeitsgäste mussten am letzten Festtag, an welchem die
Braut feierlich in ein Bad geleitet wurde, einen Nachschmaus geben.
Als es sich aber herumsprach, dass der Bader gern Liebespaaren Unterschlupf gewährte und seine Bademägde manchmal Freundlichkeiten erwiesen, die nicht zu ihrem Arbeitsbereich gehörten, kamen die
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Badstuben in Verruf, es hatten sich „paradiesische“ Zustände entwickelt, die häufig die Obrigkeit erzürnten. Die Halberstädter Polizeiverordnung von 1600 besagt im Teil VIII, wo „von den Kindtaufen, Gevatterschaft, Gevattergeld, Kirchgang und Ausbaden“ die Reden ist, dass
„das …Ausbaden hiermit gänzlich verboten ist“.
(aus „Eines Ehrbaren Rates zu Halberstadt Christ. Polizey-Ordnung“
von 1600, Absatz VIII)
Obwohl die Badstube eine anerkannte städtische Institution war, galt
sie oft als heimliches Bordell. Die Badstube wurde zum Thema der erotischen Dichtung, wie in der Fortsetzung des „Rosenromans“ von Jean
de Meun, wo im ausgehenden 13. Jahrhundert zu lesen ist:
Dort werden ihnen Vergnügungen geboten, Tänze und Springereien, Trommeln und Fiedeln, und neue Lieder mit Kehrreim, Würfelspiele, Schach und Tricktrack und unmäßig schmackhafte Gerichte;
dorthin gehen junge Mädchen und Frauen, die von alten Kupplerinnen zusammengetan wurden, die die Wiesen, Gärten und Haine
vergnügter als Papageien durchstreifen; und dann gehen sie zusammen in die Badekammern und baden zusammen in den Wannen,
die in den Stuben für sie bereit stehen, wobei sie Blumenkränze auf
den Häuptern tragen.
Gleichwohl wurde nicht aus jeder Badstube auch ein Bordell. Dennoch sah
sich die Obrigkeit seit dem 14. Jahrhundert gezwungen, dem „freizügigen
Treiben“ in den Badstuben ein Ende zu setzen, indem für Frauen und Männer verschiedene Badezeiten festgelegt wurden oder aber eine räumliche
Trennung der Badestuben in Frauen- und Männerabteilungen erfolgte.
Noch Luther sah keinen Unterschied zwischen einer Bademagd und einer
Hure. Viele bildliche Quellen setzen zudem die vorherrschende Überzeugung vom unmoralischen Treiben in den Badstuben um. Auch das anonyme Gedicht „Des Teufels Netz“ aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bezeichnet die Bader und ihr Gesinde als Huren und Spitzbuben:
Der Bader und sein Gesind
gern Huren und Buben sind.
Dass sich wohl gleich einfinden,
Dieb, Lügner und Kuppler,
und wissen alle fremden Märchen.
Auch können sie wohl schaffen
mit Laien und mit Pfaffen,
die sich wollen vergnügen,
und können die Fräulein zu ihnen schieben.
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Zeitgenössische Schriften machten den Badern zudem den übermäßigen Genuss von Alkohol zum Vorwurf.
Abgesehen von privaten Badestuben der Reichen gab es im Mittelalter
zahlreiche öffentliche Badstuben in fast allen deutschen Städten, so
z.B. in Nürnberg 12, in Frankfurt/M. 15, in Breslau 12, in Ulm 11 und
in Wien sogar 29 (nach Steinhausen „Geschichte der dtsch. Kultur“ v.
1904, S. 404 und Heil „Die dtsch. Städte und Bürger im Mittelalter“ v.
1896).
Es gab Wannenbäder und die besonders beliebten Schwitzbäder, bei
denen in heißem Raum der Körper übergossen oder Dampf durch Aufgießen von Wasser hergestellt wurde. Dabei schlugen sich die Badenden mit Laubbüscheln oder wurden von den Badern oder ihren Mädchen massiert.
Bei dem langen Aufenthalt im Bade vergnügte man sich mit Trinken,
bald auch mit Essen, und schließlich gewannen die Stuben den Charakter eines geselligen Vergnügungsortes. (Doering S.223)
In Halberstadt war besonders die schone metken stoven bekannt und
sicher auch beliebt. Sie ist schon 1311 als öffentliche Badstube erwähnt und stand unter der Verwaltung eines bischöflichen Lehnsmannes (Urk. 337 v. 20.11.1311 UBStHBS). Sie lag an der kleinen Gröperbrücke, die den Kulkgraben an der Ecke Gröperstraße/Am Stiege
überspannte. Die Badstube selbst soll sich in der Dominikanerstraße
(Nr. 7) befunden haben. Noch um 1910 konnte man im Hinterhaus des
Grundstückes Dominikanerstraße 7 an einem Balken folgende Inschrift
lesen: „Badehaus Catharina Elisabetha Zimmermann. 15.M.1717.“
Hier sollen nach der Überlieferung vor allem die „Mädchen vom Frauenhause“ verkehrt haben. Diese „Stupa sconemeteken by der Groper
Brugge“ war also mit Sicherheit eine solche berüchtigte Badestube,
die den Beruf der Bader in Misskredit brachte.
Gar nicht weit davon entfernt lag ein Bordell „up dem Pole“ (Johannesbrunnen), das unter der Aufsicht des Rates der Stadt betrieben wurde.
Weitere Badestuben gab es am Wassertor (Hackelstoven), an der Hühnerbrücke (Hoenstoven) und im Stonhof in Wehrstedt.
Wenn genügend warmes Wasser bereitet war, so klingelte der Bader,
oder eine seiner Mägde ging rufend durch die Nachbarstraßen, und
dann zog man in die Badestube. Nachmittags und abends vertraten
die Badestuben unsere heutigen Gast- und Vergnügungsstätten, wohin sich Paare und Gesellschaften verabredeten. Man saß sich in den
hölzernen Wannen gegenüber, auf einer dazwischen gelegten Holztafel
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wurde fein gedeckt mit Speisen und Getränken, und Musikanten spielten dazu auf. Es gab auch große Wannen, die mehreren Paaren Platz
boten und deren zeitweiliger Baldachin nach der Tafel geschlossen
werden konnte – eine Art Chambre separée im Mittelalter.
(Priegnitz „Badeleben von einst“ in MZ am Wochenende)
Diese Badesitten gingen aber Ende des 15. Jahrhunderts, besonders
im 16. Jahrhundert stark zurück. Dabei scheint die Angst vor Ansteckung bei der damals verstärkt auftretenden „französischen Krankheit“
(morbium gallicum), aber ebenso bezüglich anderer Krankheiten mit im
Spiel gewesen zu sein.
Auch sollten die Dampfbäder den Syphiliskranken selbst schaden.
Auch der steigende Holzpreis soll dazu geführt haben, dass der jahrhundertelang betriebene Brauch langsam einging. Und nicht zuletzt
tat natürlich auch die Kirche das Ihrige dazu: „Dort sitzen sie in einem
Badstübel und reden ketzerisch wider Gott und Kaiser“, heißt es in
einer zeitgenössischen Quelle.
Man spricht vom Bordellwesen nicht zu Unrecht als dem ältesten Gewerbe der Welt, denn schon HERODOT, der Vater der Geschichtsschreibung schrieb 440 Jahre v. d. Z., dass sich im alten Babylonien
jede Frau einmal im Leben vor den Melittatempel (Göttin der Liebe)
setzen musste und dort solange bleiben musste, bis ein Fremder vorbeikam, der ihr eine Münze in den Schoß warf, die Frau musste ihm
folgen und außerhalb des Tempels mit ihm schlafen. Erst dann durfte
sie in ihr Zuhause zurückkehren. Das ist die früheste Dokumentation
der Prostitution.
Der unvergessene großartige Eugen Roth hat in seinem langen Gedicht
„Die Frau in der Antike“ Folgendes geschrieben:
Medusen sind auch heute nicht selten
in jenen Halb- und Zwischenwelten:
Gesichter, herrlich anzuschauen,
doch kalt und herzlos, dass vor Grauen
das Blut beim Anblick uns erstarrt.
Weh dem, der sich in sie vernarrt!
Viel lieber lauschen wir dem Märchen
von jenen reizenden Hetärchen,
die in der Liebe höchst erfahren
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den Griechen wahre Engel waren
– nicht mit den Mädchen zu vergleichen,
die nachts bei uns durch Straßen streichen,
die „Süßer Bubi“ zu uns sagen
und sich dann recht gemein betragen -;
Nein, jenen, die die alten Weisen
in Worten höchsten Lobes preisen
und die in jeder Hinsicht prima,
wie Phryne, Lais, Diotima.
Sie waren reizend, klug und willig –
doch höchstwahrscheinlich auch nicht billig.
Aus den Badestuben des frühen Mittelalters haben sich also die Bordelle entwickelt, das umso mehr, als sich städtische Obrigkeiten schon
sehr früh die pragmatische Auffassung des Kirchenlehrers Augustinus
(353 – 430) zu eigen machten, der in der Prostitution ein unvermeidbares Übel sah, das man, um schlimmere Gefahr für das Seelenheil
zu vermeiden, in Kauf nehmen müsse. Dieser Pragmatismus, der –
bei aller moralischen und sozialen Diskriminierung der Dirnen selbst
– eine gewisse Anerkennung der gesellschaftlichen Notwendigkeit
der Prostitution bedeutete, war geboten: In einer strikt monogamen
Gesellschaft, die kaum mehr als 30 % der Bevölkerung die Chance
zur Eheschließung und Familiengründung bot, strengste Jungfräulichkeitsforderungen an die Braut stellte, vielen Berufsgruppen aufgrund der langen Ausbildungszeiten (bis zu 7 Jahren) nur die Spätehe
ermöglichte und durchgehend einen erheblichen Frauenüberschuss
produzierte, konnte man auf die Ventilfunktion der Prostitution für angestaute Triebüberschüsse nicht verzichten, schon gar nicht in einer
Stadt mit vielen Fremden; jedes absolute Verbot wäre illusorisch gewesen.
Hinzu kamen eine Reihe weiterer Gesichtspunkte: Man konnte Auswüchsen – ähnlich wie beim Bettlerwesen – nur steuern, indem man
kontrollierte und im Rahmen dieser Kontrolle ein bestimmtes Maß an
Vergünstigungen oder Privilegien gewährte; womit das Dirnenwesen
einen gewissermaßen öffentlichen, fast legalen Charakter bekam. Die
Maßnahmen der Obrigkeiten reichten von der Konzentration der Dirnen auf bestimmte Straßen (in Halberstadt Kornstraße und Michelshagen), über Einrichtung bestimmter Frauenhäuser, die Gesundheitskontrolle durch die Stadtchirurgen bis hin zur Kennzeichnung ihrer
Kleidung.
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In Köln z.B. mussten die Dirnen rote Schleier oder Kopftücher tragen
und Berthold von Regensburg schlug schon um 1250 vor, die Dirnen in
gelbe Kleider zu hüllen, „damit man sie besser erkenne; keine anständige Frau sollte Schleier tragen, die sie gelb färben wie die Jüdinnen
und Dirnen…“.
Berthold von Regensburg kritisierte auch damals schon das kokette und herausfordernde Benehmen und die auffallende Kleidung der
Dirnen.
„Schlechte Häuser in Halberstadt“
Was Halberstadt betrifft, haben wir zwei Ansatzpunkte, wo sich im
Mittelalter Freudenhäuser befunden haben könnten: Im Rosenwinkel,
dessen Name sich erklärt, weil dort „die Rosen geknickt“ worden sind.
Der Name Rosenwinkel taucht erstmalig 1564 auf. Die Rose gilt von
jeher als Sinnbild der Liebe und die Geliebte wird auch als Rose bezeichnet. An den Begriff „Rose“ knüpft sich höchste Lust und irdische
Glückseligkeit. Aber im Laufe der Zeit sank die Rosensymbolik und die
Rosenlust ins Grob-Sinnliche ab. Eine Rose-zu-brechen war die Umhüllung eines kühnen Wunsches.
Rosenwinkel finden wir auch in vielen anderen deutschen Städten, was
beweist, dass das horizontale Gewerbe eben schon sehr früh auch in
Mitteleuropa Einzug gehalten hatte.
Auch der Name Am Frauenhause deutet auf ein Bordell hin. Hier kann
eine direkte Verbindung auf die Schöne-mätgen-badstube vorhanden
sein, die sich im Hintergebäude Dominikanerstraße 7 befand. Auch diese Straßenbezeichnung ist in manchen deutschen Städten zu finden.
Erste konkrete Angaben über das Bordellwesen in Halberstadt ergeben sich erst aus den Polizeiakten des 19. Jahrhunderts. Was vordem
geschah, können wir nur vermuten (Rosenwinkel, Am Frauenhaus).
Man könnte allerdings annehmen, dass sich einige Angaben aus dem
Jahre 1531 auf eben solche Dirnen beziehen, als da wären
Anna Buren,
Margarethe Bitterböse,
Margarete Fetten,
Katharina Lose,
Margarete Mysner,
Ilse Reynerdes,
Margarete Wiltkrüte,
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die jeweils zusammen wohnten und nur ein ganz geringes Einkommen
besaßen.
(aus Goebke „Steuerregister“)
Im 19. Jahrhundert gab es in Halberstadt folgende Freudenhäuser:
Im Hause Trillgasse 3
Sternstraße 1
Kämmekenstraße 6, 8 und 10
Michelshagen 3.
Am 25. April 1832 wandte sich der Weißgerber Voigt an den Magistrat
mit folgendem Schreiben:
(aus Sittenpolizeiakten im Stadtarchiv Halberstadt)
…Ew. Hochwohlgeboren bitte ich, mir die Erlaubnis zu erteilen, ein
Freudenhaus zu unterhalten, weil es meine Familie seit undenklichen Zeiten im jetzigen Hause getrieben hat (Trillgasse 3-Magdalenenhof). Meiner Bitte füge ich folgende Gründe an: Die Stadt
hat sich seit mehreren Jahren vergrößert und fasst jetzt zwischen
17 und 18000 Seelen. Sie ist Grenzstadt (zu Braunschweig hin,
d.V.), von Militär überhäuft, uneingedenk der vielen Truppendurchmärsche und den übrigen Reisenden…Daher meine gehorsamste
Bitte…Ein Bedürfnis für die Menschheit, sogleich aber auch eine
Sicherheit in polizeilicher Hinsicht für das Wohl der Mitmenschen…
Voigt erhielt die Erlaubnis erst im Januar 1836. Er hatte mehrmals an
seine Bitte erinnert, so z.B. am 5. September 1835:
Die Errichtung eines Freudenhauses ist seitens der Medizinalbehörde bereits längst als ein polizeiliches Bedürfnis anerkannt und noch
neuerdings hat Herr Kreisphysikus Dr. Horn versichert, dass die Zahl
der syphilitisch Erkrankten hiesigen Ortes in beständigem Zunehmen begriffen ist.
Als das Etablissement in der Trillgasse eröffnet wurde, waren dort folgende Damen tätig:
Auguste Weisflog aus Sagan (Schlesien),
Emilie Erfarth aus Leipzig,
Luise Iltsch aus St. Andreasberg.
Lange Zeit befand sich das Bordell aber nicht in der Trillgasse, obwohl
Voigt behauptete, „seit undenklichen Zeiten“; denn 1837 bereits erstattete der damalige Polizist Hübner folgende Anzeige:
Polizeimeldung vom 10.8.1837
Heute Abend 7 Uhr ging ich vor dem Voigtschen Hause Vor dem
Johannestor vorbei. Oben in der 2. Etage sah das Freudenmäd-
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chen Friederike Voges aus Wolfenbüttel im Dienst des Bordellwirts Herrn Voigt aus dem Fenster. Da sich in diesem Hause kein
Freudenmädchen aufhalten soll, so habe ich die Voges in Arrest
genommen.
Hübner
Es muss also schon vorher Ärger mit Voigt gegeben haben, denn in
einer Polizeimeldung vom April 1837 wurde Klage geführt:
Gestern Nachmittag 5 Uhr traf ich im Gasthof ZUR GOLDENEN KRONE Vor dem Johannestor (Sternstraße 1) ein Freudenmädchen namens Franziska Schäfer, mit einem Artilleristen
der 8. Brigade und einem Kürassier des 7. Kür. -Rgt. daselbst
an. Da dies unerlaubt gegen Hochwohllöbliche Verfügung ist,
im Gasthof ZUR KRONE kein Freudenmädchen zu halten unbeachtet blieb…rege ich gehorsamst Untersuchung an…
Bollmann, Polizei-Sekretär
Immer wieder gab es Ärger mit dem Herrn Voigt und später mit seiner Witwe, die das Geschäft weiterführte. Am 24. 9.1839 verfügte das Land- und
Stadtgericht sogar, dass die Kinder des Voigt Gottlob Friedrich Siegmund
(8 J.) und Friederike Magdalena (4 J.) der Erziehung ihrer Mutter entzogen und zum Tischlermeister Christoph Strümpel als Vormund gegeben werden.
Die Witwe Voigt starb am 3.1.1841 und „die dort beschäftigten Freudenmädchen sind sofort hinauszuschaffen“, wie es hieß.
Aber damit das Gewerbe weiter betrieben werden konnte, bewarben
sich für den Posten des wahrscheinlich sehr einträglichen Bordellwirtes innerhalb von zwölf Wochen zwei Frauen und acht Männer, deren
Namen ich Ihnen vorenthalte.
Interessant ist eine Meldung der Sicherheitspolizei über die Bezahlung
der behördlich festgesetzten ärztlichen Untersuchungen:
Schreiben des Kgl. Polizeigerichtes Magdeburg v. 10.5.1834:
Die eingetragenen Lohnhuren werden an einem Tag um den anderen
von einem Wundarzt genau untersucht. Dafür bezahlt der Bordellinhaber monatlich 3 Reichsthaler. Wird eine oder die andere Lohnhure
für venerisch (d.h. mit Geschlechtskrankheiten behaftet) gefunden, so
wird dieselbe sofort nach der hier eingerichteten Kuranstalt geschafft
und dortselbst geheilt. Die Heilungskosten werden aus einem Fonds
bestritten, welcher dadurch gebildet wird, dass von dem Bordellwirt
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1. Klasse für jede Lohnhure monatl.
1 Reichsthaler 15 Silbergroschen
2. Klasse
1 Reichsthaler
3. Klasse
15 Silbergroschen
an Kurkostenbeitrag gezahlt wird. Außerdem zahlen die Bordellinhaber für die Beköstigung einer Lustdirne in der Kuranstalt täglich 6 Silbergroschen.
Hellwig Königlicher Polizeirat
(Sicherheitspolizeiakten 2/009 im Stadtarchiv)
Um eine Vorstellung zu vermitteln,
was ein Taler bedeutete, sei gesagt,
dass z. B. zur gleichen Zeit (1834)
ein Maurer im Erzbergbau Rammelsberg bei Goslar bei 51 Std.
wöchentlich Arbeitszeit etwa 2 Taler
pro Woche verdiente. Die Fahrkarte
für die Postkutsche von Halberstadt
nach Magdeburg kostete 1 Taler, 13
Sgr. und 6 Pfg., nach Braunschweig
1 Taler, 21 Sgr. und 9 Pfg.
Mit der ärztlichen Kontrolle nahm
man es sehr genau, weil immer
mal wieder jemand angesteckt
wurde, wie z.B. ein Leutnant
Hildebrandt vom hiesigen Infanterie-Regiment 27, der sich bei
Alma Röver im Seidenbeutel 6 Figurenschmuck am Haus Ratskeller
mit Tripper angesteckt hatte. Da- (Ecke Krebsschere) etwa 1930 (Museum)
bei wird noch vermerkt, dass „er
für den Beischlaf keinerlei Zahlung geleistet“ habe. Auch eine Else
Lanfritz vom Paulsplan 23 hätte mehrere Männer angesteckt. (Poliz.
Meldg. V. 3.3. 1896 und 12.5.1895)
Der Wechsel der Damen erfolgte sehr häufig und nicht immer zahlten die
Bordellwirte ihre Beiträge. So geht aus einem Schreiben der Halberstädter Sittenpolizei hervor, dass zwölf Kontrolldirnen mit der Entrichtung
des Krankenhaus-Abonnements 1897/98 noch im Rückstand sind.
Das Geschäft mit der käuflichen Liebe blühte natürlich auch in Halberstadt,
wie überall im Lande; denn inzwischen hatten sich auch anderswo Frauenhäuser entwickelt, so z.B. in Michelshagen und in der Kämmekenstraße.
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Besonders die Anwohner letztgenannter Straße beschwerten sich
häufig über das Benehmen der
Damen:
(Beschwerden v. 1.8.97, 6.9.97,
14.7.98., 24.11.1898)
Es können wir keine Nacht ruhig
schlafen; denn solches Gelaufe von
den öffentlichen Mädchen, das ist
schrecklich. Das geht von Einem
zum Anderen die ganze Nacht.
Dies Gelache und Gesinge, die
Hunde werden nachts rausgelassen und aufeinander gehetzt… Das
ist meistens Nr. 10 und Fräulein
Feuerstein steht die ganze Nacht in
der Haustür und ruft die Männer an
oder zieht sogar dieselben am Arm
ins Haus…
Kämmekenstraße vor 1945
(Polizeibericht 8.8.1896)
In dieser Zeit wohnten sieben Freudenmädchen (Lohnhuren) in der
Kämmekenstraße.
Die leichten Mädchen, die man auch Kontrolldirnen nannte, wohnten
verteilt auf das ganze Stadtgebiet, vorwiegend in der Altstadt (in Michelshagen, Sackplatz und Sackstraße, Kämmekenstraße, Moritzplan,
Bakenstraße, Unter der Tanne, Petersilienstraße und Franziskanerstraße.)
Dabei gab es aber auch noch sog. „freie Damen“, welche die Winkelhurerei betrieben und die nicht registriert waren. Da heißt es z. B. lt.
Sittenpolizeiakten 2/012:
…Liederlicher Lebenswandel, Umhertreiben auf der Promenade
und auf öffentl. Plätzen, auffallende Kleidung und Ärgernisse wurden bei…(folgen 8 Namen) festgestellt.
Und Marie K., geb. R. wurde sogar wegen gewerbsmäßiger Unzucht
zu 14 Tagen Haft verurteilt und die Frau des Maurers Wilhelm Sch.
hat „für bares Geld oder Apfelsinen und Fischwaren geschlechtlich mit
anderen verkehrt“
Wie sich doch die Zeiten ändern, wer schert sich schon heute danach?
In den Polizeiakten wird 1897 sogar von einem Zuhälter berichtet (Michelshagen 6).
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Soweit also zu diesem delikaten Thema. Eines sei aber noch gesagt:
Noch bis in die heutige Zeit hinein wirkt der Name ROSENWINKEL, wo
man also dereinst „die Rosen brach“; denn einem Hauseigentümer,
der ein altes Fachwerkhaus wieder aufbauen wollte, wurde 1990 in
einem entsprechenden Vertrag aufgetragen, im „Hause kein erotisches
Gewerbe“ zu unterhalten.
Scharfrichter und Henker
Im Altertum vollzog das Volk, Verwandte des Verurteilten oder auch der
jüngste Richter, selbst die Todesstrafe. Nach Einführung des Christentums versahen nicht selten Mönche das Amt des Scharfrichters, und
im mittelalterlichen Deutschland gab es Städte, an denen jeweils der
jüngste Ratsherr den Verbrecher hinzurichten hatte. Fürsten, wie der
Pfalzgraf Otto von Wittelsbach oder Herzog Heinrich von Mecklenburg
führten stets Stricke mit sich und vollstreckten persönlich Todesurteile.
(Halb. Ztg. Und Int, Blatt v. 18.1.1928)
Erst das Mittelalter brachte den Beruf des Scharfrichters hervor.
Sie nannte man je nach Landschaft Meister Hämmerling, Meister Hans,
Frone, Stocker, Strenger, Femer, Schelm oder auch Nachrichter (dernach- dem- Richter- tätige).
Man unterschied zwischen Scharfrichter und Henker. Dem Scharfrichter fiel die Vollstreckung der nicht entehrenden, keine eigenhändige
Berührung des Verbrechers erfordernden Todesstrafe der Enthauptung
und bei den übrigen Todesstrafen die Aufsicht zu.
Die Henker standen gewissermaßen in Diensten des Scharfrichters
und sie mussten die entehrenden Strafen des Hängens, Räderns, Vierteilens, Verbrennen usw. vollziehen. Auch die Folter gehörte dazu. An
ihren Händen klebte also direkt das Blut des Verurteilten.
Nach den Reichsgesetzen traf zwar den Scharfrichter niemals Unehrlichkeit oder auch nur Anrüchigkeit, aber das allgemeine Vorurteil warf
ihn lange Zeit mehr oder weniger mit den Henkern und Abdeckern
zusammen, versagte ihm das städtische Bürgerrecht, gebot ihm eine
besondere Kleidung und wies ihm in der Kirche einen besonderen Sitz
und beim Abendmahl die letzte Stelle an, oder er wurde einfach nicht
zum Abendmahl zugelassen. In Halberstadt sollte der Scharfrichter
nach einer Polizeiverordnung von 1600 einen gelben Hut tragen.
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Alles, was der Scharfrichter berührte, galt als unrein. Deshalb kannte
man z.B. in Halle die „moralische Hinrichtung“: Wenn der Übeltäter
flüchtig war, hängte man sein Konterfei auf – eine Maßnahme, die den
Geächteten in gleicher Weise aus der menschlichen Gesellschaft auslöschte wie der Tod. (Magd. Montagsblatt v. 2.3.1936)
Der Scharfrichter sowie seine Knechte durften nach königlicher Anordnung weder Degen noch Seitengewehr tragen und in der Gaststätte
musste er allein und gesondert auf einem besonderen Schemel sitzen
und aus seinem Humpen durfte auch niemand anders trinken.
Die Standessitte der Scharfrichter verlangte, dass jeder Bewerber sein
Meisterstück machte, um den Meisterbrief erhalten zu können:
So geschehen am 28. September 1788, als der Hallenser Brand einen
Soldaten namens Münch vom Leben zum Tode beförderte.
Das Meisterstück ging „sehr gut vonstatten“, indem er den Missetäter,
der bei einem Einbruchsdiebstahl ein junges Mädchen und einen in
der Wiege liegenden Säugling umgebracht hatte, mit dem Schwerte
hinrichtete und den Leichnam dann aufs Rad flocht.
Am 9.4.1790 hatte derselbe Scharfrichter wiederum eine Hinrichtung
an einem Soldaten vorzunehmen. Das gelang ihm aber diesmal nicht
so gut wie sein Meisterstück, „indem er dreimal haute und am Ende
den Kopf noch auf der Erde mit dem Schwert abtrennen musste.“
(Montagsblatt 2.3.1936)
Unser hiesiger Scharfrichter Hans Stengel war sehr wohlhabend, was
aus dem Steuerregister von 1531 hervorgeht. Sein Vermögen wird mit
150 Rheinischen Goldgulden angegeben, womit er mit zu den reichsten Bürgern der Stadt zählte.
Jeder Scharfrichter benötigte für seine Zulassung ein behördliches Privileg, wie das für den Scharfrichter Johann Conrad Holldorff v. 1758.
Dort heißt es:
Wir, Friedrich Wilhelm III. von Gottes Gnaden König von Preußen,
tun kund und bekenne hiermit für uns, unsere Erben und Nachkommen von der Regierung Fürstentum zu Halberstadt:
Nachdem der Nachrichter Johann Conrad Holldorf alleruntänigst
nachgesucht, das unterm 1. März 1758 erteilte und unterm 29. März
1790 renovierte und konfirmierte Privilegium über die hiesige Rheinsteinische Meisterei und Abdeckerei wegen der von uns angetretenen Landesregierung zu renovieren und zu konfirmieren, und dem
diesen Gesuche in Gnaden stattgegeben wurde:
Als renovieren und konfirmieren WIR getahnes Privilegium, tue die-

78

ses auch hiermit und Kraft dessen, verleihen und verschreiben vorbemeldeten Jahren
Conrad Holldorff
und seinen männlichen und weiblichen Leibes Erben, erb- und eigentümlich das Nachrichter-Amt und die Abdeckerei in unserem
Fsstm. Halberstadt und in der Grafschaft Rheinstein, samt denen
dazugehörigen Ämtern und Städten, Flecken und Dörfern namentlich in der Stadt Halberstadt und dazu gehörigen Ämtern, dem Amte
Gröningen und dazu gehörigen Weichbildern und Dorfschaften, als
in der Stadt Gröningen, Kloster Gröningen, Wegeleben, Schwanebeck und Croppenstedt, Deesdorf und Dalldorf, ingleichen zu Kloster Adersleben, Nienhagen und Emersleben, in dem Amte der Majorei, zu Sargstedt, Groß- und Klein-Quenstedt und Wehrstedt, zu
Nienburg und in dem Amte Langenstein, in dem Amte Zilly und in
den Dörfern Zilly, Sonnenburg, Mulmke, Reddeber, Heudeber, Badersleben, Ströbeck, Aspenstedt, Athenstedt, in dem Amte Schlanstedt, Eilenstedt, Eilsdorf, Pabstorf und Anderbeck, Kloster Huyburg
und Röderhof, in denen zum Amte Dardesheim gehörigen Dörfern
Vogelsdorf und Huy-Neinstedt, zu Aderstedt, Klein-und Groß-Dedeleben und Harsleben, ferner in der Stadt und dem Amte Derenburg
und dazugehörigen Dorfe Danstedt, Vorwerk Mahndorf und Schäferei Böhnshausen; dann auch in unserer Grafschaft Rheinstein und
dazu belegenen Amte Westerhausen, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Festung Regenstein, auch dem Viehhof beim sog. „Ungetrauen
Brunnen“, und endlich in der neuen Kolonie Friedrichsbrunn dergestalt, dass er Zeit seines Lebens und nach seinem Tode seine hinterlassene Witwe und eheliche Leibeserben, getane Meisterei samt
zubehörigen gebrauchen und besitzen möge, wie er denn auch und
seine…bei vorgehenden Exekutionen von eingezogenen Missetätern
das Amt in Nachrichten und peinlichen Verhören, wenn es von ihm
begehrt wird, jedesmal wie es Urteil und Recht mit sich bringt, und
ihm befohlen wird, vorsichtig und mit allem Fleiß verrichten, dafür
aber nicht mehr fordern solle, als was Ediktmäßig festgesetzt ist. Alles kleine und große Vieh, wenn es den Hauswirten in oben erwähnten Örtern, es sei zu Hause oder auf dem Felde umfällt und stirbt,
oder auch beim Schlachten unrein befunden wird, soll er durch seine
Leute, sobald es ihm angesagt ist, oder sonst zu seiner Wissenschaft
kommt, abholen lassen und sich dessen männiglich ungehindert und
seiner besten Gelegenheit nach zu bedienen Recht haben.
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Als besagter Holldorff gestorben war, bemühte sich der Fleischermeister Ernst Langenstraß um die Fortführunq der Abdeckerei des
Holldorff, was ihm per 22.März 1824 genehmigt wurde.
Hochwohlgeborener Herr,
hochzuverehrender Herr Kreislandrat
und Oberbürgermeister!
Ew: Hochwohlgeboren wollen verzeihen, wenn ich mein Bittgesuch
vom 22. Januar dieses Jahres in Betreff der hiesigen Scharfrichterei
in Erinnerung bringe, und um baldige hochgeneigte Bescheidung
ganz gehorsamst bitte
Halberstadt den 12ten Maerz 1823
Der Fleischermeister
Ernst Langenstraß
Stadtarchiv Halberstadt Medizinalpolizei II (168) v. 23.1.1823
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Halberstädter Scharfrichter waren
der schon erwähnte Hans Stengel Christoph Heckner (um 1680),
Johann Glaser (um 1825–50), August Klein (um 1850) – er offeriert
in der Zeitung v. 1845, S. 110
„Das frische Hundefett“ – Baptist
Reichhardt (um 1895), ein gewisser Hamel (um 1850) und sicher
noch eine Reihe anderer.
An das grausame Handwerk des
Scharfrichters und seiner Henker
erinnern noch heute manche Flurund Straßennamen, so: Galgenberg südöstlich von Halberstadt,
Galgenberg nordwestlich von Wernigerode, Roter Strumpf westlich
vom Westendorf (hier stand auch
ein Galgen, der Scharfrichter musste früher eine rote Gesichtsmaske
tragen), An und vor der Schinderhecke nördlich Wernigerode, Fillekuhle bei Bad Harzburg (Platz, an
dem der Abdecker das gefallene Vieh abhäutete und den Kadaver verscharrte), Galgenfeld südöstlich von Halberstadt, Galgenbreite bei Wernigerode, Galgenberge, östlich Ellrich, östlich Wippra, nordwestlich Bad
Suderode, nördlich Stiege, bei St. Andreasberg, östlich Elbingerode.
Zusammenfassung
Die mittelalterliche Gesellschaft, eine Welt von Herren und Knechten,
bestand keinesfalls nur aus Adligen, Geistlichen und Bauern. Die Dreiteilung der Menschheit stimmte mit der Realität keinesfalls überein.
Denn neben den drei Ständen gab es viele Gruppen in der Bevölkerung, die sich nicht eindeutig einem bestimmten Stand zuordnen ließen und die deswegen außerhalb der Gesellschaft standen.
In seinem Buch „Gaukler, Dirnen, Rattenfänger“ schreibt Frank Meier:
Die an den Rand der Gesellschaft gedrängten Menschen hofften
und waren angewiesen auf die Barmherzigkeit der Solidargemeinschaft. Denn eine .Sozialversorgung im modernen Sinne gab es
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nicht. Darin unterschied sich das Mittelalter von der heutigen Solidargemeinschaft in den westeuropäischen Staaten grundlegend.
Die Familie bot noch den besten Schutz. Wehe denjenigen, die im
Alter auf sich allein gestellt waren. Im ausgehenden Mittelalter suchten die Städte durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen- von der
Fürsorge für die »echten Armen« bis hin zu Repressionen für die
»starken« und »betrügerischen« Bettler - dem um sich greifenden
Armutsproblem Herr zu werden. Randgruppen entstehen historisch
gesehen durch die immer gleichen Prozesse: durch Ausgrenzung
(Marginalisierung), Unterdrückung (Diskriminierung) und Kenntlichmachung (Stigmatisierung). Sie sind das Produkt einer Gesellschaft.
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Das Handelshaus Reiniger & Rössing – Halberstadt
Von Friedrich-Wilhelm Schröter
1872 wurde Reiniger und Rössing in Halberstadt gegründet. Das
Wohn- und Geschäftshaus war in der Woort 10, die Kontor- und Lagerräume waren über die Antoniusstraße zu erreichen.
Das Handelshaus Reiniger & Rössing hatte bis zum Ende des II. Weltkrieges Kunden in der Getränkeindustrie im gesamten Deutschen
Reich.
Beliefert wurden in der Abt. I Brauereien und die gesamte Getränkeindustrie, einschließlich Molkereien, mit Maschinen zur Reinigung, Abfüllung und Verschluss. Außerdem wurden von dieser Abteilung Flaschen
aller Art, Verschlüsse, Flaschenkästen und Reinigungsmittel und sonstige Bedarfsartikel bereitgestellt. Die Abt. II lieferte technische Öle und
Fette sowie Industriebedarf z.B. Gase und Schweißapparate.

Das Wohn- und Geschäftshaus Woort 10

Kontor- und Lagerräume.
Eingang Antoniusstraße
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Ein gewichtiges Standbein des Unternehmens war der Verkauf von
Maschinen, einschließlich der Beratung, der Aufstellung und der Reparaturen.
Man muss dabei bedenken, dass es zu der Zeit vor über 100 Jahren
weder Konzerne bei den Brauereien noch bei den Mineralbrunnenbetrieben oder bei den Softgetränkeherstellern gab. Das Bier wurde von
so genannten Bierverlegern auf Flaschen abgefüllt, denn diese Bierverleger bekamen das Bier in großen Bierfässern von den Brauereien
geliefert. Die Brauereien selbst hatten nur kleine Abfüllanlagen. In den
so genannten Mineralwasserbetrieben, die es fast in jedem Ort gab,
wurden Mineralwasser und Erfrischungsgetränke hergestellt.
Bereits seit 1872 hatte die Firma die Generalvertretung der weltbekannten Spezialmaschinenfabrik Wilhelm Noll – Minden/Westfalen für
Getränkemaschinen übernommen.
Kleine halbautomatische Getränkeabfüllmaschinen, sowie große Vollautomaten wurden in ganz Deutschland geliefert und von eigenen
Monteuren aufgestellt und gewartet.
Nach dem 1. Juni 1945, also nach dem Einzug der sowjetischen Truppen und der Grenzziehung zum Westen, war es immer schwieriger geworden, Ersatzteile für die vielen noch im Einsatz befindlichen Maschinen von der westdeutschen Firma Wilhelm Noll/Minden zu beschaffen.
Herr Josef Reiniger fuhr deshalb immer über die grüne Grenze nach
Minden/Westfalen, im Gepäck Eier und Speck als Tauschwährung, um
hierfür, die so dringend benötigten Ersatzteile zu holen. Er war glücklich, seine langjährigen Kunden so weiter bedienen zu können.
In dieser Zeit zwischen 1945 und 1949 waren alle noch voller Hoffnung, dass es langsam besser würde.
Jedoch diese besondere Ersatzteilbeschaffung sollte Herrn Reiniger
zum Verhängnis werden. Er bekam einen vertraulichen Hinweis, dass
er wegen Wirtschaftsverbrechen verhaftet und angeklagt werden sollte. Bei Nacht und Nebel flüchtete er mit seiner Frau 1949, unter Mitnahme des alten Maschinenbuches vom 23.06.1919 (noch heute im
Besitz des Verfassers), über die Grenze nach Goslar.
In Goslar, in der Oberen Schildwache 11, fing er im hohen Alter erneut
von vorne an. Im Nachhinein war es lustig mit der Anmeldung der Firma in Goslar, obwohl Herr Reiniger hierbei besonders aufgeregt war.
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Firmenwerbung und Foto des Öl-Freilagers
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So war Herr Reiniger bei dem seinerzeitigen Leiter der Industrie- und
Handelskammer, Herrn Dr. Hölscher, um die Gewerbeanmeldung vornehmen zu lassen.
Er sei Josef Reiniger, der Inhaber von Reiniger & Rössing. „Gut, dann
gehen Sie zu einem Notar mit Herrn Rössing und melden die Firma
Reiniger & Rössing an und kommen dann zu mir.“ „Ja, aber Reiniger
ist mein verstorbener Schwager, ich führe die Firma als Alleininhaber.“
Lange überlegten die Herren, was zu tun sei. Herr Reiniger hielt die Gewerbeanmeldung nur für einen formlosen Akt. Doch Herr Dr. Hölscher
erklärte ihm, dass er von Halberstadt eine Abmeldebescheinigung vorweisen müsste, doch…was wäre dann passiert? Herr Reiniger wäre
dann eingesperrt worden.
„Ja, wenn Sie aus Schlesien, oder aus Ost- oder Westpreußen kämen,
könnten Sie die Firma unter dem alten Namen anmelden.“
In dieser schwierigen Situation hatte Herr Dr. Hölscher schließlich eine
rettende Idee. „Herr Reiniger, schauen Sie doch einfach mal ins Telefonbuch, suchen sich einen alten Berginvaliden vom Bergwerk Rammelsberg mit dem Namen „Rössing“, versprechen ihm eintausend DM,
wenn er mit Ihnen gemeinsam zum Notar geht, dort mit Ihnen die Firma
Reiniger & Rössing gründet und dann gleich wieder austritt. Dann sagen Sie „danke“ und geben ihm die versprochenen tausend DM.
So geschah es also, und fortan gab es wieder die Firma Reiniger &
Rössing, mit dem Alleininhaber Josef Reiniger.
Herr Reiniger wurde immer älter und suchte einen Nachfolger. So erwarb im Jahre 1955 Herr Fritz Wehmeyer von Herrn Reiniger die Firma
Reiniger & Rössing, denn die Herren kannten sich von früher aus Halberstadt, denn Reiniger & Rössing war ein Nachbar der Getreidehandlung I. G. Klamroth, und Herr Fritz Wehmeyer war jahrzehntelang bei
I. G. Klamroth tätig.
Unter der Führung von Herrn Fritz Wehmeyer blühte das Unternehmen
weiter auf, man belieferte wieder die getränkeherstellende Industrie in
Westdeutschland mit Produktionsanlagen, Maschinen, Bedarfsartikeln
und Flaschen.
Im Zuge des weiteren Ausbaus des Unternehmens trat FriedrichWilhelm Schröter 1957 als Technischer Kaufmann in die Firma ein.
Friedrich-Wilhelm Schröter hatte eigentlich nach seinem Abitur 1953
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am Martineum vor, im Familienunternehmen Friedrich Dehne – Halberstadt tätig zu werden, zuvor wollte er jedoch an der TH in Dresden
Allgemeinen Maschinenbau studieren. Daraus wurde jedoch nichts,
denn noch während des Praktikums im Herbst 1954 musste er aus
politischen Gründen fliehen. Statt wie vorgesehen, sich mit der Entwicklung und Herstellung sowie dem Vertrieb von Landmaschinen zu
befassen, projektierte er jetzt Getränke-Abfüllanlagen für Brauereien,
Mineralbrunnen-Unternehmen, Coca Cola-Fabriken und für renommierte Spirituosen-Fabriken.
1972, anlässlich der 100-Jahrfeier der Firma Reiniger & Rössing, die im
Blauen Quellenhaus des Harzer Grauhofbrunnen/Goslar, einem alten
Kunden seit 1872, stattfand, berichtete Dr. Hölscher in seiner Festrede
von der umständlichen „Neugründung“ der Firma Reiniger & Rössing.
Allgemeines Gelächter quittierte diese Information. An dieser Veranstaltung nahmen auch frühere Mitarbeiter der Firma aus Alt-Halberstadt teil.
Nach diesem Festakt trat Friedrich-Wilhelm Schröter als persönlich
haftender und geschäftsführender Gesellschafter ins Unternehmen ein
und übernahm die alleinige Geschäftsführung.
Nach der politischen Wende 1989/1990 kehrte Friedrich-Wilhelm
Schröter nach Halberstadt zurück, um die Reprivatisierung des alten
Familienunternehmens, der Landmaschinenfabrik Friedrich Dehne, zu
betreiben.
Nach dem Ende der Harz-Brauerei wird heute in der einzigen Braustätte in Halberstadt, im Heine-Bräu, mit einigen Exponaten und Informationen der alten Firma Reiniger & Rössing Halberstadt/Goslar in einem
Schaukasten gedacht.
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Typische Werbung der 20er und 30er Jahre.
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Neuer Familienkundlicher Abend 2010

14.01.2010

Beate Hagen: Buchpräsentation: „Auf den Spuren
von Hans Christian Andersen von Braunschweig bis
Leipzig“ im Verlag Janos Stekovics (Dössel) erschienen

10.02.2010

Werner Hartmann: Von Badern, Lohnhuren
und anderen „unehrlichen“ Menschen im
alten Halberstadt aus kulturhistorischer
Betrachtung

03.03.2010

Annegret Loose: „Die Schrift hat das Geheimnisvolle,
dass sie redet“. Von der Entstehung der Schrift
bis zu bedeutenden Schriftschöpfern.

14.04.2010

Dr. Roger Engelmann: Die Staatssicherheit in
Halberstadt – Überwachung eines Grenzkreises

12.05.2010

Dr. Reimar Lacher, Dr. Ute Pott: Palast und Hütten.
Stadt- und Landleben bei Gleim.
Im Rahmen des IBA-Projektes 2010

09.06.2010

Arno Baxmann: Exkursion Zisterzienser Museum
Kloster Walkenried

13.10.2010

Dr. Reimar F. Lacher: „Halberstädter Porträtisten“

10.11.2010

Dr. Ute Pott: Sophie Dorothea Gleim (1732 – 1810)
zum 200. Todestag.

08.12.2010

Udo Mammen: Vorweihnachtlicher Neuer Familienkundlicher Abend
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