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Vorwort des Vorstandes

Liebe Mitglieder des Förderkreises Gleimhaus e.V.,

von Ute Pott

Sie werden sich sicher gewundert haben, dass Sie im
vergangenen Jahr kein Heft der Gemeinnützigen Blätter erhalten haben. Selbst das
Heft Neuer Familienkundlicher Abend erschien verspätet. Die Arbeitsüberlastung
der Mitarbeiter, vornehmlich der Direktorin des Gleimhauses, und auch gravierende
finanzielle Engpässe haben schließlich zur Entscheidung geführt, Ihnen nun ein
umfangreicheres 2-Jahres-Heft der Gemeinnützigen Blätter zuzusenden, in dem
Sie nachlesen können, wie es bei der Verleihung des Gleim-Literaturpreises an
Beatrix Langner für ihr Buch Jean Paul. Meister der zweiten Welt (bei C. H. Beck
erschienen) zuging. Sie erfahren, dass der Vorstand in der bewährten Besetzung
im Jahr 2013 wiedergewählt wurde. Einzig Frau Schaumberg ist aus persönlichen
Gründen nicht mehr angetreten. Ihre Position als Schriftführerin hat nun Frau
Renate Petrahn inne, die für den Landkreis Halberstadt (später Landkreis Harz)
als Vertreterin für die Presse tätig war und schon länger in der Jury für den
Gleimhaus-Literaturpreis mitgearbeitet hat. Außerdem wurde Christian Mokosch,
Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt
mbH, als Beisitzer in den Vorstand gewählt.
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1. Reihe v.l.n.r. Kerstin Schmieder, Udo Mammen, Renate Petrahn, 2. Reihe: Ingeburg Stoyan, Marita
Spiller, 3. Reihe: Jürgen Jüling, Christian Mokosch.

Viel ist in den vergangenen zwei Jahren geschehen. Das Gleimhaus-Kollegium
und der Vorstand haben die Arbeit der letzten fast zwanzig Jahre der GleimhausTrägerschaft im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt einer Selbstevaluation
unterzogen und im Frühjahr 2014 einen ausführlichen Bericht vorgelegt. Leider
hat sich die vom Land geplante Fremd-Evaluation verzögert. Von den Ergebnissen
dieser Untersuchung hatten wir uns eine baldige grundsätzliche Verständigung
über die langfristige Förderung des Gleimhauses durch das Land versprochen.
Nun müssen wir uns wohl für die nächsten zwei Jahre wieder darauf einrichten,
von der ‚Hand in den Mund‘ zu existieren, nicht genau wissend, ob der Förderkreis
Gleimhaus e.V. als Arbeitgeber in der Lage sein wird, die Mitarbeiter ihren
Verträgen entsprechend, zu vergüten. Die geplante Evaluation soll nun im Jahr
2015 realisiert werden. In diesem Jahr wird auch der neue Vertrag mit der Stadt
Halberstadt abschließend verhandelt. Somit ist das kommende Jahr für uns
von großer Bedeutung, da sich hier entscheidet, ob der Verein weiterhin die
Trägerschaft für das Haus innehaben kann oder nicht.
Die Jahreshauptversammlung im Jahr 2015 wird von daher wichtig werden –
zumal auch der Vorstand neu gewählt werden muss, da weder der Vorsitzende
Udo Mammen, noch die jetzige Schatzmeisterin, Dr. Ingeburg Stoyan, wieder
antreten werden. Bitte merken Sie sich den Termin vor: Es ist geplant, dass die
Jahreshauptversammlung am Sonnabend, dem 10. Oktober 2015, stattfinden wird.
Die Verleihung des Gleim-Literaturpreises ist für Freitag, 9. Oktober 2015, geplant.
Im Jahr 2013 wurde das Gleimhaus vergeblich vom Land Sachsen-Anhalt im
nationalen Ausscheid für das Europäische Kulturerbe-Siegel vorgeschlagen.
Andere haben das Rennen gemacht. Doch war die Beschäftigung mit dieser
Bewerbung sowie die intensive Arbeit an der Selbstevaluation Impuls, das
Gleimhaus anders als bisher zu bezeichnen und auch: zu vermarkten. Hieß es
bislang: „Das Gleimhaus. Literaturmuseum und Forschungsstätte“, so lautet
die Selbstbezeichnung nun „Gleimhaus. Museum der deutschen Aufklärung“.
Wichtige Maßnahmen in Form von Ausstellungsprojekten, Forschungsimpulsen,
Netzwerkarbeit und Veranstaltungen unterstützen diese Ausrichtung. Die neuen
Quellenfunde zur Geschichte des Hauses und seiner Sammlungen, von denen wir
im letzten Heft berichteten, haben einmal mehr deutlich gemacht, dass das Haus
von Gleim auf ein „Netzwerk der deutschen Aufklärung“ verweist.
Einige, zum Teil langjährige Wegbegleiter des Gleimhauses sind in den ver
gangenen zwei Jahren verstorben. Zuletzt ist es die langjährige wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Hauses, Frau Gerlinde Wappler, gewesen. Von 1957 bis 1992
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hat die Germanistin im Gleimhaus gearbeitet und die Briefsammlung neu
sortiert und erschlossen sowie Anfragen bearbeitet und immer wieder aus den
Beständen publiziert. Vielen Nutzern hat sie unschätzbare Hinweise gegeben, da
sie (wohl nach Gleim) die einzige war, die den gesamten Briefbestand intensiv
gelesen hatte. Die Gleimhaus-Mitarbeiter konnten sich auch nach ihrem Eintritt
in den Ruhestand immer wieder hilfesuchend an sie wenden. Ihre beiden Bände
Menschen um Gleim (Dr. Ziethen Verlag Oschersleben, 1998 und 2000) sind für
die Gleim-Forschung unverzichtbar geworden. Sie war die Stellvertreterin des
ehemaligen Gleimhaus-Direktors Dr. Horst Scholke. Er erinnert in diesem Heft an
seine Kollegin.
Der Sohn des früheren Konservators des Gleimhauses Dr. Carl Becker, unser
Förderkreismitglied Carl-Eberhard Becker, starb 2013. Seine Familie hatte um
Spenden für das Gleimhaus gebeten (statt Blumen und Kränzen). Mit der auf diese
Weise möglich gewordenen finanziellen Unterstützung konnte der Startschuss
für eine umfangreiche Spendenaktion zugunsten des Erwerbs eines Porträts,
das Johann Georg Jacobi darstellt, gesetzt werden. Mit Hilfe vieler Spender sowie
mit der Unterstützung des Kultusministeriums des Landes Sachsen-Anhalt sowie
der Kulturstiftung der Länder konnte das wunderbare Bildnis aus Privatbesitz
erworben werden (siehe den Beitrag von Reimar F. Lacher in diesem Heft).
Ein Arbeitsschwerpunkt der vergangenen zwei Jahre war die Museumspädagogik
– umso schwerer fiel es ins Gewicht, dass es für dieses Arbeitsfeld keine
eigene Personalstelle gibt. Das können auch ehrenamtliche Unterstützer,
Honorarkräfte oder Festangestellte, die noch viele andere Aufgaben bewältigen
müssen, nicht kompensieren. Erfolgreich konnte Ende 2013 das Projekt
gleim-net im Beisein des Kultusministers Stephan Dorgerloh der Öffentlichkeit
übergeben werden. Dieses museumsdidaktische Angebot wurde vom
Gleimhaus gemeinsam mit dem LISA (Landesinstitut für Schulqualität und
Lehrerbildung Sachsen-Anhalt) sowie der Hochschule Harz entwickelt und
lädt zur modernen Netzwerkkommunikation im Freundeskreis von Gleim ein
(siehe S. 127). Des Weiteren wurde 2013 ein Projekt im Rahmen der vom Bund
geförderten Initiative Kultur macht stark zum Thema Freundschaften einst und
jetzt begonnen, bei dem Kinder und Jugendliche sich intensiv mit dem Thema
Freundschaft befassen und zu Museumsbotschaftern ausgebildet werden.
Die hier entstehenden Bildungsbündnisse weiten sich immer weiter aus – wie
überhaupt das Kooperationsnetz des Gleimhauses mit Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen sich immer stärker erweitert. Gerade angesichts des

demografischen Wandels ist es in einer relativ kleinen, touristisch noch nicht
ausreichend besuchten Stadt wie Halberstadt wichtig, im intensiven Kontakt mit
den nachfolgenden Generationen zu sein. Der jährlich vergebene GleimhausLiteraturpreis gehört selbstverständlich in diesen Reigen der Aktivitäten des
Gleimhauses mit Bezug auf Kinder und Jugendliche. Das gilt auch für das Projekt
der „Lesepaten“, das unser Vorstandsmitglied Marita Spiller vor einigen Jahren
initiiert hat. Mittlerweile sind es über vierzig Freiwillige, die Lese- (und auch
Lebens-)begleitung für Kinder in Halberstadt möglich machen.
Dass wir in der Rubrik Begegnungen mit Gleim und Zeitgenossen einen Beitrag
von Kevin Hilliard (Oxford) präsentieren können, freut uns sehr. Wir danken
dem Kollegen, der nun schon wiederholt in Halberstadt mit unseren Beständen
gearbeitet hat dafür, dass er uns seinen Text zur Verfügung gestellt hat.
Wir leben in einer Zeit immenser Veränderungen und Herausforderungen. Das gilt
für die Arbeit des Förderkreises Gleimhaus e.V. und des Gleimhauses, aber auch
für jeden einzelnen von uns. Mögen wir alle die Zuversicht und Kraft haben, nicht
aufzugeben. Gleims Vision einer „Schule der Humanität“ kann uns ermuntern.
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Protokoll der
Jahreshauptversammlung
vom

19.10.2013

Ort der Versammlung: Gleimhaus
Zeit:
17.00 – 19.00 Uhr
Anzahl der Anwesenden:
Mitglieder: 41 bis TOP 6, 40 ab TOP 7, Gäste: 6

von Kerstin Schmieder

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Anträge zur Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht der Schatzmeisterin
4. Diskussion
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl der Wahlleitung
7. Neuwahl des Vorstandes
8. Verschiedenes
9. Schlusswort des neuen Vorsitzenden
Festlegungen:
1. Begrüßung und Beschluss der Tagesordnung
Der Vorsitzende des Förderkreises Gleimhaus e.V., Herr Udo Mammen, begrüßte
die anwesenden Mitglieder und Gäste. Zunächst wurde der verstorbenen Mitglieder und Freunde des Förderkreises Gleimhaus gedacht: Walter Jens, Paul Raabe,
Carl-Eberhard Becker, Rosemargrit Lohmann, Dr. Martin Gabriel, Gerhard Erich
Schäfer, Gunhild Bonte und Karin Hohlweg.
Herr Mammen stellte fest, dass die Einladung fristgerecht zugesandt wurde. Es
gab weder Anträge zur Tagesordnung noch Anfragen zum Protokoll. Die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt.
2. Bericht der stellvertretenden Vorsitzenden
Frau Kerstin Schmieder, stellvertretende Vorsitzende, trug den Rechenschaftsbericht vor. Der Bericht ist beigefügt.

8

3. Bericht der Schatzmeisterin
Frau Dr. Ingeburg Stoyan las den Bericht vor und präsentierte die tabellarische
Darstellung des Haushaltes 2012. Der Bericht ist beigefügt.

4. Diskussion
Frau Dr. Ute Pott machte Ausführungen zum geplanten Ankauf eines Gemäldes,
das den Gleim-Freund Johann Georg Jacobi darstellt. Das Bildnis ist in Privatbesitz. Es handelt sich um eine besonders eindrucksvolle, lebendige Darstellung
Jacobis. Lange Zeit galt Johann Heinrich Wilhelm Tischbein als Maler, unlängst
erfolgte eine Neuzuschreibung: Johann Peter Langer. Es ist ein sehr schönes und
beeindruckendes Gemälde, welches schon einmal in Halberstadt in der Ausstellung Das Jahrhundert der Freundschaft zu sehen war. Frau Pott informierte die
Anwesenden über das bevorstehende Jubiläumsjahr (200. Todestag) und zum
Wirken von Jacobi. Gleim selbst widmete seinem Freund Jacobi einen Raum in
seinem Hüttchen. Gleim besaß einst ein Bildnis seines Freundes, das sich leider
nicht im Bestand erhalten hat. Das Gleimhaus plant für 2014 eine Ausstellung
zum Thema Männerfreundschaft im 18. Jahrhundert.
Das angebotene Bildnis könne für eine vertretbare fünfstellige Summe erworben
werden. Frau Pott berichtete, dass sie bereits Kontakt mit dem Land SachsenAnhalt hinsichtlich der Beantragung von Fördermitteln aufgenommen habe. Ein
Eigenanteil muss aufgebracht werden, mindestens 5.250,00 Euro. Hierzu verlas
sie ein Schreiben der Witwe von Carl-Eberhard Becker im Namen der Familie. Diese hatte zur Trauerfeier statt Blumen um Spenden für das Gleimhaus gebeten.
Gisela Becker schrieb, dass die eingegangenen Spenden in Höhe von 1.100,00
Euro für den Erwerb des Jacobi-Porträts verwendet werden sollten. Gleichzeitig
gäbe es, so erläuterte Frau Pott, eine weitere Zusage eines Förderkreismitgliedes
für eine Spende über 500,00 Euro. Der Anfang sei gemacht, weitere Spenden seien notwendig. Für Nachfragen könne man sich gern an Herrn Dr. Lacher oder an
Frau Dr. Pott wenden.
Frau Dr. Doris Schumacher erläuterte, dass sie beeindruckt sei, was dieses kleine
Haus im vergangenen Jahr alles geleistet habe. Der Evaluation sehe sie gelassen
entgegen auf Grund der Fülle der Aktivitäten und Initiativen seitens des Gleimhauses. Sie dankte besonders dem Kollegium für die geleistete Arbeit und sprach ihren
Respekt aus für das Engagement aller zum Erhalt der Sammlungen und des Hauses.
Herr Prof. Dr. Rainer O. Neugebauer lobte, dass der Förderkreis Gleimhaus e.V.
einer der wenigen Vereine sei, die so wunderbar funktionierten. Hinsichtlich der
bereits beschlossenen Kürzung des Zuschusses der Stadt Halberstadt verwies er
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auf die kommende Kommunalwahl im Mai 2014. Er selbst kandidiere nicht mehr,
aber man sollte angesichts der Wahl bedenken, wer sich für Kultur in Halberstadt
einsetze.
Herr Udo Mammen freute sich über die gute Zusammenarbeit mit den kulturellen Partnern in Halberstadt und wies in diesem Zusammenhang auf die öffentliche Führung um 11 Uhr durch die aktuelle Sonderausstellung in der John-CageStiftung am 20.10.2013 hin. In diesem Zusammenhang erläuterte Frau Dr. Ute
Pott, dass die für November 2013 vom Gleimhaus geplante Alexander-KlugeAusstellung an zwei Standorten gezeigt werde: im Gleimhaus und bei der JohnCage-Stiftung. Die Eröffnungen finden am 10.11. (Gleimhaus) und 14.11.2013
(Cage) statt. Das Nordharzer Städtebundtheater wird außerdem am 10.11. ein
Kluge-Stück von Sebastian Fust im Gleimhaus vorstellen, das am 14.11. Premiere hat.
Zum Abschluss erläuterte Frau Pott vor den Anwesenden nochmals das Verfahren
zur Evaluation. Gleichzeitig machte sie Ausführungen zur Bewerbung um das Europäische Kulturerbe-Siegel. Sie stellte klar, was das für das Gleimhaus bedeute,
sich als „Museum der deutschen Aufklärung“ im Kontext der europäischen Aufklärung zu profilieren. Hintergrund dieser strategischen Überlegung sei es, dass
es bundesweit kein entsprechenes Epoche-Museum gebe, auch nicht in Berlin.
Der Bestand des Gleimhauses würde ein solches Konzept tragen. Hieraus resultiere eventuell auch die Notwendigkeit einer Namensänderung des Hauses, z.B.
als Gleimhaus – Museum der deutschen Aufklärung. Allerdings stehe dies derzeit
noch in Diskussion und die Mitglieder würden über das weitere Verfahren informiert. In Anlehnung an die Diskussion übergab Herr Jürgen Jüling dem Gleimhaus
ein Geschenk für die Bibliothek Diderots Enzyklopädie: Mit Kupferstichen aus den
Tafelbänden.
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5. Entlastung des Vorstandes
Herr Hellmuth Fromme stellte den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Dem Antrag
wurde einstimmig, ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung zugestimmt.
Frau Pott entschuldigte Frau Rosemarie Schaumberg und Frau Marita Spiller, die
an der Jahreshauptversammlung nicht teilnehmen können. Sie dankte allen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit und die Zusammenarbeit und übergab
den anwesenden Vorstandsmitgliedern eine Blume.

6. Wahl der Wahlleitung
Herr Mammen schlug als Wahlleitung Herrn Hellmuth Fromme, Herrn Dr. Peter
Gummert und Frau Ute Schiborra vor. Die Mitgliederversammlung stimmte dem
Vorschlag einstimmig zu.
7. Neuwahl des Vorstandes
Herr Fromme erläuterte zunächst, welche Kandidaten sich zur geheimen Wahl
stellen. Er fragte nach weiteren Vorschlägen, es gab keine weiteren Vorschläge.
Sodann stellte Frau Dr. Ute Pott die einzelnen Kandidaten vor – Herr Udo Mammen kandidiere zum letzten Mal als Vorsitzender und Frau Dr. Ingeburg Stoyan kandidiere zum
letzten Mal als Schatzmeisterin. Frau Pott informierte, dass Frau Rosemarie Schaumberg (Schriftführerin) nicht mehr kandidieren werde und sich für diese Aufgabe Frau
Renate Petrahn gefunden habe und zur Kandidatur bereit sei. Frau Renate Petrahn sei
vielen nicht nur als Pressesprecherin des Landkreises bekannt, sondern sie sei seit
vielen Jahren auch in der Jury des Gleimhaus-Literaturpreises tätig. Seit dem Eintritt in
ihrem Ruhestand würde sie oft für die Tageszeitung „Volksstimme“ schreiben.
Weitere Kandidaten waren: Jürgen Jüling, Marita Spiller, Kerstin Schmieder und Chris
tian Mokosch. Die drei Erstgenannten gehörten bereits dem Vorstand an: Kerstin
Schmieder als stellvertretende Vorsitzende und Jürgen Jüling und Marita Spiller als
Beisitzer. Herr Mokosch sei Vorstandsmitglied verschiedener Vereine (Förderverein
Heineanum, Förderverein der Sekundarschule Freiherr Spiegel, Mitglied im VfB Germania Halberstadt – Abt. Nachwuchs Fußball) sowie Mitglied im Kuratorium Stadtkultur, der Rolandinitiative und im Kuratorium der John-Cage-Stiftung. Beruflich ist er seit
2011 Geschäftsführer des Freizeit- und Sportzentrums in Halberstadt und auf vielfältige Weise mit dem gesellschaftlich-kulturellen Leben in Halberstadt eng verbunden.
(Frau Sabine Klamroth, Mitglied des Förderkreises, verließ um 18.25 Uhr die Sitzung.)
Herr Fromme informierte über die Wahlzettel und teilte diese gemeinsam mit den
anderen Mitgliedern des Wahlvorstandes aus. Zur Auszählung der Stimmzettel
zog sich der Wahlvorstand zurück.
Die Mitgliederversammlung nahm in dieser Zeit an der Gedenkschau für Rose
margrit Lohmann teil, zu der auch zahlreiche Familienmitglieder angereist waren.
Diese Schau wurde vorbereitet durch Leonore Abend. Nach Abschluss der Auszählung gab Herr Fromme folgende Wahlergebnisse bekannt:
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Herr Udo Mammen
Frau Kerstin Schmieder
Frau Dr. Ingeburg Stoyan
Frau Renate Petrahn
Herr Christian Mokosch
Frau Marita Spiller
Herr Jürgen Jüling

40 Jastimmen, 0 Gegenstimme, 0 Enthaltung
38 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung
40 Jastimmen, 0 Gegenstimme, 0 Enthaltung
38 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung
39 Jastimmen, 0 Gegenstimme, 1 Enthaltung
38 Jastimmen, 2 Gegenstimmen, 0 Enthaltung
38 Jastimmen, 2 Gegenstimmen, 0 Enthaltung.

Herr Fromme fragte die Gewählten einzeln, ob sie die Wahl annähmen. Alle nahmen
die Wahl an. Frau Spiller hatte vorher schriftlich erklärt, dass sie die Wahl annehmen würde.
8. Verschiedenes
Herr Udo Mammen dankte dem Wahlvorstand für die Durchführung der Wahl.
9. Schlusswort des neuen Vorsitzenden
Herr Udo Mammen dankte den Mitgliedern für das Vertrauen, das sie in geheimer
Wahl dem Vorstand erteilt hätten. Er selbst habe lange überlegt, ob er nochmals
kandidieren solle. Schließlich sei er 83 Jahre alt, aber er mache diese Arbeit sehr
gern. Nach diesen zwei Jahren werde er nicht wieder antreten.
Herr Mammen äußerte eine Bitte: Die Mitgliederversammlung habe mit dem
Gedenken an die Verstorbenen begonnen. Neben dem Verlust dieser Menschen
bedeute deren Tod auch ein Verlust an Mitgliedern. In einigen Fällen hätten die
Ehepartner die Mitgliedschaft übernommen. Es sei jedoch dringend notwendig,
weitere Mitglieder zu werben.
Abschließend dankte er allen Anwesenden für ihr Kommen und wünschte einen
schönen Abend. Er dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gleimhauses für die freundliche Atmosphäre im Haus.
Udo Mammen 				
Protokoll: Kerstin Schmieder
Vorsitzender				Stellv. Vorsitzende
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Liebe Mitglieder unseres Förderkreises,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

Rechenschaftsbericht
des Vorstandes
von Kerstin Schmieder

im Namen des Vorstandes möchte ich Ihnen heute unseren Rechenschaftsbericht vortragen:
Das vergangene Jahr war durch das 150. Jubiläum des Gleimhauses geprägt.
So entstand unter der Regie von Jürgen Westphal ein 35-minütiger Dokumentarfilm, in dem ein Bogen vom 18. Jahrhundert bis heute geschlagen wird. In diesem
Film ist auch der jüngst verstorbene Carl-Eberhard Becker zu sehen, der von der
Tätigkeit seines Vaters und auch seines Großvaters als „Konservator des Gleimhauses“ berichtet. Zudem erschien zum Jubiläumsjahr eine Broschüre von Reimar
Lacher und Ute Pott zur Geschichte des Hauses, die im Museumsshop erworben
werden kann. Unsere Homepage wurde nach über zehn Jahren neu gestaltet und
erweitert. Wir danken den Förderern des Jubiläumsjahres: dem Land Sachsen-Anhalt, dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), dem
Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder, der ALG – Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten, der Kommunalen Beschäftigungsagentur Wernigerode und den Halberstadtwerken, der Firma Primed, dem Kuratorium Stadtkultur, Jürgen Jüling sowie zahlreichen weiteren Spendern.
In den vergangenen Jahren berichteten wir wiederholt davon, dass die Mittel des
Förderkreises für die rechtmäßige Bezahlung der Mitarbeiter nicht ausreichen. Es
kam zu außertariflicher Entlohnung, Stundenreduzierungen (allerdings nur auf
dem Papier, nicht in der Realität) und zur Gefährdung der Jahressonderzahlungen. Zu unserer Freude erfolgte für 2012 eine nachträgliche Bewilligung durch
das Land Sachsen-Anhalt für eine Bezahlung nach den Arbeitsverträgen zum
Ende des Jahres 2012. Hierfür sei ein großer Dank gesagt. Leider reichen dieses
Jahr die Mittel wieder nicht: etwa 48.000,- Euro müssen bei den Kollegen eingespart werden, um das Haus noch handlungsfähig zu halten. Im kommenden Jahr
kommen noch einmal etwa 22.000,- Euro für die tariflichen Steigerungen hinzu.
Im Moment ist unklar, ob wir eine Chance haben, unsere Mitarbeiter – ja, so muss
man es leider sagen – würdig zu entlohnen. Hier ist eine Schere aufgegangen,
die auch unsere Trägerschaft infrage stellen könnte.
Der Förderkreis betreibt seit 1995 das Gleimhaus, erhält Zuschüsse von der Stadt
Halberstadt und im Rahmen der so genannten „institutionellen Förderung“ auch
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vom Land Sachsen-Anhalt. Der Förderkreis legt mit dem Verwendungsnachweis
für jedes Jahr auch einen ausführlichen Sachbericht vor. Im Koalitionsvertrag der
bestehenden Landesregierung wurde die Evaluation aller institutionellen Förderungen beschlossen. Dieses Evaluationsverfahren hat jetzt begonnen und wird in
der zweiten Jahreshälfte 2015 abgeschlossen sein. Zunächst nehmen wir – bis
Ende Februar 2014 – eine Selbstevaluation vor, um dann ‚fremdevaluiert‘ zu werden. Sodann erfolgt noch im Jahr 2014 eine Vereinbarung über eine zukünftige
Förderung, gleichsam zur Probe für ein Jahr. Danach entscheidet sich, wie es langfristig weiter geht. Genau im Jahr dieser Entscheidung, 2015, wird auch der Vertrag mit der Stadt Halberstadt, dessen 10-jährige Laufzeit am 31.12.2015 endet,
neu verhandelt. Somit wird auch die Stadt Halberstadt in dieses Evaluationsverfahren einbezogen sein. Im Moment gehen wir optimistisch in diese kommenden
1 ½ Jahre. Wir hoffen sehr, dass die Stadt Halberstadt nicht bei der 20%igen Kürzung ab 2016 bleibt, die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung schon einmal
beschlossen wurde. Wenn es doch bei dieser Kürzung bleibt, wird es für den Förderkreis Gleimhaus e.V. noch schwieriger, die Trägerschaft zu realisieren.
Wir freuen uns, dass das Land Sachsen-Anhalt das Gleimhaus der Kultusministerkonferenz als Kandidat für das Europäische Kulturerbe-Siegel vorgeschlagen
hat. Das Gleimhaus hat entsprechend Bewerbungsunterlagen bearbeitet, sich ein
Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre gegeben, das eine stärkere Internationalisierung vorsieht und das auf den ehemals noch breiter angelegten Sammlungen
Gleims basiert, die in herausragender Weise die Wiege der Entwicklung moderner
europäischer Werte dokumentieren. Ob das Gleimhaus im nationalen Ausscheid
eine positive Bewertung durch die KMK-Sachverständigen erfahren hat und für
Brüssel empfohlen wurde, hat sich Ende dieser Woche entschieden. Leider wissen wir das Ergebnis noch nicht.
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Museum
Die Ausstellungen des vergangenen Jahres sehen Sie hier (s. S. 21 ff.) im anliegenden Überblick. Die einzelnen Ausstellungsthemen sind chronologisch geordnet. Die in den Klammern angegebenen Namen nennen die inhaltliche und organisatorische Verantwortlichkeit. Bis zum 27.10.2013 ist noch die Daniel-PrieseAusstellung zu sehen. Leider wurde ein Antrag für die Daniel-Priese-Ausstellung
bei der Kunststiftung Sachsen-Anhalt abgelehnt – sonst hätten wir auch einen
Katalog publizieren können.

Für die bevorstehende Alexander-Kluge-Ausstellung hat dankenswerter Weise
das Land Förderung zugesagt. Hinzu kommen zahlreiche private Förderer und
auch die Stadt Halberstadt.
Sammlungen / Forschungsstätte /Publikationen
Bereits im vergangenen Jahr, kurz vor Eröffnung der Jubiläumsausstellung, konnten wir neue Quellenfunde im Historischen Archiv der Stadt zur Kenntnis nehmen.
Wir berichteten. Die erste, grobe Auswertung floss ein in die Publikation zum
150-jährigen Jubiläum sowie in einen Vortrag von Ute Pott, der nun als Aufsatz im
Rahmen eines Tagungsbandes zum literarischen Nachlassbewusstsein erscheint
– hier zeigt sich: Gleim zählt zu den Pionieren literarischen Nachlassbewusstseins. In diesem Zusammenhang soll zu den Quellenfunden ein Forschungsantrag vorbereitet werden, um neue Erkenntnisse zu erlangen über:
−− die Sammlungen
−− die Geschichte der Gleim‘schen Familienstiftung
−− die Geschichte des Gleimhauses
−− die Biografie Gleims und
−− Gleims gesellschaftliche Rolle in Halberstadt.
Der Themenbereich „Forschung“ ist für das Gleimhaus überaus bedeutend und
wichtig und so versuchen unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter eine Balance
zwischen eigener Forschung bzw. wissenschaftlicher Präsenz auf der einen Seite und den vielen sonstigen Aufgaben auf der anderen Seite zu erlangen. So
konnten unter anderen folgende wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht werden:
von Reimar Lacher
−− ein Aufsatz über das Sulzer-Bild von Graff in einem Sammelband über
Graff (diesen Sammelband können Sie im Shop erwerben),
−− ein Aufsatz über die Bildnisse Eschenburgs in dem Band Johann Joachim
Eschenburg und die Künste und Wissenschaften zwischen Aufklärung
und Romantik von Friedrich Berghahn und Till Kinzel,
von Ute Pott
−− ein Aufsatz über die Gleim‘schen Tapeten im Gartenhaus in dem Sammelband Album. Organisationsform narrativer Kohärenz herausgegeben
von Anke Kramer und Annegret Pelz (wir kamen letztes Jahr schon einmal
darauf zu sprechen),
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−− ein Aufsatz über Goethes Besuche in Halberstadt im Rahmen der Schriften der Darmstädter Goethe-Gesellschaft,
−− ein Aufsatz über die Briefe und Tagebücher Brigitte Reimanns und deren
Vermittlung im Hinblick auf Literatur und Literaturgeschichte an junge
Leser und
−− in Kürze erscheint von Ute Pott ein Aufsatz über das literarische Leben in
Magdeburg im 18. Jahrhundert.
Ferner zählen zu den Forschungsaufgaben die Herausgabe von Publikationen, die
Durchführung und Teilnahme von und an Tagungen sowie die Zusammenarbeit
mit Universitäten, Museen sowie die Betreuung von in- und ausländischen Forschern/Nutzern der Sammlungen des Gleimhauses.
−− In der Schriftenreihe des Netzwerks „Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert“ im Mitteldeutschen Verlag Halle ist Ende 2012 ein neuer Band
verlegt worden: Geselligkeiten, herausgegeben von Sebastian Görtz, Cornelia Zimmermann und Ute Pott – u.a. auch mit Beiträgen von Reimar
Lacher und Ute Pott.
−− Außerdem erscheint der dritte und vorletzte Band des Kulturreiseführers
Schätze lebendiger Vergangenheit von Jürgen Westphal im Rahmen der
Schriften von „Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert“.
−− In der ‚hauseigenen‘ Schriftenreihe des Gleimhauses im Wallstein-Verlag
Göttingen erschien ein Band des Klopstock-Spezialisten Klaus Hurlebusch: So viel Anfang war selten. Klopstock-Studien. Dieser Band wird im
Frühsommer 2014 im Gleimhaus präsentiert.
−− Im kommenden Jahr erfolgt die Veröffentlichung des Bandes der Tagung
Letzte Briefe von Jochen Strobel, Arnd Beise und Ute Pott.
Einen Festvortrag hielt Ute Pott Ende 2012 zum 20jährigen Bestehen der JohannGottfried-Schnabel-Gesellschaft in Stolberg und nahm hierbei erstmalig die Briefe in Schnabels Insel Felsenburg in den Blick. Reimar Lacher war gutachterlich
tätig für die Moses Mendelssohn Akademie und für das Bach-Archiv in Leipzig.
Auch in diesem Jahr war Ute Pott Lehrbeauftragte an den Universitäten in Magdeburg und Halle. Hieraus resultieren Seminar- und Masterarbeiten zum GleimhausBestand.
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Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung ist die Erschließung und Bekanntmachung der Sammlungen. Hierzu erfolgte federführend durch Annegret Loose
die Antragstellung als Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes. Dank ihrer
Bemühungen wurden dem Gleimhaus als Einsatzstelle des Bundesfreiwilligen
dienstes drei Stellen genehmigt. Davon ist seit dem 1. Oktober dieses Jahres eine
Stelle in der Bibliothek für Erschließungsaufgaben besetzt.
Über unsere neue Homepage, ich berichtete eingangs, ist unser gesamter Buchund Briefbestand über einen eigenen OPAC (Online Public Access Catalogue) recherchierbar, die Briefe sind außerdem im Digitalisat sichtbar. An dieser Stelle sei
ein besonderer Dank an Annegret Loose und Ines Wieczorek gesagt.
Im letzten Jahr berichteten wir darüber, dass die Porträtgrafik des Gleimhauses
im Rahmen eines DFG-Projektes von „Foto Marburg“ digitalisiert und erschlossen
wird. Etwa die Hälfte der über 5 000 Blätter ist schon im Netz weltweit zu betrachten und zu recherchieren. Wir sind glücklich, berichten zu können, dass die restlichen Blätter in Kürze folgen werden.
Zur Sammlung und Forschungsarbeit des Gleimhauses haben Sie nun schon
vieles gehört, meist Erfreuliches. Kontinuierlich sind Neuzugänge aus den
Sammlungen zu verzeichnen. Besonders die Objekte der Kunstsammlung werden auf der Seite von „Museum digital“ sichtbar gemacht. Im Moment läuft die
Verhandlung über den Ankauf eines Bildnisses von Johann Georg Jacobi. In diesem Sinne bitte ich sie alle um festes Daumendrücken. Darüber hinaus endet
2014 der Nießbrauch für Restitutionsobjekte – hier sind wir im positiven Gespräch mit den Eigentümern (der Familie Rimpau) über einen möglichen Erwerb
der Objekte.
Museumspädagogik
Nach wie vor schmerzlich spürbar für uns ist, dass wir keine MuseumspädagogenStelle oder halbe Sekretariatsstelle, trotz einer freien Stelle im Stellenplan, im
Haus haben. Besonders Herr Lacher ist hier in Ermangelung einer solchen Stelle
selbst oft in der Museumspädagogik im Einsatz. Mehrfach, auch für 2014, wurden diese beiden Stellen beantragt – doch ob wir Chancen auf Besetzung haben
ist weiterhin fraglich. Das heißt: fast die gesamte museumspädagogische Arbeit
muss durch das vorhandene Personal zusätzlich bewältigt werden. Dennoch se-
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hen wir nach vorn, versuchen Bewährtes zu erhalten und uns Neuem zu öffnen,
unter anderem mit folgenden Projekten:
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−− Das Projekt gleim-net, ein deutschlandweit einmaliges museumspä
dagogisches Projekt, wird in Kürze, voraussichtlich gemeinsam mit dem
Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt, Stephan Dorgerloh, präsentiert. Entwickelt wurde dieser neue Ansatz vom Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) in Kooperation mit dem Gleimhaus.
Besonders intensiv war die Zusammenarbeit mit Annette Adelmeyer, die
die so genannten „kulturellen Lernorte“, für die Praxisangebote entwickelt werden, betreut. Für dieses Projekt konnten mit Mitteln des Landes
Sachsen-Anhalt ein Klassensatz tablet-Geräte sowie eine interaktive Tafel
angeschafft werden. Die Programmierung des Netzwerks erfolgte durch
eine Arbeitsgruppe der Hochschule Harz unter Leitung von Professor Daniel Ackermann. Gemeinsam mit dem LISA wurde seit diesem Sommer
gleim-net erprobt und auch durch Lehrerfortbildungen bekannt gemacht.
Spannend und lehrreich ist dieses Projekt, da die moderne Technik nicht
nur der Illustrierung der historischen Inhalte dient, sondern vielmehr
die veränderte Kommunikation im 18. Jahrhundert mit der veränderten
Kommunikation der Gegenwart in einen strukturellen Zusammenhang
gebracht wird. Die Nutzer dieses Programms kommunizieren nicht unter
dem eigenen Namen, sondern in einer historischen Rolle (z.B. Lessing,
Herder oder Uz) ohne voneinander die jeweiligen historischen Identitäten zu kennen, aber mit dem Ergebnis, dass sich alsbald ‚vernetzte
Kommunikation‘ herstellt. Die entsprechenden Informationsmaterialien
wurden von Annette Adelmeyer und Reimar Lacher zusammengestellt.
−− Für das Projekt Freundschaften einst und jetzt im Rahmen der Initiative
Von uns – für uns. Museen unserer Stadt entdeckt des Deutschen Museumsbundes, gefördert mit Bundesmitteln des Programms Kultur macht
stark erhielt das Gleimhaus den Zuschlag. Schon seit September hat das
Gleimhaus in Verbindung mit dem Rauhen Haus und dem soziokulturellen Zentrum Zora daran gearbeitet, bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche über das Thema Freundschaften einst und jetzt an das Museum
heranzuführen. Dabei werden einige Jugendliche durch eine museale und
mediale Anleitung zu Museumsbotschaftern („Peer Teamern“) ausgebildet, die dann ihre Freunde und Bekannten miteinbeziehen sollen. Gleich-

−−

−−

−−

−−

zeitig wird für das kommende Frühjahr eine Veranstaltung zum obigen
Thema gemeinsam mit den Jugendlichen vorbereitet.
„Wer eines Menschen Freude stört, der Mensch ist keiner Freude werth.“
war das anspruchsvolle Thema des diesjährigen Gleimhaus-Literaturpreises für Schülerinnen und Schüler des Landkreises Harz, der dank der Unterstützung zahlreicher Förderer wie Kuratorium Stadtkultur, Halberstadtwerke, Jürgen Jüling und anderer, wieder vergeben werden konnte.
Ein neues museumspädagogisches Angebot ist „Was ist ein Museum?“,
für das unsere IJGD-Freiwillige / Jahrespraktikantin Friederike Schmidt
ein Museumsmodell entworfen und gebaut hat. Hier kann man nicht nur
die „schönen“ Ausstellungsräume, sondern auch die sonstigen Funktionsräume eines Museums kennenlernen und ausstatten. Faszinierend
sind die vielen kleinen Details, die es gilt, in diesem Museumsmodellbau
zu entdecken und zu platzieren. Hierzu erscheint von Friederike Schmidt
ein Artikel in den Gemeinnützigen Blättern.
Anerkennend ist weiterhin das ehrenamtliche Engagement der über 30
Lesepatinnen an drei Halberstädter Grundschulen, die nicht nur bei den
Lehrerinnen und Lehrern, sondern besonders von den jungen Schülerinnen
und Schülern geschätzt werden. Unserem Vorstandsmitglied Marita Spiller,
die das Ganze koordiniert, sei für ihr Engagement herzlich Dank gesagt.
Seit neuestem beteiligt sich das Gleimhaus gemeinsam mit den städtischen Museen an einer Kooperation mit dem Hort der Grundschule Anne
Frank unter dem Titel: Die Museumsentdecker. In dieser Arbeitsgemeinschaft erhalten Grundschulkinder einen Einblick hinter die Kulissen der
Museumsarbeit.

Veranstaltungen
Die Vielzahl der Veranstaltungen des Gleimhauses sehen Sie hier im Überblick.
(s. S. 21 ff.) Hier sind zunächst unsere Reihen jeweils am Donnerstag zu nennen:
−− Hofabende bei Gleim
−− Teestunde sowie
−− Literaturgespräch bei Gleim.
Neben den Hofabenden und den Teestunden hat sich das Literaturgespräch bei
Gleim zu einer festen Veranstaltungsreihe etabliert. Hier gilt unser besonderer
Dank Rosemarie Schaumberg für die ‚Erfindung‘ und Realisierung des Literaturge-
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sprächs. Ein weiterer Dank geht an Renate Petrahn für die Übernahme und Weiterführung dieser beliebten Veranstaltung, da Rosemarie Schaumberg aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen ihren Rückzug erklärt hat.
Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen, die Sie auf den folgenden
Folien sehen. Nicht aufgeführt sind die öffentlichen Führungen, die zu den Sonderausstellungen angeboten wurden.
Im September feierten wir das 20jährige Bestehen des Neuen Familienkundlichen
Abends. Aus Anlass des Jubiläums las Christel Trausch nicht nur Gedichte aus ihrem 12. Band, sondern darüber hinaus auch bisher Unveröffentlichtes. Jens Haase präsentierte Fotoaufnahmen zu der Lesung. Die Direktorin des Gleimhauses erinnerte kurz an den ersten Familienkundlichen Abend, der in den 20-er Jahren begründet wurde und ließ dann wichtige Stationen des Neuen Familienkundlichen
Abends, der als eine Arbeitsgemeinschaft des Förderkreises gegründet wurde,
Revue passieren. Ich werde im Folgenden keine Aufzählung der Vorträge geben,
hervorheben möchte ich jedoch, dass im Berichtszeitraum alle drei wissenschaftlichen Mitarbeiter des Gleimhauses in dieser Vortragsreihe gesprochen haben.
Hinzu kommen stets Referenten von nah, aber auch von fern.
Hat es in der Vergangenheit schon manchmal Gemeinschaftsveranstaltungen mit
dem Geschichtsverein gegeben, so luden der Neue Familienkundliche Abend und
der Förderverein Organum gruningense redivivum – die Michael Praetorius-Orgel
für St. Martini in Halberstadt e. V. zu einer gemeinsamen Veranstaltung anlässlich
des Heinrich-Julius Jahres ein, auf welcher der Mediziner und bedeutende Kenner
historischer Orgeln, Prof. Dr. Aumüller, über die von dem Orgelbaumeister David Beck für das Gröninger Schloss am Ende des 16. Jahrhunderts gebaute Orgel
sprach. Der Auftraggeber war Bischof Heinrich Julius. Wir hoffen auf weitere gute
Zusammenarbeit mit dem Orgelverein.
Alle Veranstaltungen stießen auf ein großes Interesse.
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Rechenschaftsbericht
Okt. 2012 – Okt. 2013
Vorstand des Förderkreises
Gleimhaus e.V.

Ausstellungen
ab Oktober 2012
• Tempel der Freundschaft – Schule der Humanität – Museum der
Aufklärung. 150 Jahre Gleimhaus (Pott, Lacher, Stört, Loose)
• Anton Graff (1736-1813), Meisterporträts der Aufklärung – Original,
Kopie, Druck (Lacher)
• Straße der Romanik in Miniatur. 20 Jahre Markensäule in Sachsen-Anhalt.
Ausstellung in Kooperation mit der Halberstadt-Information und der Oskar
Kämmer Schule Wernigerode
• Sieben Jahre Krieg. Lessing 1756 bis 1763. Ausstellung der Arbeitsstelle
für Lessing-Rezeption, Kamenz
• Daniel Priese – Skulptur pur (Lacher)
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Hofabende 2013
• Hofabend bei Gleim mit Finissage zur Ausstellung: Sieben Jahre
Krieg. Lessing 1756 bis 1763
• Annegret Loose: „Wenn einer eine Reise tut, so kann er was
erzählen.“ Reiseliteratur in der Gleimbibliothek
• Dr. Ute Pott: Johann Gottfried Seume – der Spaziergänger nach
Syrakus und Freund Gleims
• Dr. Reimar Lacher: Die Grafik des Gleimhauses im World Wide
Web

stunde 2013
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Literaturgespräch 2012/2013
• Ausgewählte Biographien aus der Bibliothek des Gleimhauses
• Die Halberstädter Buchhandlung Schönherr empfiehlt
• Frau Dr. Bleicher (Wernigerode): „Die Farben macht die Sonne.“
Begegnungen im Hermann-Hesse-Jahr
• Mitarbeiter des Gleimhauses und Mitglieder des Vorstandes stellen
Auszüge aus dem neuen Gleim-Lesebuch vor

Weitere Veranstaltungen
ab Oktober 2012
• Matinee des Nordharzer Städtebundtheaters „Werther“
• Aus Gleims Bibliothek: Vorstellung des Prachtbandes „Harmonia
macrocosmica“ von Andreas Cellarius (1661) und seine Restaurierung mit
Dr. Reinhard Schielicke und Cornelia Hanke
• Lesung Manfred Köppe: „Sie war die wunderbarste Frau, und ich wüsste
ihr keine andere zu vergleichen“ (Goethe). Gestundete Zeit. Ein Roman um
Sophie von La Roche
• Film-Präsentation: Das Gleimhaus. Erinnerungen und Ausblicke (Jürgen
Westphal)
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• Vorlesetag für Kinder im Grundschulalter. Stiftung Lesen
Ministerin Dr. Angela Kolb liest aus dem Kinderbuch: „Weihnachten mit
Thomas Müller“
• Adventskonzert der Kreismusikschule
• Schreibwerkstatt zum Thema: „Tempel der Freundschaft und der Musen“
• Finissage zur Jubiläumsausstellung mit Jens Herrmann (Cello) und
Manfred Denecke (Lesung)
• Eröffnung der Sonderausstellung „Anton Graff (1736-1813),
Meisterporträts der Aufklärung – Original, Kopie, Druck “

• Dr. Hans-Henning Schmidt: „Vater Gleim“- der blöde Schäfer?“ Eine
literarische Matinee zum 210. Todestag von Johann Wilhelm Ludwig
Gleim
• Geselliger Abend bei Gleim. Historische Spiele und Speisen. Gesellschafts- ,
Glücks- und Geschicklichkeitsspiele des 18. Jahrhunderts, dazu Gerichte
nach Rezepten aus der Gleimbibliothek
• Buchvorstellung: Geselligkeiten im 18. Jahrhundert. Kulturgeschichtliche
Überlieferungen in Museen und Archiven Sachsen-Anhalts
• Verleihung
2013 2013
an Schülerinnen
und und
Verleihungdes
desGleimhaus-Literaturpreis
Gleimhaus-Literaturpreises
an Schülerinnen
Schüler
HarzHarz
Schülerdes
desLandkreis
Landkreises
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Neuer Familienkundlicher Abend
2012/2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Ute Pott: Frauen in der Geschichte des Gleimhauses
Annegret Loose: Die Herren des Gleimhauses
Vorweihnachtlichhes
Werner Hartmann: Aprilscherze in Halberstadt
Berndt Strobach: Johann Heinrich Lucanus (1693-1769) – Halberstadts
Chronist des 18. Jahrhunderts
Dr. Ute Pott: Goethe in Halberstadt
Dr. Detlef Eckert: Zwischen Mythos und Realität. Streiflichter aus
Halberstadt unterm Hakenkreuz
Rüdiger Lubahn: Das historische Schwanebeck
Dr. Reimar Lacher: Die Künstlerfamilie Hinz/Weihe/Priese
Lesung mit Christel Trausch (zum 20-jährigen Bestehen der Reihe)
Prof. Dr. Aumüller: Heinrich Julius und der Orgelbaumeister David Beck.
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Literarische Traditionspflege
Weiterhin problematisch ist die Situation um das Gottfried-August-Bürger-Museum. Der besonders wertvolle Sammlungsbestand ist zurzeit im Gleimhaus eingelagert − eigentlich für die Zeit der Sanierung des Gebäudes. Jedoch gibt es leider
einen abschlägigen Beschluss des Stadtrates Mansfeld für die erforderliche Sanierung 2014 und auch die folgenden laufenden Betriebskosten. Ute Pott hatte
Ende September noch einmal aufgerufen, die Sanierung voranzutreiben. Letzte
Woche hielt Ute Pott einen Vortrag in Molmerswende zur Unterstützung der Spendensammlung durch den Förderverein des Museums. Ein Gespräch am gestrigen
Tag (18.10.) brachte das Ergebnis, dass ein zweiter Versuch mit einer etwas abgespeckten Sanierungsidee im Mansfelder Stadtrat gestartet werden soll, das besondere Ensemble von Pfarrhaus und Kirche in Molmerswende museal zu nutzen.
Hier sind wir wieder als Berater angefragt.
In Quedlinburg hatte sich im vergangenen Jahr der Verein „Klopstock e.V.“ gegründet und ist nun in diesem Jahr in das Vereinsregister eingetragen worden.
Im Rahmen der Vortragsreihe „Melanchthons Erben“ in der Kreisvolkshochschule wurden von Ute Pott und unserem freien Mitarbeiter Sebastian Görtz Vorträge
über Klopstock gehalten. Der Vortrag von Ute Pott fand sogar im Klopstockhaus
statt. Gern würden wir das Klopstockhaus stärker unterstützen, doch hat das Haus
leider zur Zeit in der Stadt Quedlinburg nicht den Stellenwert, den es verdient.
Vor 40 Jahren starb die Schriftstellerin Brigitte Reimann in Berlin. In SachsenAnhalt, wo sie geboren wurde und beigesetzt ist, wurde für 2013 aus Anlass des
80. Geburtstages sowie des 40. Todestages ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm vorbereitet. Die Aktivitäten seitens des Gleimhauses zum Gedenken an Brigitte Reimann sind der von Ute Pott anfangs erwähnte Vortrag bei einem BrigitteReimann-Colloquium in Burg, eine kurze Rede am 40. Todestag am Grab in Oranienbaum sowie punktuelle Beratung der Reimann-Aktivitäten, auch in Zusammenhang
mit dem Literaturzentrum Neubrandenburg, wo sich der Reimann-Nachlass befindet.
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Restaurierungswerkstatt
Im letzten Jahr freuten wir uns, Ihnen Stefanie Volmer als neue Restauratorin vorstellen zu können. Die Probezeit hat sie mit Bravour bestanden und wir sind froh,
dass sie hier bei uns ist und gern bleibt. Ute Schiborra hat die Einarbeitung vorgenommen und ist nach wie vor dem Haus sehr verbunden.

An dieser Stelle sollen auch die Buchpaten Erwähnung finden, die im vergangenen Jahr zur Erhaltung und Bewahrung der wertvollen Buch-Kunstschätze beigetragen haben. Im Besonderen danken wir herzlichst Werner Alberts, Waltraut
Koch, Hannah Becker, dem Ehepaar Becker, Gerhard Wolf und Marina Liesegang,
Sabine Weber, dem Lions Club Herford und Ingeburg Stoyan.
Bedeutsam für das Gleimhaus ist die Projektbewilligung des „Grobkonzeptes
zur Zustandserfassung des historischen Buchbestands im Landkreis Harz und
zur gemeinsamen Notfallplanung“ durch die Koordinierungsstelle zur Erhaltung
schriftlichen Kulturguts (KEK). Das Gleimhaus hatte im Auftrag des Kulturrates des
Harzkreises einen entsprechenden Förderantrag gestellt. Als Mitarbeiterin hierfür
wurde die Kunsthistorikerin Dr. Bettina Vogel von Frommannshausen gewonnen.
Mit diesem Grobkonzept kann die Kenntnis über den historischen Buchbestand
im Landkreis verbessert und vernetztes Handeln vorbereitet werden.
Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert
Aufgrund der vorgenommenen Evaluationen in den Jahren 2010 und 2012 erfolgte eine Neukonzeptionierung des Netzwerkes. Im Ergebnis ist ein neuer Themenschwerpunkt entwickelt worden: Toleranz und Aufklärung. Dies soll als internationales Vernetzungsprojekt mit einer begleitenden Ausstellung im Jahr 2016
realisiert werden. Das entsprechende Arbeitsprogramm ist Teil der Bewerbung um
das Europäische Kulturerbe-Siegel.
Gleichzeitig wird der Austausch der Netzwerkpartner fortgesetzt und die Vermittlung der reichen Überlieferung zum 18. Jahrhundert in Sachsen-Anhalt vorangetrieben. Wie zuvor schon erwähnt, erschien in der Schriftenreihe des Netzwerks
„Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert“ Ende 2012 ein neuer Band: Geselligkeiten und es wird einen 3. Band des Kulturreiseführers Schätze lebendiger Vergangenheit geben.
Gremien
Das Gleimhaus agiert in einem engen Netz von Kooperationen, die sich auf die
wissenschaftliche und museale Zusammenarbeit beziehen. Gleichzeitig sind Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder in zahlreichen Gremien regional und überregional vertreten. So ist das Gleimhaus beispielsweise vertreten im Kulturrat Halberstadt, im Kulturrat des Harzkreises und ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft
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Kulturelle Gedächtnisorte (KGO), einem Zusammenschluss von derzeit 22 national bedeutenden Kultureinrichtungen aus den neuen Bundesländern. In diesem
Rahmen war Annegret Loose verantwortlich für das Projekt der Neugestaltung der
Homepage der KGO einschließlich der Mittelbeantragung beim Bund.
Die Berufung von Ute Pott in den Literaturrat des Landes Sachsen-Anhalt ist um
ein Jahr bis zum Ende des Jahres 2013 verlängert worden. Außerdem ist sie nach
wie vor Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten und im Beirat der Eutiner Landesbibliothek. Bis Februar
war sie im Kulturkonvent des Landes aktiv. Aus der Gruppe der Konventsmitglieder hat sich ein Verein gebildet, der die Diskussionen fortsetzen möchte. Er heißt:
Kulturkonferenz e.V. Hier sind wir auch Mitglied.
Unser Vorstandsmitglied, Jürgen Jüling, fördert nicht nur zahlreiche Aktivitäten
und Veranstaltungen des Gleimhauses, sondern ist ebenso aktiv im Theaterzweckverband und ist Vorsitzender des Kulturausschusses der Stadt Halberstadt.
Hier hatte das Gleimhaus im September auch die Chance, die Bewerbung zum
Europäischen Kulturerbe-Siegel vorzustellen.
Dank
Zunächst möchte ich einen großen Dank an die zahlreichen Mitglieder und Spender richten, die mit persönlichem und finanziellem Einsatz, ob für die Museums
pädagogik, die Sammlungserweiterung, Publikationen oder für die Restaurierung, das Gleimhaus seit Jahren unterstützen. Wir danken der Stadt und dem
Land Sachsen-Anhalt für die Zuschüsse zur Realisierung der Trägerschaft.
Der Dank geht außerdem an alle angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gleimhauses, die mit ihrer Offenheit, Zuverlässigkeit,
Freundlichkeit und Unterstützung dieses Haus so wertvoll und lebendig machen.
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Wir danken den für uns so wertvoll gewordenen Buchpaten und auch den Unterstützern spektakulärer Projekte wie den Gleim-Literaturpreis. Hier sind etwa die
Harzsparkasse, die C. H. Beck Stiftung, das Kuratorium Stadtkultur oder der Ambassador Club zu nennen. Das Land Sachsen-Anhalt hat uns auf vielfache Weise
zusätzlich gefördert.

Ein Dank geht auch an die Vereinsmitglieder, Förderer und Freunde des Gleimhauses, die seit Jahren an unseren Veranstaltungen teilnehmen, neue Mitglieder
werben und unsere Arbeit auch kritisch begleiten.
Im Besonderen möchte ich auf die Mitgliederwerbung aufmerksam machen, damit wir auch in den kommenden Jahren all die genannten Aufgaben weiter erfüllen können. Wir haben uns viel vorgenommen, und auch dafür ist jedes weitere
(zahlende) Mitglied, aber auch jede helfende Hand wichtig und entlastet somit
die Mitarbeiter des Hauses.
Dafür allen herzlichen Dank.
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Bericht der Schatzmeisterin

Liebe Freunde und Förderer des Gleimhauses,

von Ingeburg Stoyan

wie vielfältig die Aufgaben sind, die von den Mitarbeitern des Gleimhauses im vergangenen Jahr bearbeitet
und gelöst wurden, haben Sie aus dem umfangreichen Rechenschaftsbericht des
Vorstandes soeben vernommen. Über die Stadtgrenzen hinaus wirkend, haben
sie das Gleimhaus zu einer Perle unter den Literaturmuseen und -forschungsinstituten werden lassen.
Aber eine Perle muss gepflegt werden, sonst verliert sie ihren Glanz. Und dazu
gehört in unserem Fall die materielle Basis. Sie wird gelegt durch die Unterstützung der Stadt Halberstadt und des Landes Sachsen-Anhalt. Wie Sie von Frau
Schmieder hörten, reichen diese Mittel aber nicht, um alle gestellten Aufgaben
zu lösen und die Mitarbeiter tarifgerecht zu bezahlen. Ein untragbarer Zustand für
den Vorstand, denn wir vertreten keinen Privatbetrieb, der Dumping-Löhne zahlt.
Dass mit den dem Gleimhaus zur Verfügung gestellten Mitteln sachgerecht und
verantwortungsvoll umgegangen wird, hat eine Prüfung durch den Landkreis Harz
für das Haushaltsjahr 2012 am 5.8.2013 ergeben.
Einnahmen
Die Gesamteinnahmen betrugen 754.018,82 Euro. Davon waren 190.771,28 Zuweisungen von der Stadt Halberstadt. Der Landeszuschuss betrug 285.600,00
Euro. An Eigenmitteln wurden insgesamt 38.029,88 eingenommen. Erfreulich war hier der Stand bei den Mitgliedsbeiträgen und der Zuwachs bei den
Eintrittsgeldern. Leider konnte bei dem Titel Einnahmen aus Veröffentlichungen auch 2012 kein Aufwuchs erzielt werden. Aber vielleicht greifen Sie in
diesem Jahr zu und verschenken zum Beispiel zu Weihnachten einen unserer
„Freundschafts“regenschirme für nur 8,90 Euro oder die schönen Reisebücher
der Schätze der lebendigen Vergangenheit von Jürgen Westphal.
Über die Verwendung der Spenden in Höhe von 77.499,84 Euro wird unter einem
gesonderten Punkt berichtet. Ebenso über die der Projektmittel.
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Ausgaben
Die Gesamtsumme der Ausgaben für die Lösung der gestellten Aufgaben betrug 701.154,80 Euro. Hierin enthalten waren die Ausgaben für den regulären
Haushalt von 544.358,47 Euro, aber auch für Projekte. Darunter war auch die Förderung von „150 Jahre Gleimhaus“ und die der sehr beachteten Ausstellung zu
Friedrich Nicolai.
Bereinigung des Haushaltsrestes 2012
Der Haushaltsrest 2012 betrug 52.864,02 Euro. Wie Ihnen bekannt ist, sind diese
Mittel für den Förderkreis kein Finanzpolster, beispielsweise um unsere Mitarbeiter besser zu entlohnen. Die Übersicht zeigt Ihnen, aus welchen Titeln sich dieser
„Rest“ zusammensetzt. Nur die zweckgebundenen Spenden und Projektmittel
können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.
Nach Abzug dieses Haushaltsrestes ergibt sich der bereinigte Haushalt von 0,00
Euro. So kann festgestellt werden, dass auch 2012 mit den anvertrauten Geldern
verantwortungsbewusst umgegangen wurde.
Zweckgebundene Spenden und Projektmittel
Viele von Ihnen haben zweckgebunden gespendet. Die Tabelle zeigt Ihnen, wo Ihr
Geld geblieben ist. Die Restmittel von 7.839,77 Euro wurden in das Haushaltsjahr
2013 übertragen. Gleiches gilt für die Projektmittel. Auch hier wurden die Restmittel in Höhe von 10.999,17 Euro in das Haushaltsjahr 2013 übertragen und für
die entsprechenden Projekte weiterverwendet.
Für den beständig guten, verantwortungsvollen Umgang mit den Finanzen sei an
dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gleimhauses, besonders Frau Fricke, im Namen des Vorstandes des Förderkreises herzlich gedankt.
Für die übersichtliche Darstellung der Haushaltsmittel ist Kerstin Schmieder zu
danken, denn das Hören ist eine Sache, aber gleichzeitig auch sehen zu können,
ist bei dieser Zahlenhäufung sehr angenehm. Ein besonders großes Dankeschön
soll aber Frau Dr. Pott erhalten, denn insbesondere ihrer hingebungsvollen und
wirksamen Arbeit, wobei sie auch stets genau auf die Finanzen achtet, ist das
hohe Ansehen des Gleimhauses zu verdanken.
Ihnen allen sei ein schöner Abend in netten Gesprächsrunden gewünscht.
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Förderkreis Gleimhaus e. V.
- Feststellung des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2012 -

Plan 2012

Ist 2012

Einnahmen 2012

544.100,00 €

754.018,82 €

Ausgaben 2012

544.100,00 €

701.154,80 €

Haushaltsrest 2012

52.864,02 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Einnahmen 2012
Plan 2012

Ist 2012

Eigene Einnahmen
Mitgliedsbeiträge

7.900,00 €

8.119,06 €

Leistungen für Dritte

4.000,00 €

6.603,90 €
10.518,69 €

Eintrittsgelder

7.000,00 €

Einnahmen aus Veröffentlichungen

14.000,00 €

7.994,62 €

Verwaltungsgebühren

4.500,00 €

4.719,61 €

Erlöse der Werkstätten

300,00 €

74,00 €

Zuschuss Stadt Halberstadt einschl. Übertragungsrest

178.800,00 €

190.771,28 €

Zuschuss Land Sachsen-Anhalt

285.600,00 €

285.600,00 €

Erstattungen,
Allgemeine und zweckgebundene Spenden,

42.000,00 €

77.499,84 €

Übertragungseinnahmen

Gesamt
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Zuwendungen KOBA

19.224,24 €

Projektmittel

142.893,58 €
554.100,00€

754.018,82 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Ausgaben 2012
Plan 2012

Ist 2012

Eigene Ausgaben
Personalausgaben

427.700,00 €

422.062,36 €

Sachausgaben, wie Geschäftsbedarf, Bewirtschaftung der
Grundstücke, Mieten, Reisekosten, Aus- und Fortbildung,
Bibliothek, Kunst u. wissenschaftliche Sammlungen,
Veröffentlichungen

111.800,00 €

122.296,11 €

4.600,00 €

23.833,87 €

0,00 €

119.158,18 €

544.100,00 €

701.154,80 €

Spenden
Zweckgebundene Spenden
Zuwendungen KOBA
Projektmittel
Gesamt

13.804,28 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Bereinigung Haushaltsrest 2012
Haushaltsrest 2012

52.864,02 €
Einnahmen

Ausgaben

Rest

Zusatzversorgungskasse

11.971,28 €

11.748,32 €

- 222,96 €

Zweckgebundene Spenden

41.681,93 €

23.833,87 €

- 17.848,06 €

142.893,58 €

119.158,18 €

- 23.735,40 €

19.224,24 €

13.804,28 €

- 5.419,96 €

Projektmittel
Zuwendungen KOBA
Rest Personalkosten 2012
(Rückzahlung am 04.04.2013 erfolgt)
Bereinigter Haushaltsrest 2012

- 5.637,64 €
0,00 €
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Förderkreis Gleimhaus e.V. – ausgewählte Projektmittel 2012
Bezeichnung der Projektförderung

Einnahmen

150 Jahre Gleimhaus
Förderung mit Bundes- und Landesmitteln sowie
mit Mitteln des Freundeskreises der Kulturstiftung
der Länder

59.128,40 €

54.889,86 €

4.238,54 €

Ausstellung Nicolai
gefördert durch die Arbeitsgemeinschaft
Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

Musenzirkel
gefördert durch die Kunststiftung des Landes

4.500,00 €

4.989,77 €

-489,77 €

15.000,00 €

8.253,99 €

7.246,01 €

8.500,00 €

8.495,61 €

4,39 €

Gleim – Facebook im 18. Jahrhundert
gefördert mit Landesmitteln
Kulturelle Gedächtnisorte
gefördert mit Bundesmitteln

Ausgaben

Restmittel

Förderkreis Gleimhaus e.V. – ausgewählte zweckgebundene Spenden 2012

Bezeichnung der Spendeneinwerbung
Museumspädagogik/Kinderraum

Ausgaben

Restmittel

2.711,50 €

1.118,85 €

1.592,65 €

11.010,64 €

6.911,80 €

4.098,84 €

150 Jahre Gleimhaus

8.000,00 €

7.791,68 €

208,32 €

Ausstellung Nicolai

1.600,00 €

1.600,00 €

0,00 €

Gleimhaus-Literaturpreis

1.598,76 €

835,72 €

763,04 €

Arbeit mit den Sammlungen von Illies

2.746,36 €

1.569,44 €

1.176,92 €

Familienkundliches Heft

1.743,14 €

1.743,14 €

0,00 €

Restaurierung/Erhalt der Sammlungen
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Einnahmen

Verleihung des GleimBegrüßung durch Udo Mammen
Zum 10. Mal, meine sehr verehrten Damen und Her- Literaturpreises 2013
ren, kommen wir heute im Gleimhaus zusammen, um
ein Buch mit dem Gleim-Literaturpreis auszuzeichnen. Dazu begrüße ich Sie alle
recht herzlich.
Zuerst möchte ich dem König-Quartett
dafür danken, dass es uns heute, wie
schon bei allen vorherigen Festveranstaltungen, zur Preisverleihung musikalisch erfreut.
Sehr freue ich mich, Sie, sehr verehrter
Herr Dorgerloh, den Kultusminister unseres Landes, zu begrüßen. Sie sind
uns schon seit langem verbunden, und
ich erinnere mich gut daran, dass Sie vor einigen Jahren als damaliger Direktor
der Evangelischen Akademie in Wittenberg unser Haus besuchten und sich einen Teil seiner Schätze zeigen ließen.
Sie, lieber Herr Miesterfeldt, Vizepräsident des Landtages von Sachsen-Anhalt,
sind fast ein Halberstädter, und ich freue mich, dass Sie bei dieser Festveranstaltung dabei sind.
Ebenfalls anwesend sind die Landtagsabgeordneten, Frauke Weiß und Edwina
Koch-Kupfer, die ich ebenfalls herzlich begrüße.
In Vertretung des Landrates unseres Harzkreises begrüße ich Sie, Frau Scheffer.
Sie, lieber Herr Henke, den Oberbürgermeister unserer Stadt, sehen wir anlässlich verschiedener Veranstaltungen in unserem Hause. Und anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Gleimhaus als Museum“, haben Sie sogar aktiv mitgewirkt. Seien
Sie auch heute herzlich willkommen!
Aus der Schweiz hier angekommen sind Sie, Herr Dr. Bucheli, Redakteur des
Feuilletons der Neuen Zürcher Zeitung, den ich herzlich begrüße. Ich danke Ih-
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nen, dass Sie unserem Ruf gefolgt sind, um einen Festvortrag zu halten. Wir sind
sehr gespannt darauf.
Wir wissen, dass wir ohne die Förderer nicht alle zwei Jahre unseren Literaturpreis
verleihen könnten. Deshalb freue ich mich, Sie, Herrn Harbrecht, von der Harzsparkasse Halberstadt, Sie, Herrn Dr. Kraus vom Kuratorium Stadtkultur und Sie,
Herrn Schöne vom Ambassador Club Halberstadt begrüßen zu können.
Außerdem hat die C. H. Beck Stiftung die diesjährige Preisvergabe wieder gefördert.
Schön, dass Sie, Frau Dr. Hölscher, Lektorin des Preisträger-Buches vom C. H.
Beck Verlag aus München zu uns gekommen sind.
Ich freue mich übrigens auch, dass Sie, sehr geehrte Frau Lübbe, von der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt heute auch anwesend sind.
Seit 1995 wird der Gleim-Literaturpreis an ein im Verlauf der letzten fünf Jahre publiziertes wissenschaftliches oder essayistisches Werk, das einen bedeutenden
Beitrag zur Erschließung der Kultur- und Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts
liefert, verliehen. In den Statuten wird ferner gefordert, dass es in vorbildlicher,
nicht nur für einen kleinen Kreis von Wissenschaftlern verständlicher Sprache abgefasst sein soll.
Es kann sich niemand für diesen Preis bewerben, vielmehr schlagen die Mitglieder der Jury Bücher vor, die ihrer Meinung nach auszeichnungswürdig sind, um in
einem fruchtbaren Streitgespräch ein Buch auszuwählen.
Wer gehört dieser Jury an, die das Buch von Beatrix Langner Jean Paul, Meister
der zweiten Welt zur Auszeichnung vorgeschlagen hat?
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Das sind Benedikt Erenz, Redakteur der Wochenzeitschrift DIE ZEIT,
Prof. Dr. Alexander Košenina von der Leibniz-Universität Hannover,
Prof. Dr. Mark Lehmstedt, Inhaber des Lehmstedt-Verlages in Leipzig,
Prof. Dr. Norbert Miller von der TU Berlin,
Dr. Ute Pott, Direktorin des Gleimhauses Halberstadt,
Dr. Doris Schumacher, Frankfurter Goethehaus/ Freies Deutsches Hochstift,
Dr. Angela Steidele, Köln.

Ich freue mich, dass Sie, liebe Juroren, alle an dieser Festveranstaltung teilnehmen. Einzig Norbert Miller ist heute verhindert.
Sehr freue ich mich, dass Sie, liebe Frau Langner, die Autorin des zur Auszeichnung vorgeschlagenen Buches, mit Ihrem Mann gekommen sind, um nachher
den Preis entgegenzunehmen.
Überrascht, zugleich aber auch erfreut, das haben Frau Dr. Pott und ich bemerkt,
als wir nach der Sitzung der Jury bei Ihnen anriefen und Sie zur Auszeichnung
beglückwünschten, waren Sie.
Dank Ihrem Buch habe ich, und das wird die Leser Ihres Werks ebenfalls erfreuen, neben manchem, was ich bisher nicht über Jean Paul wusste, ganz nebenbei
eine Fülle von Historischem in dem von Klein- und Kleinststaaten bestehenden
Deutschland, über Erbfolgen der Fürsten und deren Streitigkeiten, über das alltägliche Leben der einfachen Bevölkerung, über die Kultur im 18. und beginnenden
19. Jahrhundert, über Kriege, über Staatsverschuldungen (ja, auch die gab es zu
Jean Pauls Zeiten!), über das politische Geschehen, an dem der Dichter lebhaft teilnahm, über neuste Erkenntnisse der Naturwissenschaften, über die drei B in der
Welt des Jean Paul: Bücher, Berge, Bier erfahren. Wäre das dritte B, also das Bier,
besser in Halberstadt gewesen, dann hätte er vielleicht seinen letzten Wohnsitz
nicht in Bayreuth genommen, sondern, wie es sich unser Gleim gewünscht hätte,
in Halberstadt. Erstaunlich, dass er, der Liebling fast aller Frauen, die ihn kannten, der eifrige Wanderer, dessen Tagesmärsche von etwa 50 km ihm neue Einfälle
brachten, die Zeit fand, eine erstaunliche Anzahl von Büchern, Artikeln und Briefen
zu schreiben. Und Sie machen uns auf viele dieser Bücher neugierig, sie selbst zu
lesen. Wolfgang Harich schreibt in seiner Autobiografie, dass Jean Paul bei ihm der
Hausgott war, hatte doch schon sein Vater sich intensiv mit dem Leben des Johann
Paul Friedrich Richter, der sich Jean Paul nannte, beschäftigt. Ich glaube, bei Ihnen
war er trotz aller Liebe kein solcher Hausgott, denn Sie haben ihn, sein Leben und
Schaffen auch durchaus kritisch betrachtet. Dafür danke ich Ihnen.
Im Namen des Vorstandes des Gleimhaus-Trägervereins gratuliere ich Ihnen, liebe Frau Langner, von ganzem Herzen für die Auszeichnung mit dem Gleim-Literaturpreis.
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Grusswort

Das Gleimhaus ist ein besonderer Ort. Kein Museum
im aufgeklärt-modernen Sinne, in dem alles systemades Kultusministers
tisch geordnet und aufgereiht ist, sondern der „GeStephan Dorgerloh
genstand“, der hier „ausgestellt“ und vermittelt wird,
sind die Sammlung und das Kommunikationsnetzwerk
des literarisch-künstlerischen Lebens des 18. Jahrhunderts, das Johann Wilhelm Ludwig Gleim schuf. Sein
Wohnhaus wurde bereits 1862 zum Museum und ist
damit eines der ältesten Literaturmuseen in Deutschland. Gleim war nicht nur Liebhaber der Literatur und
begnadeter Kommunikator, sondern auch Mäzen und
Förderer.
Für seine Schützlinge wünschte sich Gleim, dass sie
auf dem sich damals rapide verändernden literarischen Markt als freie Autoren überleben. Zu ihnen gehörte auch Johann Paul
Friedrich Richter – besser bekannt als Jean Paul.
Im ersten Brief an den jungen Dichter, dem ein umfangreiches Geldgeschenk beigelegt war, hieß es „Sie sollen arm sein, lieber Herr Richter! Sie! Der Millionair an
Verstande“. Es sollte nicht der letzte Brief dieser Art sein.
Zwischen den beiden ungleichen literarischen Köpfen, die mehr als eine Generation trennte, entwickelte sich eine Freundschaft, die bis zum Tod von Gleim 1803
anhielt. Neben Jean Paul unterstützte Gleim weitere junge Talente, wie Gottfried
August Bürger, Johann Gottfried Seume, dessen Handschriften zur Zeit in Lützen
digitalisiert werden, den Homer-Übersetzer und Dichter Johann Heinrich Voß oder
den an Tuberkulose erkrankten Johann Benjamin Michaelis, der seine letzten Lebensmonate bei Gleim verbrachte.
Aber auch älteren Freunden griff Gleim immer wieder finanziell oder persönlich
unter die Arme: Anna Louisa Karsch, Friedrich Gottlieb Klopstock oder auch Gotthold Ephraim Lessing.
Gleim unterhielt ein weit gespanntes Netzwerk an Literaten, Freunden, Unterstützern, deren Bildnisse er im „Freundschaftstempel“ versammelte. Ich bin sicher –
würde er in unserer Zeit leben – er hätte an Facebook und Twitter seine helle Freude;
würde doch aber das Briefeschreiben deshalb bitte nicht vernachlässigen, weil wir
sonst keinen Nachlass hätten. Das museumspädagogische Projekt gleim-net, das
wir zum Jahresende dem Gleimhaus übergeben, nimmt diese Parallelen auf und
38
bringt Schülerinnen und Schülern mit Hilfe der neuen Medien die Aufklärung nahe.

Gleim war der Überzeugung, dass gute Dichtung – vor allem bei den jungen
Lesern – etwas bewirken könne. Zahlreiche Kinder von Freunden oder aus der
Nachbarschaft erhielten von ihm Buchgeschenke.
Neben der Nachwuchsförderung lag ihm die Bewahrung des literarischen
Erbes seiner Zeit am Herzen. Seine Sammlung, die laut testamentarischen
Bestimmungen zusammenbleiben sollte als „Schule der Humanität“ und heute
das Herzstück des Gleimhauses ist, kann ohne Übertreibung als das erste
deutsche Literaturarchiv bezeichnet werden.
Halberstadt war der richtige Ort dafür, denn hier war der Geist der Aufklärung, der
Toleranz, der Gleichheit und Gerechtigkeit spürbar. Auch Jean Paul trug sich wohl mit
dem Gedanken, seinen Lebensort nach Halberstadt zu verlagern. Er schrieb 1801
an Gleim: „Dan zög‘ ich vielleicht nach Halberstadt, guter Vater, wenn es außer den
B´s, die ich alle brauche, Berge, Bücher noch bitteres braunes Bier hätt … Ich bitte
Sie um Nachricht, ob nicht wenigstens 3, 4, 5 Meilen von Halberstadt recht bitteres
Hopfenbier zu finden ist.“1 Ob es das Fehlen des bitteren Bieres war, oder ob es noch
andere Gründe gab, dass Jean Paul nicht nach Halberstadt zog, erzählt die Biografie
von Beatrix Langner. Ich verrate es Ihnen an dieser Stelle nicht, Sie müssen es lesen.
Auch wenn Jean Paul nicht nach Halberstadt zog, so besuchte er doch seinen
Förderer im Juli 1798 und hinterließ in einem Brief an seinen Freund Christian
Otto eine Beschreibung Gleims: „Gleim stand unter der Türe; so herzlich wurd‘ ich
noch von keinem Gelehrten empfangen […]. Setz‘ ihn dir aus Feuer und Offenheit
und Redlichkeit und Mut und preußischem Vaterlandseifer […] und Sinn für
jede erhöhte Regung zusammen und gib ihm noch zum breitesten literarischen
Spielraum einen eben so weiten politischen: so hast Du ihn neben Dir.“2
Gleims Bemühen, kluge Köpfe seiner Zeit ins preußische Fürstentum Halberstadt
zu locken, sollte nicht nachlassen. Heute sind die Erben Gleims in seinem Haus
und in Halberstadt zu finden. Neben dem ehrenamtlichen Engagement u.a.
des Förderkreises Gleimhaus e.V., der die Trägerschaft für das Museum übernommen
hat und es seither museal und wissenschaftlich weiter entwickelt, finden sich zahlreiche
Ehrenamtliche wie die über 30 Lesepaten, die Gleims ideelles Erbe weitertragen.
Ich bin sicher, er hätte daran ebenso seine Freude wie an der Biografie Jean Paul.
Meister der zweiten Welt, die hilft, die Zeit der Aufklärung mit ihren unglaublichen
gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen lebendig zu vermitteln.
1
2

Jean Paul an Gleim, 11. Mai 1801
an Christian Otto, 23. Juli 1798
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Begründung der Jury

Liebe Freunde der Aufklärung, liebe Frau Langner,

von Alexander Košenina

„Die Geschichte tut nichts, [...] es ist vielmehr der
Mensch, der alles tut, besitzt und kämpft“. Dieser
Satz aus Karl Marx’ Die heilige Familie bildet das
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letzte Zitat in einer auf Matritzen getippten Arbeit
über Wilhelm Meisters Wanderjahre, die in Goethes
Altersroman statt einer blinden Geschichte „die
leiblichen Augen des tätigen Menschen“ am Werke
sieht. Schöne Praxis lautet der bezeichnende Titel
dieser Studie, die Kunst und Leben, Erzählen und
tätiges Wirken, Dichtung und Realität in Beziehung
zueinander setzt. Das Titelblatt weist Professor
Siegfried Streller als ersten Gutachter aus und nennt die Verfasserin: „Dipl.Lehrer Beatrix Katharina Langner, geb. am 2. Juli 1950 in Berlin.“ Heute, 31 Jahre
nach erfolgreicher Verteidigung dieser Dissertation an der Humboldt Universität
Berlin, hätte – freilich nach Abzug des damals erforderlichen politischen Jargons
in den angehängten, inzwischen bis zu Unleserlichkeit verblassten 11 Thesen
– die Idee von einer engen Verbindung zwischen Leben, Dichtung, Geschichte
und Gesellschaft noch immer Bestand und Berechtigung. Sie zeichnet auch jenes
Buch aus, um das es heute Abend geht.
Doch erlauben Sie zunächst noch zwei weitere Momente des Rückblicks. Die
politische und akademische Rhetorik der Goethe-Dissertation von 1982 hat
Beatrix Langner sehr bald hinter sich gelassen, so rasch und entschieden
jedenfalls, dass sie in der DDR nicht in der Literaturwissenschaft weiterarbeiten
durfte. Man schob sie in die Volkskunde ab, wo sie eigentlich gar nichts verloren
hatte. Und einige zunächst aussichtsreiche Bewerbungen in ihrem Fachgebiet,
der deutschen Literatur, wurden mit Verweis auf gewisse Akten nicht weiter
bearbeitet. Dass ihre Eltern 1953 nach Köln flüchteten und 1964 wieder in die
Hauptstadt der DDR zurückkehrten, machte sie sicher verdächtig. Und dass sie
1969 mitten in der Abiturprüfung von der Oberschule Heinrich Schliemann am
Prenzlauer Berg wegen Gehorsamsverweigerung relegiert wurde und ihr damit
der Hochschulzugang versperrt war, wussten die Behörden natürlich ebenfalls
ganz genau. Der Mangel an politischer Anpassung verbaute den Weg in die
Universität und die Akademie der Wissenschaften, garantierte aber umgekehrt
einen aufrechten Gang.

Glück im Unglück, so will es aus heutiger Perspektive scheinen. Denn der Weg
in die Medien, zuerst in der DDR, nach der Wende dann in die Berliner Zeitung,
Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, TAZ, vor allem aber die Neue
Zürcher Zeitung waren für ihren Stil förderlich und prägend. Denn nirgendwo
lässt sich besser kritischer Geist und historische Gediegenheit mit sprachlicher
Geschmeidigkeit und stilistischer Eleganz kombinieren als im großen Feuilleton.
Genau diese Qualitäten, die Frau Langner schon in ihren Büchern über Hölderlin
und Diotima (2001) oder den Wilden Europäer Chamisso (2008) bewiesen hat,
waren auch für die Jury entscheidend, die Biographie Jean Paul. Meister der zweiten
Welt für den Gleim-Preis 2013 auszuwählen. Ohne Geheimnisverrat zu begehen,
darf ich Ihnen heute berichten, dass es in der mehrstündigen Auswahlsitzung
diesmal sehr grundsätzlich und hitzig um die zentrale Formulierung über
verständliche Wissenschaftlichkeit in der Satzung des Preises ging. Die Frage
lautete also, welches der vorgeschlagenen Bücher „einen bedeutenden Beitrag
zur Erschließung der Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts leistet und so
verfasst ist, dass es auch ein größeres Publikum erreichen“ kann. Bedeutende
Forschungsbeiträge hatten auch die überaus starken Konkurrenten zu bieten,
Frau Langner ist es aber – so die Überzeugung der Jury – in besonderem Maße
gelungen, damit auch ein größeres Publikum anzusprechen.
Gerade Jean Paul als einer der allerschwierigsten Autoren der Aufklärung bedarf
dieser Übersetzungsleistung in herausragender Weise. Beatrix Langner vermittelt
die historischen, philosophischen und kulturgeschichtlichen Zusammenhänge
mit großer Kompetenz und zugleich mit einer bewunderungswürdigen Leichtigkeit
in der Darstellung. Zu gleichen Teilen erzählt sie das verwickelte Leben eines
Außenseiters, vermittelt sein kaum zu überblickendes literarisches Œuvre
und durchdringt dessen philosophische Fundierung zwischen Leibniz‘scher
Theodizee und philosophischem Skeptizismus. Der Leser dieser 600 glänzend
geschriebenen Seiten wird stets ernst genommen – weder professoral belehrt,
noch bloß lässig unterhalten. Wer dieses Buch studiert hat, weiß am Ende nicht
nur sehr viel mehr über Jean Paul als einen immer noch viel zu wenig gelesenen
Autor um 1800, sondern kann auch beglückt auf eine wunderbare Tour durch
das Zeitalter der Aufklärung zurückblicken, die mehr als einmal auch durch das
Gleimhaus in Halberstadt führt.
Die Lektüre ist wahrlich ein Abenteuer, man lernt ungeheuer viel über Provinz und
Metropole, Weimarer Literaturpolitik und die Hungerexistenz eines angehenden
freien Schriftstellers, der den Mut besitzt, sich seines eigenen Esprits zu bedienen.
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Das hier dargestellte Leben ist besonders, verharrt aber dank der weitblickenden
Darstellung von Beatrix Langner nicht geduckt im Speziellen und Besonderen,
sondern steigt souverän ins Allgemeine, Exemplarische, Epochemachende auf –
gleichsam in eine zweite Welt – so der Untertitel des Buches –, die zugleich unsere
eigene innere Welt, unser Vorstellungsvermögen, unsere Imaginationskraft,
unseren Geist erweitert.
Liebe Frau Langner, wir nehmen heute – am Ende des Jean-Paul-Jahres 2013 –
dankend Ihre Lektüreeinladung entgegen, vertrauen uns gerne Ihrer kundigen
Führung durch die geliebte Aufklärung an und gratulieren Ihnen alle sehr herzlich
zu dem hoch verdienten Preis.
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„Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde“, meinte Übergabe des Preises durch
Johann Paul Friedrich Richter, der im protestantisch- den Oberbürgermeister
konservativen Elternhaus heranwächst, mehr dem
der Stadt Halberstadt
Wunsch seines Vaters, als dem eigenen Antrieb
Andreas Henke
folgend, Theologie studiert.
Nicht der eigene Vater und Pastor, sondern der
Geistliche des kleinen Nachbarortes Rehau ist es,
der ihn abseits von politischen Zentren seiner Zeit mit
dem Gedankengut der Aufklärung vertraut macht, ihn
an Schriften und Inhalte dieser geistigen Strömung
heranführt.
Es muss dann wohl auch Jean-Jaques Rousseau ge
wesen sein, einer der wichtigsten Wegbereiter der
französischen Revolution, philosophisch-politischer
Theoretiker der „Les lumières“, wie die Epoche der
Aufklärung und ihre Vertreter in Frankreich genannt
werden, der ihn bewog, sich schriftstellerisch mit der
Verfasstheit der Gesellschaft seiner Zeit zu beschäftigen.
Johann Paul Friedrich Richter beginnt als junger Mann zu schreiben, spiegelt als
Meister der Beobachtung und Analyse mit der Kraft der Worte gesellschaftliche
Zustände wider und nennt sich vermutlich in Bewunderung Rousseaus Jean
Paul. Was ihn und sein Werk später auszeichnet, beschreibt Beatrix Langner
eindrucksvoll in ihrer Biografie: Jean Paul, Meister der zweiten Welt!
Es ist sein wacher Geist, sein messerscharfer Verstand, der ihn treffend analysieren
und formulieren lässt.
Er wird nach Goethe als einer der meistgelesenen größten deutschen Schriftsteller
genannt.
„Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde“.
Wen wundert es also, dass er eine enge freundschaftliche Beziehung zum
briefaffinen Halberstädter Domsekretär Johann Wilhelm Ludwig Gleim unterhält,
der Jean Paul mit seinem Hang zur Korrespondenz fordert und fördert.
Gleim, der nicht nur für seine ausgeprägte Liebe zum postalischen Wortwechsel
bekannt war, macht es sich zum Bedürfnis, seinen Freunden, wenn auch nicht
körperlich, so aber im Geiste und Bilde nah zu sein. Er sammelt ihre Porträts.
So darf das Gleimhaus auch heute noch ein Porträt des Autors Jean Paul sein
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eigen nennen, welches der Literaturmäzen Gleim 1798 durch den Maler Heinrich

Pfenninger schaffen ließ. Mit der umfangreichen Porträt-, Briefe-, Schriften- und
Literatursammlung leistet das Gleimhaus als Literaturmuseum des Landes einen
profunden Beitrag zur Dokumentation und Erforschung der Kulturgeschichte des
18. Jahrhunderts. Es erfreut uns mit Stolz, Herr Minister, dass das Land SachsenAnhalt in Anerkennung dessen, was das Gleimhaus an europäischer Bedeutung
auszeichnet, was Förderkreis und Mitarbeitende hier leisten, für den nationalen
Entscheid zur Vergabe der Europäischen Kulturerbe-Siegel vorgeschlagen hat. Sie
anerkennen damit ein von Halberstadt ausgehendes Signal in der Tradition der
Aufklärung, dass auch heutige nationale wie europäische Politik von Werten der
Toleranz, Humanität und Freiheit des Geistes geprägt sein möge.
Zum 250. Geburtstagsjahr von Jean Paul ist die Literatur- und Bücherwelt um eine
Biografie reicher geworden.
Ganz bewusst ist „reicher“ betont, denn nicht jede Biografie, die sich uns in
Buchläden anpreist, trägt das Prädikat „besonders wertvoll“ oder „must have“,
wie uns Werber weismachen wollen. So würde es mich schaudern, Wechselhaftes
aus dem Leben eines Boris Becker oder Justin Bieber im heimischen Bücherregal
zu wissen. Anders aber bei Beatrix Langner. Sie reiht sich jetzt ein in die GleimLiteraturpreisträger, während meiner zu Ende gehenden und neu beginnenden
Amtszeit.
Herzlichen Dank für diese Bereicherung, herzliche Glückwünsche zum Meister
der zweiten Welt, der Ihnen, sehr verehrte Frau Langner, den Gleim-Literaturpreis
2013 einbringt!

44

Übergabe des Gleim-Literaturpreises 2013. v.l.n.r. Udo Mammen,
Andreas Henke, Beatrix Langner.

Dankesworte
Sehr geehrte Damen und Herren,
jedes Jahr, wenn die Blätter fallen, fallen auch von Beatrix Langner
besonders reichlich die deutschen Literaturpreise.
Literaturpreise sind, wenn ich mich so blumig
ausdrücken darf, in der Demokratie der Bücher die
Innungszeichen, die dem ausgezeichneten Buch eine
gewisse Nützlichkeit zusprechen, und Sie werden mir
gerne glauben, dass ich über das Votum der Jury des
Gleim-Preises sehr, sehr glücklich bin. Ich gestehe aber
ganz unbescheiden, dass ich einen anderen Preis auch
ganz gern gewonnen hätte, der morgen in Münster
überreicht wird. Dieser Preis ist dem Gedenken an den
ziemlich unpopulären deutschen Philosophen Georg
Hamann gewidmet, elf Jahre jünger als Gleim, und wird für die beste Antwort auf
die Preisfrage vergeben, die dieses Jahr lautete: „‘Wenn der Leser nicht zaubern
kann …‘ – Worin besteht der Reiz und worin liegt der Sinn, schwierige literarische
Texte verstehen zu wollen?“
Drei Jahre Jean-Paul-Lesen schienen mir eine ausreichende Qualifikation für
die Beantwortung der Frage, wie reizvoll das Verstehenwollen schwieriger
literarischer Texte sein kann. Am Ende obsiegte aber das Bedürfnis, mich ein
bisschen auszuruhen von schwierigen Texten. Ich beteiligte mich also nicht an
dem Bewerb – den übrigens ein Schweizer gewann – aber die Klage des nicht
zaubern könnenden Lesers über unverständliche Texte ging mir immer noch
nach, als ich mir Gedanken über die Statuten des Gleim-Preises machte, denn
die Bücher, die in diesem schönen Haus geehrt worden sind, dienen ja durchaus
der Vermittlung solcher „schwieriger Texte“ an und der kulturellen Übersetzung
für ein heutiges Publikum. Diese Vermittlungsleistung ist für die Gesellschaft
wichtig, damit sie nicht der wohlbekannten Amnesie verfällt, die damit beginnt,
dass sich jede Gegenwart für den Bauchnabel des Chronos hält.
So haben es die Stifter und Konzeptoren des Gleim-Preises wohl gemeint, und
darum kann das Kriterium der „Verständlichkeit“ für Bücher, die diese kulturelle
Übersetzungsarbeit zwischen Epochen, Sprachen, Denksystemen für Nicht-Fachleute,
also Laien leisten, auch nur als terminus technicus, als Arbeitsbegriff gemeint sein.
Schwierige Texte: Zu dieser Kategorie gehört mittlerweile der gesamte Korpus
historischer, philosophischer, poetischer Texte, die älter als ein Halbjahrhundert
sind. Denn Sprache altert schneller als Ideen, und es will mir scheinen, das
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18. Jahrhundert war doch wohl das klügste unter allen Vorgängern des unseren,
jedenfalls das schreib- und redesüchtigste.
Aber wann, meine Damen und Herren, wären wissenschaftliche oder poetische
Texte je im Hinblick auf ihre Verständlichkeit, also für Mehrheiten geschrieben
worden? Literatur ist per se schwierig, denn sie bedient sich nunmal einer
eigenen Sprache mit eigenen Regeln, die ein gewisses Maß an Anstrengung,
nämlich Übung und Erfahrung, vom Leser fordern. Das Wissen über diese
Regeln ist noch verhältnismäßig jung, und es ist mit den Namen von Georg
Hamann, Heinrich Lambert und Gottfried Herder verbunden. Der Königsberger
Hamann war neben dem Augsburger Heinrich Lambert, der noch unpopulärer
ist, einer der Geburtshelfer einer poetischen Hermeneutik, ein bedeutender
Sprachphilosoph und Aufklärer. Und wer einmal seine Aesthetica in nuce
aufgeblättert hat, wird erstaunen, wie viel vergnügter Sprachwitz und Ironie sich
in dieser philosophischen Prosa tummelt. Das 18. Jahrhundert brütete also aus
dem Schoß der humanistischen Wissenschaften und der alten Metaphysik eine
Semiotik des poetischen Sprechens, eine Theorie des ästhetischen Zeichens aus,
die mit den strukturalistischen Zeichentheorien des 20. Jahrhunderts gleichsam
noch einmal erfunden werden musste, weil ihre Väter – Hamann, Lambert,
Herder – dem Gedächtnis der Europäer äußerst gründlich entfallen waren.
Diese drei Genannten waren kulturelle Übersetzungsarbeiter, Ruderknechte des
Fortschritts, sie setzten den Transfer zwischen den Einzelwissenschaften und den
freien Künsten kraftvoll in Gang und bereiteten Immanuel Kant, alle drei waren
mit ihm eng befreundet, den Weg. In Lambert waren der Astronom, Mathematiker
und Sprachphilosoph, in Hamann der lutherische Theosoph, Sprachtheoretiker
und Essayist, in Herder der Poet, Historiker, Anthropologe und Sprachphilosoph
in einer Person vereinigt. Erst mit der Ausdifferenzierung einer Öffentlichkeit, die
Leser, Autoren, Verleger und Buchhändler in einen gnadenlosen ökonomischen
Distributions-und Verwertungsprozess einband, trat das Berufsbild des freien
Schriftstellers im Gegensatz zum akademischen Gelehrten zum Vorschein: mit
allen seinen Vor- und Nachteilen, die wir heute kennen.
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Die häufigste Frage, die mir auf Lesungen gestellt wurde, ist denn auch die nach
der Unverständlichkeit, ja sogar Unlesbarkeit jeanpaulischer Texte. Und meine
nicht besonders originelle Antwort ist immer dieselbe: Mir gings auch nicht
anders. Das betrifft beileibe nicht nur die hermeneutische Herausforderung,

die jeder poetische Text für den Alltagssprecher darstellt. Es zielt auf ein
allgemeines Problem, das der Chefkritiker der Wochenzeitung DIE ZEIT mit Bezug
auf die deutsche Gegenwartsliteratur vor vierzehn Tagen auf folgende etwas
kokette Formel gebracht hat: „Es gab mal eine Zeit, und sie ging spätestens
Ende der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu Ende, da standen
Literaturkritiker in dem Ruf, Masochisten zu sein. Sie erhoben ihre Stimme gerne
zugunsten von Büchern, die zu lesen kein Vergnügen war. Sie verstanden sich als
Anwälte des Schwierigen und Unzugänglichen. Kultur war eine Anstrengung und
eine Bewährungsprobe: Der Leser hatte sich nach der Decke zu strecken. Doch
dann brach die Spaßkultur auch über den Literaturbetrieb ein, und seither werden
Romane für ihre Süffigkeit gerühmt, während Rätselhaftigkeit und Hermetik nicht
mehr als Ausweis höherer künstlerischer Weihen gelten.“
Man kann es auch so ausdrücken: denkfaule Leser brauchen dienstleistende
Autoren. Abgesehen davon, dass eine Literaturkritik, die sich in punkto ihrer
Kriterien kaum von Feinkosthändlern unterscheidet, wohl nicht die Regel ist,
kann ich mich an keine Zeit erinnern, in der Hermetik und Unverständlichkeit
Qualitätsmerkmale großer Literatur gewesen wären. Falls nicht Autoren des
20. Jahrhunderts wie Hans Henny Jahnn, Arno Schmidt oder James Joyce
damit komfortabel beerdigt werden sollen. Hätten wir einen Hamlet, Titan,
Doktor Faustus, Ulysses, wenn der gedachte, statistische, also hypothetische
Leser, heute Zielgruppe genannt – oder gar der Kritiker entscheiden soll, was
geschrieben und gedruckt wird?
Der Wortzauberer Jean Paul, wie man ihn gern griffig nennt, war weit davon
entfernt, den nicht zaubern könnenden Leser zu schonen. Ausgiebig bediente
er sich aus der Hamann‘schen Metapherntruhe, er erkannte als einer der ersten
die Bedeutung von Lamberts Neuem Organon für die Begründung einer Theorie
der ästhetischen Erkenntnis, dessen wunderbaren Untertitel ich hier nicht
unterschlagen möchte: Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des
Wahren und dessen Unterscheidung von Irrtum und Schein, und er nahm mit
glühendem Interesse an den Bemühungen Herders um eine Werkausgabe des
„Magus im Norden“ teil. Er nahm sich Freiheiten heraus. Zuallererst die, sich eben
nicht unter dem ökonomischen Zwang zwischen dem Gelehrten, Journalisten,
Dichter, Romancier, Tageszeitungs-Kolumnisten entscheiden zu müssen. Er
bezauberte mit syntaktischen und lexikalischen Zumutungen, überschüttete
seine Leser mit Fach-und Fremdwörtern, wirbelte sie durch Exkurse über Natur und
Psychologie, Theologie und Politik und machte aus denkfaulen Lesern – Mitwisser!
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La prise de la parole (Roland Barthes), die Eroberung der Sprache, ist der Anfang
jeder Umwälzung von Herrschaftsformen. Wer die Sprache besitzt, besitzt die
Macht über die öffentliche Meinung. Die ostdeutsche Revolution von 1989, aber
noch mehr die „kleine Revolution“ von 1968 waren der Kampf um eine neue
Sprache, um die öffentliche Sprache. Bärtige Jungprofessoren und Studentinnen
in Folkloreröcken belebten in Hörsälen, Schulzimmern, auf öffentlichen Plätzen
den deutschen Blankvers: „Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren“.
Der schönste Slogan war aber „L’imagination au pouvoir“, die Phantasie an die
Macht.
So mag es keineswegs dem Zufall persönlicher Liebhaberschaft geschuldet
gewesen sein, dass die Jean-Paul-Renaissance, von Norbert Miller und Walter
Höllerer in einer zehnbändigen Studienausgabe gebündelt, in jene späten
1960er Jahre fiel. Der Sprachrebell, der Wortneuerer, der Imaginationsvirtuose
Jean Paul hatte auf einmal wieder ein hellwaches Publikum. Seine ersten Satiren
waren radikale Diskurskritik – auch so ein Schlagwort der 68er. Das Sprechen
über den Körper galt als Obszönität, als Verstoß gegen die Schicklichkeit, dem die
öffentliche Sprache Maulkorb und Ohrstöpsel verordnet hatte. Obszöner aber war
das Ich-Sagen jenes zornigen jungen Pfarrersohns, der von Leipzig und Hof seine
bösen Texte über Theologen, Professoren, Zensoren, denkfaule Rezensenten und
süffige Romanschreiber in die Welt posaunte.
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Die berühmten jeanpaulischen Digressionen – sie sind ja nichts anderes als von
Rabelais, Diderot und Sterne abgeguckte Kunstmittel, den populären Roman
tauglich zu machen zum Massenmedium, zum klandestinen Kassiber für eine
neue, aufgeklärte bürgerliche Öffentlichkeit. Das Autor-Ich rief sich selbst, modern
gesprochen, zur öffentlichen auctoritas aus. Dieser Selbstentwurf der Freiheit ist
es, ohne den die Autonomie der poetischen Sprache als logischer Erkenntnisform
nicht möglich ist, oder, wie es so schön bei Lambert heisst: als Mittel zur
Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung von Irrtum
und Schein.“ Ohne diese Freiheit aber auch keine sichselbstausmessende Ichheit,
ein Wort, das Walter Benjamin Jean Paul zuerkannte. Seine Romanästhetik, seine
ganze Poetologie ist eine Selbstermutigung zur Freiheit des Denkens jenseits
epistemologischer Trennungen von U und E, Wissenschaft und Kunst, Logik und
Poesie. Noch der entzückendste Sonnenuntergang vor Alpenpanorama führt bei ihm
über kurz oder lang in das schaudernmachende Wortgetöse eines philosophischen
Gewitters. Noch die plausibelste Lebensmaxime endet am Abhang des Absurden.

Es sind Spielformen des Dunklen, Schattierungen und Facetten des Schrecklichen
neben dem Schönen, paradoxe Hohlspiegel, irrlichternde Interferenzen zwischen
Aufklärung und Gegenaufklärung, mit denen es der Leser zu tun bekommt
und in denen er nicht selten umherirrt auf der Suche nach dem erlösenden
Rezeptionsmuster, dem erhellenden Romanplot, der ordentlich aufgestellten
Personnage. Seine Bücher platzen vor Universalbildung, seine natur- und
sprachwissenschaftlichen Aufsätze bewegen sich auf der Höhe dessen, was
damals zu wissen möglich war. Carl Friedrich Gauß, einst der Oberrechenmeister
der Nation, erwählte ihn nicht umsonst zu seinem Lieblingsschriftsteller. Es ist
andrerseits so viel Denk-Schärfe, soviel lebendiger Logos, soviel dialektische
Denklust in Jean Pauls Romanen, Essays und Feuilletons, dass ich mir die Frage,
ob sich die Anstrengung lohnt, ehrlich gesagt, nicht ein einziges Mal gestellt
habe. Darauf kommt es doch an: Bücher sollen Lust zum Selberdenken machen,
das ist ihre vornehmliche Aufgabe. Denn ein geschriebener bzw. gedruckter
Text braucht zweierlei Ichheiten, die auctoritas des Autors und die Freiheit des
sichselbstausmessenden Lesers.
Also, nur Mut zu schwierigen Texten! Denn Lesen ist immer ein Spiel mit
vielen Unbekannten; und niemand wächst an dem, was er schon kennt. Gute
Zeiten für schwierige Texte wären, glaube ich, aber solche, wenn denkfaule
Theaterregisseure nicht mehr versuchen, Shakespeare ohne Text zu spielen, wenn
Literaturwettbewerbe nicht mehr casting-shows für Großverlage sind, wenn in der
Demokratie der Bücher auch die Schwächsten, die Minderheiten – Gedichte,
Essays – gehört werden, wenn Literaturzeitungen z. B. auch gut geschriebene
Beiträge über Hirnforschung oder Teilchenphysik bringen, wenn sich Anstrengung
und Vergnügen, das Nützliche und das Schöne, Gemüse und Blumen wie in
einem gut gepflegten Bauerngarten nicht mehr ausschließen, Wissenschaften
und Künste also nicht mehr aneinander vorbeireden.
Darum mein Dank an die Jury des Gleim-Preises, dass Sie mein Blühgemüse mit
diesem hochangesehenen wissenschaftlichen Literaturpreis geehrt, ihm also
eine gewisse Nützlichkeit zugesprochen haben. Ein herzliches Danke an den
Förderverein und die Mitarbeiter des Gleimhauses dafür, dass Sie das Nützliche
mit dem Schönen verbinden, indem Sie Ihr Haus über Halberstadt und SachsenAnhalt hinaus als Denkort der kulturellen Über-Setzung und Großzügigkeit
pflegen. Danke Ihnen allen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.
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Liebe Beatrix Langner,
sehr verehrte Damen und Herren,

von all den verschiedenen Arten, ein Buch zu be
ginnen, so heißt es in Laurence Sternes Tristram
Shandy, halte er die seine für die beste (und wenn es
nicht die beste sein sollte, dann sei es doch immerhin
die frömmste): Er beginne nämlich damit, den ersten
Satz hinzuschreiben – und was den zweiten und alle
anderen Sätze betreffe, da vertraue er auf den lieben
Gott.
Könnte es sein, so frage ich mich, dass Sie, liebe
Beatrix Langner, es ähnlich gemacht haben? Den ersten
Satz einmal munter geschrieben und hinsichtlich alles
anderem sich dem lieben Gott vertrauensvoll hingegeben haben? Manchmal
denke ich freilich, es muss gerade umgekehrt gewesen sein: Dass der liebe Gott
Ihnen die ersten Sätze eingeflüstert hat und dass sich daraus, nein, nicht wie
von selbst, aber Stück für Stück und in harter Arbeit, alles Weitere ergeben hat.
Denn manchmal weiß ich nicht, was ich an Ihrem Buch mehr bewundere: den
großartigen Anfang – oder diese emphatisch genaue und im poetischen Sinne
verständige Besichtigung eines Lebens und eines Werks. Wenn nicht der liebe
Gott Ihnen das alles eingegeben hat, so muss es jedenfalls Jean Paul gewesen
sein.
Denn ganz wie in Jean Pauls Lebensbeschreibung lernt man bereits mit den ersten
Sätzen von Beatrix Langners Biographie dessen Universum buchstabieren: An den
Namen der Dörfer, an den Namen der Pflanzen, und halb steht man hier bereits
im Fichtelgebirge und halb auch in einer Zeit, als die Färber an den Flüssen ihrem
Handwerk nachgingen und dort ihre Spuren hinterließen.
Auf diesen Anfang, der mit seiner Aufzählung der Namen eine Weltschöpfung im
Kleinen darstellt, folgt eine Studie, die mit stupender Kenntnis ein Lebenswerk
konturiert und dabei allmählich mit dem Traum ein werk- und lebensbestimmendes
Generalmotiv herausarbeitet.
Was hat denn nun der liebe Gott eingegeben? Die Poesie des Anfangs? Oder die
exegetische Vernunft alles Weiteren? Oder ist am Ende vielleicht die Poesie so
weit nicht von der Vernunft entfernt? Das Verständige nicht so weit vom Traum?
Und Gott nicht so weit vom schreibenden Ich?

Jedenfalls bedurfte es vor allem genauer, hellhöriger Lektüre, um in den Träumen
und ihren verwandten vorbewussten oder unbewussten Bezirken der poetischen
Intelligenz den Glutkern von Jean Pauls Schaffen zu erkennen und darin geradezu
eine Signatur der Epoche lesbar zu machen, eine Signatur freilich, die erst am
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu ihrer Kenntlichkeit und auch
gleich zu hyperbolischer Ausprägung kam.
Wenn Jean Paul in seiner Vorschule der Ästhetik von „einem inneren Stoff“
spricht, von einer „gleichsam angeborenen unwillkürlichen Poesie“, so glauben
wir darin tastende Versuche über ein Phänomen zu erkennen, das erst einer späteren Epoche zum ästhetischen Imperativ werden konnte und dann allerdings
eine erstaunliche Karriere machte. Denken Sie nur an Prousts Begriff der „mémoire involontaire“, der unwillkürlichen Erinnerung, die seinem großen Werk der
Vergegenwärtigung zugrunde liegt. Oder denken Sie an die „écriture automatique“ der Surrealisten (die ja nun freilich das Schreiben über die Grenzen des
Verständigen hinausgeführt haben).
Zum näheren Verständnis dieser Epochensignatur skizziere ich im Folgenden
eine kleine Motivgeschichte des Traums und seiner verwandten Phänomene.
Ich beginne damit im 20. Jahrhundert und zwar (man wird ja im Ausland immer
gleich ein wenig patriotisch) bei einem Schweizer, der im Übrigen Jean Pauls
Schulmeisterlein Wuz als den „vielleicht schönsten kleinen Roman“ bezeichnet
hatte. Robert Walser, von ihm ist die Rede, schrieb in dem Prosastück Das Theater,
ein Traum, dass Dichtungen Träume seien, sie würden dem „großgeöffneten, wie
im Schlaf sprechenden Mund“ gleichen. Jean Paul hätte es nicht schöner sagen
können. Aber da bei Robert Walser immer auch das Gegenteil wahr ist, findet sich
in seinem Werk auch eine Stelle, die nun dem Schriftsteller noch ganz andere
Qualitäten nicht nur zuspricht, sondern geradezu abverlangt: Der Schriftsteller,
so schreibt er, sei ein Jäger, ein Sucher und Finder, der beständig auf Jagden
lebe. (Das könnte auch von Ernst Jünger sein!) Aber Walser fährt fort – und nun
kommt es faustdick: „Er ist immer auf dem Sprung, immer zur Überrumpelung
bereit. Kommt so eine unschuldige, ahnungslose Schönheit, womöglich ländlich
angezogen, daherspaziert, so stürzt der Schriftsteller aus seinem Versteck hervor
und bohrt der einsam lustwandelnden Dame seine mit dem schrecklichen Gift
der Beobachtungsgabe vollgetränkte spitzige Schreibfeder ins Herz.“ So sehen
wir einerseits den Träumer mit dem wie im Schlaf sprechenden Mund und
andererseits den Jäger auf der Lauer: Es sind zwei poetologische Konzepte, die
uns nur schwer vereinbar scheinen.
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Erlauben Sie mir, mit Gottfried Keller noch einen Schweizer ins Feld zu führen;
auch er ein ebenso begabter Träumer wie begeisterter Jean-Paul-Leser, wenn man
seinem Tagebuch glaubt: Er sei, so schrieb er dort nach der Lektüre des Hesperus,
und achten Sie nun auf die helvetische Reservatio mentalis, die ganz ähnlich schon
Walser seinen Superlativ republikanisch abschwächen ließ, Jean Paul sei, so Keller,
„beinahe der grösste Dichter, welchen ich kenne“. Gottfried Keller hat während
etwa zwei Jahren, von 1846 bis 1848 ein kleines „Traumbuch“ geführt und darin
Träume (aber wohl auch anderes) aufgezeichnet. Am 20. September 1847 notiert
er zwischen seinen Traumaufzeichnungen diesen Satz: „Wenn ich übrigens diese
kindischen Phantasien nicht zum Dichten gut brauchen könnte, so wäre ich allerdings
ein eitler Esel.“ Wir sehen also einen Schriftsteller, der – um es mit Walsers Worten
zu sagen – das Diktat des „im Schlaf sprechenden Mundes“ entgegennimmt und
hofft, daraus vielleicht dereinst literarischen Stoff zu gewinnen. Nun will es ein in
der Tat erstaunlicher Zufall, dass unmittelbar im Anschluss an dieses reflexive
Intermezzo eine Traumaufzeichnung folgt, die in wenigen Zeilen die fast im Wortlaut
genaue Keimzelle dessen enthält, was erst acht Jahre später – im Verbund mit einer
Zeitungsnotiz – zu Romeo und Julia auf dem Dorfe ausgearbeitet wird. Über die
denkwürdige Koinzidenz hinaus scheint denn freilich bemerkenswert, dass aus dem
Traumfragment erst eine Novelle werden konnte, als zu jenem – als hätte es darauf
wie auf einen messianischen Moment gewartet – eine Zeitungsmeldung hinzukam.
Wir glauben abermals den Schriftsteller zu erkennen, drapiert wie bei Walser als
Jäger und Träumer, der weder in der einen noch in der anderen Rolle recht weiß,
wie ihm geschieht. Und offen bleibt die Frage, welche geheimnisvollen Wege die
Dichtung geht, wenn an deren Ursprung ein Traum und eine Zeitungsnotiz stehen.
Es mag die Zeitgenossen kaum verwundert haben, wenn bei Robert Walser und
dem frühen Gottfried Keller zwei im Grunde völlig gegensätzliche poetologische
Konzepte ganz unproblematisch nebeneinander und komplementär zueinander
bestehen konnten: Einerseits der aus unbewussten Schichten schöpfende Traum
und anderseits der von Verstandeskräften unterstützte Umgang mit Realien. So
selbstverständlich und so unproblematisch konnte ein solches Nebeneinander
vielleicht nur darum werden, weil sich um 1800 herum eine krisenhafte
Umwälzung vollzogen hat, aus der einerseits hervorging, was ich zuvor als die
Signatur von Jean Pauls Epoche bezeichnet habe, aus der andererseits eine
entfesselte Einbildungskraft hervorbrach, wie wir sie bei Jean Paul oder etwa
bei seinem späten Nachfahren Robert Walser in unterschiedlicher Ausprägung
beobachten können.

Als nämlich die Kunst nicht mehr länger die Schöpfung abbilden musste und
stattdessen das Subjekt seine eigene Schöpfung als Kunst hervorbringen konnte,
war im kreativen Apparat gewissermaßen eine neue Stelle zu besetzen. Es ergab
sich, um es etwas salopp zu sagen, die Frage: Wie und wo kommt herein, was als
Kunst herauskommt? Oder anders gesagt: Wer oder was gibt es den Seinen im
Schlaf, wenn es nicht der Herr ist?
Schiller gab darauf eine erstaunliche Antwort, ohne sogleich den Primat der
Vernunft preiszugeben. Es sei, so schreibt er am 1. Dezember 1788 dem über
Einfallslosigkeit klagenden Freund Christian Gottfried Körner, nachteilig für das
Schöpfungswerk, „wenn der Verstand die zuströmenden Ideen, gleichsam an den
Thoren schon zu scharf mustert“. Bei einem schöpferischen Kopf nämlich habe der
Verstand seine Wache zurückgezogen, die Ideen stürzen kunterbunt herein. Und
erst danach ordne der Verstand den wilden Haufen. Von einem Träumer – so viel
Abgrenzung musste allerdings sein – unterscheide sich der „denkende Künstler“
durch die kürzere oder längere Dauer und jedenfalls durch die Vorläufigkeit
dieses „Wahnwitzes“.
Während es dem frühen Schiller um die verstandesmäßige Kontingenzbewälti
gung geht, heisst es 1797 in Hölderlins Hyperion nun schon ganz entschieden:
„Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt.“
Weniger apodiktisch, aber ebenso bemerkenswert ist der Anfang des Heinrich
von Ofterdingen, wo Novalis zwei gegensätzliche Auffassungen des Traums
kontrastierend nebeneinander stellt. Heinrichs Vater, offenkundig ein Kind der
Aufklärung und ihr noch ganz ergeben, hält dem aus einem Traum aufwachenden
und davon sichtlich ergriffenen Heinrich entgegen, Träume seien Schäume. Es
finde ohnehin „der unmittelbare Verkehr mit dem Himmel nicht mehr statt“.
Heinrich seinerseits will gar nicht das Göttliche in Stellung bringen, aber vertritt
doch die Überzeugung, dass jeder Traum eine sonderbare Erscheinung sei, „die
auch ohne noch an göttliche Schickung dabei zu denken, ein bedeutender Riss
in dem geheimnisvollen Vorhang ist“. Mag die Herkunft des Traumes darum auch
ein Rätsel bleiben, so steht für Heinrich gleichwohl fest, dass der Traum eine
Eingebung von außen sei, die hineingreife „in meine Seele wie ein weites Rad“
und sie antreibe „in mächtigem Schwunge“.
Abermals ein paar Jahre später, 1810, verliert die Vernunft bei Heinrich von Kleist
vollends jegliches Ansehen: In seinem „Marionettentheater“-Aufsatz beklagt er,
„welche Unordnungen, in der natürlichen Grazie des Menschen, das Bewusstsein
anrichtet“, dass hingegen „in dem Maße, als […] die Reflexion dunkler und

53

54

schwächer wird, die Grazie […] immer strahlender und herrschender hervortritt“.
Und in dem zuvor erschienenen Aufsatz Über die allmählige Verfertigung der
Gedanken beim Reden finden wir eine Anschauung, die sich ganz nah an der
Vorstellung von der Wirkungsweise des Traums in Heinrich von Ofterdingen zu
orientieren scheint. Die Sprache sei keine Fessel des Denkens, vielmehr sei sie,
indem sie dieses in einen Erregungszustand versetze, geradezu „ein zweites, mit
ihm parallel fortlaufendes Rad“. Wenn bei Novalis der Traum in die Seele wie in
ein weites Rad hineingreift (und nicht etwa daraus hervorkommt!), so versteht
Kleist seinerseits die Sprache als ein Schwungrad, das erst das Denken in die
nötige Erregung und Bewegung zu versetzen imstande sei.
Indem also ein Moment der Unwillkürlichkeit und also der Absichtslosigkeit
hinzukommt, oder genauer: erst wenn das Bewusstsein für Augenblicke durch
die sprachliche Erregung ausgeschaltet wird, ordnet sich das Denken gleichsam
von allein.
Wir finden darin, wenn nicht das Grundmodell von Jean Pauls Poetologie, dann
immerhin jenes seiner dichterischen Praxis, in der die Bedeutung des Unwillkürlichen
oder der Instinkte nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Und wenn nun Jean
Paul vom „Unbewussten“ spricht, so elektrisiert uns dies natürlich allein schon
darum, weil wir bei diesem Wort nur mehr an Freud und an die Psychoanalyse
denken können. Der Begriff jedoch geht zurück bis ans Ende des 18. Jahrhunderts,
und ob Jean Paul ihn in psychologischem oder vielmehr in ästhetischem Sinne
verwendet hat, bleibt eine offene Frage. Schaut man genauer hin, glaubt man, das
Wort stehe mit seinen Synonymen gleichsam auf der Kippe, und halb greift das,
was es bezeichnet, wie bei Novalis der Traum ins Rad der Seele, halb wird es von
dieser erst hervorgebracht. So spricht Jean Paul in der Vorschule der Ästhetik von
einer „gleichsam angeborenen unwillkürlichen Poesie“, dann wiederum ist es „die
göttliche Weisheit“, die sich „in der beweglichen Seele ausspricht“. Und schließlich
sei gerade das Unbewusste „das Mächtigste im Dichter, welches seinen Werken die
gute und die böse Seele einbläset“. Das lässt offen, woher das Unbewusste kommen
solle, ob von außen als göttliche Weisheit, die sich durch die Seele ausspricht, oder
aus der angeborenen Poesie. Vollends ins Enigmatische gerät die Fortsetzung, die
das Unbewusste als ein Privileg des schöpferischen Menschen begreifen lässt:
„Daher wird ein großer wie Shakespeare Schätze öffnen und geben, welche er so
wenig wie sein Körperherz selber sehen konnte.“
Jean Paul bleibt da ganz unentschlossen, woher diese Schätze kommen sollen, die
der Dichter so wenig anschauen könne wie sein eigenes Herz. Ebenso wenig lässt

sich schlüssig nachvollziehen, wie solche Auffassungen über das Unwillkürliche
des Dichtens zusammenzubringen sind mit den durchaus praktischen Anleitungen
in der Vorschule der Ästhetik. Jean Pauls eigene Praxis des Dichtens jedenfalls
steht ganz offenkundig in eklatantem Widerspruch zu solchen Anweisungen (was
er daselbst auch unumwunden eingesteht, so etwa beichtet er seinen Hang, neue
Wörter zu schaffen, wo er doch gerade dies als Unsitte darzutun versucht); man
möchte auch meinen, dass er die Kleist‘sche Lektion im allmählichen Verfertigen
der Gedanken beim Reden durchaus verinnerlicht hat, wie er auch Schillers Rat
beherzigt, dass der Verstand seine Wachen vor den Toren des schöpferischen
Geistes abziehen solle, jedoch dessen zweite Empfehlung, nämlich danach das
Durcheinander zu ordnen, ganz und gar missachtet.
Jedenfalls glaubt man zu verstehen, was Gottfried Keller meinte, als er bemerkte,
Jean Paul verursache „manchmal dem Leser ein wenig Ungeduld“. Es ist eine
Erfahrung, die jeder macht, der Jean Paul liest; dieser seinerseits wiederum
mochte das abschweifende Schreiben schon in jungen Jahren bei Laurence Sterne
gelernt haben. Wir können darum vielleicht in dieser poetischen Verwilderung die
Wirkung jener Kraft erkennen, die sich nach 1800 der Dichter auf die eine oder
andere Weise bemächtigt hatte. Und es stellt sich die Frage, ob und wie auch
bei Jean Paul jener Gott mitgeschrieben hatte, dem sich schon Tristram Shandy
anvertraut hatte und der auch Walser oder gelegentlich Keller wenn nicht die
Hand geführt, so doch die Träume eingegeben hatte.
Bitte erlauben Sie mir, um die Frage zu beantworten und allmählich zu einem
Schluss zu kommen, eine letzte kleine Jean Paul‘sche Digression, einen letzten
Sprung durch Raum und Zeit nach Frankreich und ins Jahr 1871, wo uns ein junger
Dichter erklären könnte, wie beides zusammengeht: der Traum mit den Realien
des Tages, das Göttliche mit dem Vernünftigen, das Unwillkürliche mit dem
schöpferischen Wollen. In seinen Lettres du voyant, den „Seher-Briefen“, schreibt
der junge Arthur Rimbaud: „Je dis qu‘il faut être voyant, se fair voyant.“ Man
müsse Seher sein und sich sehend machen. Und sehend mache sich der Dichter,
so fährt er fort, „durch eine lange, unermessliche und planmäßige Ausschweifung
aller Sinne.“ Unermesslich und planmäßig, das sind die beiden Stichwörter, die
wir gewiss auf Jean Paul anwenden dürfen. Doch weiter bei Rimbaud: „Es geht
darum, durch die Ausschweifung aller Sinne im Unbekannten anzukommen.“ Das
ist radikaler als bei Kleist, aber es ist das Prinzip der Psychoanalyse und es ist die
Praxis von Jean Pauls Digressionen, die vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen
und dort anlangen, wohin sie nie zu gelangen gedachten.
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Dann lässt sich Rimbaud zu einem Wortspiel hinreissen: „Es denkt mich.“ Aber
das ist ihm zu ungenau, zu passiv, und er entschuldigt sich auch gleich für
den Kalauer. Dann erst formuliert er den Satz, auf den es ankommt: „Ich ist ein
anderer.“ Das meint nun nichts anderes als das Zusammenspiel der eigenen mit
einer unwillkürlichen Stimme, das Duett von Eingebung und Imagination, das
mit Willenskraft herbeigeführte (und nicht etwa wie beim frühen Baudelaire mit
Drogen induzierte) Wechselspiel von Bewusstem und Unbewusstem.
Tristram Shandy hätte die Formulierung auch gefallen, aber sie wäre ihm zu
knapp gewesen, er mochte, wie Jean Paul, die Ausschweifung. Aber wir verstehen
nun vielleicht besser oder genauer, was es mit dem Gott auf sich hat, dem wir
uns getrost für alles Weitere überlassen können, wenn erst einmal der erste Satz
auf dem Blatt steht. Man muss ihn schon ein wenig herbeizwingen. «Man muss
Seher sein, muss sich sehend machen.“ Wie man es macht, ist vielleicht einerlei,
ob träumend oder indem man die Wachen abzieht, ob man spricht und derweil
allmählich die Gedanken verfertigt oder indem man unendlich abschweift.
Ich verspreche Ihnen, ich werde nicht noch einmal behaupten, Tristram Shandys
Gott habe irgendetwas zu schaffen mit irgendeinem Satz in Beatrix Langners Buch,
weder mit dem ersten noch mit den restlichen oder gar mit allen Sätzen insgesamt.
Aber gestatten Sie mir die Bemerkung, dass neben dem wachen Verstand eine, um
es noch einmal mit Rimbaud zu sagen, „lange, unermessliche und planmässige
Abschweifung aller Sinne“ vonnöten ist, und dass man außerdem von Jean Pauls
Geist beseelt sein muss, um ein Buch über ihn schreiben zu können, dass es aber
noch unendlich viel mehr braucht, damit daraus auch ein Buch wird wie dieses,
das wir mit gleichem Vergnügen wie Gewinn lesen. Wer es schreibt und ebenso
wer es liest, wird dabei gelegentlich in die bestürzend glückliche Lage kommen,
zu sagen: „Ich ist ein anderer.“
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Ort der Versammlung:
Zeit:
Anzahl der Anwesenden:
ab TOP 5:
ab TOP 7:

Gleimhaus
17.00 - 18.30 Uhr
zunächst 41
39 Mitglieder
38 Mitglieder

Protokoll der Jahres
hauptversammlung

2014

von Renate Petrahn

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls der
letztjährigen Mitgliederversammlung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht der Schatzmeisterin
4. Diskussion
5. Entlastung des Vorstandes
6. Beschluss von Satzungsänderungen
7. Beschluss über die finanzielle Beteiligung an der Sanierung des Gleimhauses
8. Verschiedenes
Top 1 Begrüßung, Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls
der letztjährigen Mitgliederversammlung
Die stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises Gleimhaus e.V., Frau Kerstin
Schmieder, eröffnete die Jahreshauptversammlung und begrüßte die Anwesenden. Es wurde zunächst der verstorbenen Mitglieder des Förderkreises gedacht.
Mit einer Schweigeminute wurde Frau Gerlinde Wappler (gestorben am 20. Mai
2014) geehrt und ihr Wirken als langjährige Mitarbeiterin des Gleimhauses gewürdigt.
Die Einladungen zur Jahreshauptversammlung sind fristgerecht versandt worden.
Es gab seitens der Mitglieder weder Anträge zur Tagesordnung noch Anfragen
zum Protokoll. Die Tagesordnung sowie das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wurden einstimmig angenommen (41 Mitglieder).
Es waren 41 stimmberechtigte Mitglieder zur Jahreshauptversammlung erschienen.
Frau Schmieder stellte die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest.
Top 2 Bericht des Vorsitzenden
Herr Udo Mammen, der Vorsitzende des Förderkreises Gleimhaus e.V., trug den
Rechenschaftsbericht 2014 vor. Der Bericht sowie die Folien zu den Veranstaltungen sind als Anlage diesem Protokoll beigefügt.
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Top 3 Bericht der Schatzmeisterin
Frau Dr. Ingeburg Stoyan trug den Geschäftsbericht für das Haushaltsjahr 2013,
unterstützt von tabellarischen Übersichten, vor. Der Bericht sowie die Folien sind
ebenfalls Bestandteil dieses Protokolls.
Top 4 Diskussion
Herr Jürgen Jüling wies auf ein Vereinsproblem, den Mitgliederschwund, hin. “Wir
müssen schauen, wie wir das beheben können”, sagte das Vorstandsmitglied
und sprach sich für eine stärkere Mitgliederwerbung durch die Förderkreismitglieder unter Hinweis auf die ausliegenden Antragsformulare aus.
Top 5 Entlastung des Vorstandes
Herr Prof. Rainer O. Neugebauer stellte den Antrag, den Vorstand zu entlasten. “2013
hat der Vorstand zur Zufriedenheit aller Mitglieder gearbeitet“. Der Antrag wurde
einstimmig angenommen. Außerdem würdigte Neugebauer aus der Sicht des JohnCage-Orgel-Projektes die Zusammenarbeit mit dem Gleimhaus im Rahmen des KlugeProjektes. “Ein Großteil der Arbeit lag bei Dr. Ute Pott, der Direktorin des Gleimhauses“. Mit einem herzlichen Applaus dankten die Anwesenden Frau Dr. Pott und dem
Vorstand des Förderkreises für die ausgezeichnete Arbeit im verflossenen Jahr.
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Top 6 Beschluss von Satzungsänderungen
Frau Dr. Pott erläuterte Grund und Notwendigkeiten der Änderung der bestehenden Satzung. Die letzte Änderung war im Jahr 2009 erfolgt. Neben einigen redaktionellen Änderungsvorschlägen zur Nummerierung wurde vorgeschlagen, in
§ 2 den Satz „Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig“ aufzunehmen.
Ferner wurde vorgeschlagen, für die Mitgliedsbeiträge einen neuen Paragrafen
zu schaffen. In § 6, Abs. 3 sollte, so der Vorschlag, die Möglichkeit der Einladung
per E-Mail aufgenommen werden. In § 6 sollte außerdem der Passus zu Satzungsänderungen (vorher § 8) als Abs. 8 aufgenommen werden sowie in Abs. 9 die
Ergänzung erfolgen, dass Vollmachten und Stimmboten nicht zugelassen sind.
Ferner wurde vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, das Amt des Schatzmeisters zu besetzen, und angesichts dessen, dass der Haushalt professionell geführt
werde und sowohl der Landkreis im Auftrag der Stadt Halberstadt als auch das
Land eine Haushaltsprüfung vornähmen, vorgeschlagen, das Amt des Schatzmeisters aus der Satzung zu streichen. Damit würde sich die Zahl der Beisitzer
von drei auf vier erhöhen.

Außerdem wurde vorgeschlagen, den Satz „Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, aus der sich die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder ergeben“,
zu streichen.
Weitere Änderungsvorschläge erfolgten im § 9 zu Fragen der Beschlussfassung
und im § 11 (Streichung des zweiten Satzes in Abs. 1).
Folgende zwei Ergänzungen / Änderungen zu den Ausführungen von Frau Dr. Pott
wurden vorab im Einzelnen beschlossen:
1)
§ 9 Beschlussfassung
Für die Beschlussfassung in den Vorstandssitzungen genügt die einfache Mehrheit. Auf Antrag wird geheim abgestimmt. Stimmenthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Einstimmiger Beschluss (39 Mitglieder).
2)
Nach einem Vorschlag zum Sprachgebrauch von Frau Dr. Hanna Spiller und
lebhafter Diskussion:
§ 11 Sprachgebrauch
„Die Bezeichnung der männlichen Form gilt gleichermaßen für die weibliche
Form“.
§ 11 alt wird zu: § 12
Beschluss: 35 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen
Mit diesen Änderungen wurden die vorgeschlagenen Satzungsänderungen einstimmig (39 Mitglieder) beschlossen.
Top 7 Beschluss über die finanzielle Beteiligung an der Sanierung des Gleimhauses
Frau Dr. Pott erläuterte als Grundlage zu diesem Tagesordnungspunkt die prekäre
bauliche Situation des Gleimhauses (Durchregnungsschäden aufgrund der problematischen Dachkonstruktion in der historischen Bibliothek im August 2014,
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erforderliche Fassadensanierung plus Innensanierung). Die Stadt habe zwar umgehend eine Dachreparatur beauftragt, doch ticke hier eine Zeitbombe; die Dachkonstruktion muss geändert werden. Spätestens zum Gleim-Jubiläum 2019 (300.
Geburtstag) müsse das Haus außerdem saniert sein.
Sie führte aus, dass mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte
des Städtebaus“ die Sanierungsarbeiten ermöglicht werden könnten (90% Förderung durch den Bund möglich). Der entsprechende Antrag sei durch die Stadt Halberstadt in Absprache mit dem Gleimhaus gestellt worden. Falls Halberstadt den
Zuschlag bekäme, könnte die Förderung bis 2018 laufen. Als Zeitschiene sei dann
gedacht: Beginn der Maßnahme 2015, Veränderung der Dachkonstruktion und
Sanierung außen 2016 und Sanierung innen 2017. Zur Realisierung dieses Vorhabens müsste aber Klarheit darüber bestehen, dass die Stadt die notwendigen
Eigenmittel in Höhe von 52.500,– € nicht aufbringen kann und dass der Förderkreis Gleimhaus e.V. sich die Einwerbung dieser Mittel zur Aufgabe machen muss.
In der Diskussion wurde klargestellt, dass das derzeitige Vorhaben der Neugestaltung der Ostfassade des Hauses (Vorblendung einer Fachwerkfassade dank der
Initiative des Lions Clubs Halberstadt, geplante Fertigstellung Mai 2015) nicht verbunden werden solle mit den erforderlichen Sanierungsarbeiten. Herr Hans-Joachim
Nehrkorn hatte sich dafür ausgesprochen, mit der Hängung der Fassade bis zur
Fertigstellung der Gebäudesanierung zu warten. Professor Rainer O. Neugebauer
und Dr. Volker Bürger als Präsident des Lions Clubs sprachen sich dagegen aus.
Die Anfrage von Frau Dr. Doris Schumacher, ob mit den aktuellen Entwicklungen
auch verbunden sei, dass die Ideen einer weiteren Domhang-Bebauung und eines
weiteren Gleimhaus-Erweiterungsbaus begraben werden müssten, entgegnete
Dr. Bürger, dass eine weitere Neubebauung in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sei.
Die Mitglieder sprachen sich auch angesichts der Notwendigkeit zur baulichen
Veränderung und unter Berücksichtigung der notwendigen Einwerbung von finanziellen Mitteln zur Ausweisung des Eigenanteils einstimmig für folgende Formulierung aus (38 Mitglieder): „Die Mitgliederversammlung befürwortet die Antragstellung im Rahmen des Förderprogramms ‚Nationale Projekte des Städtebaus‘
zur Sanierung des Gleimhauses.”
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Top 8 Verschiedenes
Frau Schmieder dankte den Anwesenden für ihr Kommen und die konstruktiven
Diskussionsbeiträge. Bevor sie zur abendlichen Begegnung einlud, überreichte

sie im Namen des Vorstandes Frau Dr. Pott eine kleine Aufmerksamkeit für die
gute Zusammenarbeit, von den Anwesenden mit herzlichem Beifall begleitet.

Udo Mammen
Vorsitzender

Renate Petrahn
Schriftführerin
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Rechenschaftsbericht
des Vorstandes

Liebe Mitglieder unseres Förderkreises,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

von Udo Mammen

Regelmäßig im Herbst eines jeden Jahres führen wir
unsere Jahreshauptversammlung durch, und der Vorstand des Förderkreises berichtet darüber, was innerhalb des verflossenen Zeitabschnittes geschehen ist, was wir erreicht haben, aber auch Probleme, die uns
Sorgen bereiten, die wir nicht allein lösen können, wofür wir Hilfe durch das Kultusministerium Sachsen-Anhalts, die Stadt Halberstadt und unsere Mitglieder benötigen, klammern wir nicht aus.
Bei der letzten Jahreshauptversammlung berichteten wir, dass wir vor dem Hintergrund der vorhandenen Sammlungen und neu aufgefundener Quellen zur Geschichte des Gleimhauses eine Neu-Orientierung unseres Hauses anstreben.
Es gibt zahlreiche Museen, die eine Person im Fokus haben (Ihnen werden sofort
zahlreiche berühmte Persönlichkeiten wie Winckelmann, Lessing, Goethe, Schiller einfallen), bei uns hingegen ist ein Netzwerk der Aufklärung überliefert, was
wirklich einmalig ist. Das allerdings kam in der bisherigen Bezeichnung „Gleimhaus, Literaturmuseum und Forschungsstätte“ nicht zum Ausdruck. Unsere neue
Bezeichnung lautet deshalb „Gleimhaus, Museum der deutschen Aufklärung“.
Sie finden diesen neuen Namenszug schon auf unseren Kopfbögen, draußen am
Zaun auf dem Schild, auf unseren Visitenkarten, im Wegweiser für den Museumsbesuch und auch bei anderen Printprodukten sowie im Internet. Dennoch möchten wir gern eine groß angelegte – wie man heute sagt – Marketingoffensive starten, um das Gleimhaus, auch überregional, ins Gespräch zu bringen. Wir haben
hierzu einen Fördermittelantrag beim Land gestellt und hoffen natürlich, dass wir
eine Bewilligung erhalten.
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Im vergangenen Jahr berichteten wir von unseren Sorgen, unsere Mitarbeiter gemäß den Arbeitsverträgen bezahlen zu können. Ende des Jahres 2013 hat das
Land den Zuschuss erhöht, sodass eine entsprechende Vergütung möglich war.
Wir sind dafür sehr dankbar, wenngleich das natürlich für uns als Arbeitgeber ein
unhaltbarer Zustand ist, dass wir jedes Jahr eine solche kraftraubende Hängepartie erleben. Hinzu kommt, dass wir für die gestellten Aufgaben eigentlich personell
unterbesetzt sind. Bis heute können wir die zum Teil seit Jahren beantragten Stellen für Museumspädagogik/Öffentlichkeitsarbeit (als volle Stelle) und für das Se-

kretariat (ein halbe Stelle) nicht besetzen. Das wird wohl im kommenden Jahr leider so bleiben. Auch eine Stelle für Bestandserhaltung im Land, die im Gleimhaus
gut angesiedelt wäre, ist unter den aktuellen Gegebenheiten nicht zu finanzieren.
Immerhin können wir auch in diesem Jahr die Mitarbeiter regulär vergüten. Hierzu
haben sich sowohl die Stadt Halberstadt (im Mai des Jahres) als auch das Land
Sachsen-Anhalt (im September 2014) bekannt und mit zusätzlichen Förderungen
die Finanzierungslücke geschlossen. Dafür danken wir.
Wie es nun mit der Förderung durch das Land und die Stadt weitergeht, ist noch
nicht recht zu sagen, aber nach jetzigem Stand wird es wieder so sein, dass die
Gehälter reduziert werden müssen. Jahr für Jahr sagt der Vorstand: Hier ist ein
Punkt, wo eine seriöse Wahrnehmung der Trägeraufgabe nicht mehr gewährleistet ist, mithin also unsere Aufgabe als Trägerverein gefährdet ist.
Hinzu kommt, dass auch die geplanten Sachmittel nicht mehr ausreichen – sei
es, um die notwendigen Kosten für den Erhalt des Hauses zu übernehmen, sei es,
um Eigenmittel für Projekte einstellen zu können.
Dass in diesem Jahr dann auch noch dringend Maßnahmen notwendig sind, welche die Sicherheit im Haus verbessern, macht es nicht leichter. Hier erhalten wir
Mittel des Bundes (im Rahmen des Programms InvestOst) und auch der Stadt Halberstadt – wofür wir dankbar sind – doch müssen wir selbst auch einiges auf den
Tisch legen. Entsprechend haben wir eigentlich bewilligte Projekte nicht realisiert
und Fördermittel nicht in Anspruch genommen – einfach um die Eigenmittel für
die Sicherheit zu haben.
Die besonderen Witterungsbedingungen im August dieses Jahres führten zu einer
unvorhergesehenen Beinah-Katastrophe: Durch das undichte Dach im Neubau
floss das Regenwasser bis in die historische Bibliothek. Zum Glück konnten die
Bücher rechtzeitig evakuiert werden. Der Stadt danken wir, dass sie eine sofortige
Reparatur veranlasst hat. Doch tickt hier eine Zeitbombe. Die Dachkonstruktion
muss unbedingt geändert werden.
Die Koalition im Land hat beschlossen, die institutionellen Förderungen im Kulturbereich zu evaluieren – also auch unsere. Wir haben schon im vergangenen
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Jahr darüber berichtet. Der erste Schritt dieser Evaluation sah eine Eigenevaluation vor. Diese haben wir – zum Teil in ganztägigen Gesprächen mit Vorstand
und Kollegium – durchgeführt, Frau Pott hat den entsprechenden Bericht verfasst und mit uns abgestimmt. Fristgerecht haben wir unsere entsprechenden
Unterlagen eingereicht. Die für den Frühsommer geplante Fremdevaluation –
also die Einschätzung unserer Arbeit durch eine Firma von außen – diese Fremd
evaluation, deren Ergebnis eigentlich Grundlage der Landeshaushaltsplanung
für 2015/2016 sein sollte, hat bis heute nicht stattgefunden. Entsprechend
wird sich die finanzielle Zuwendung des Landes für das Gleimhaus voraussichtlich erst einmal nicht gravierend ändern. Das heißt, es wird wohl weiterhin keine ausreichende finanzielle Absicherung geben. Durch die Steigerung eigener
Einnahmen können wir das Defizit nicht ausgleichen. Vielleicht hilft uns hier
ein neuer Vertrag mit der Stadt aus der Bredouille. Doch gibt es noch keine Beschlüsse.
In unserer letzten Versammlung informierten wir Sie, dass das Land das Gleimhaus (übrigens: als Museum der deutschen Aufklärung) als Kandidat für das Europäische Kulturerbe-Siegel vorgeschlagen hatte. Die deutsche Kultusministerkonferenz hat jedoch lediglich Empfehlungen für das Hambacher Schloss und die
Stätten des Westfälischen Friedens nach Brüssel weitergegeben. Da kann man
nur sagen: Schade! Es hätte dem Ansehen unseres Hauses sehr gut getan!
Eine freudige Nachricht gibt es jedoch: Der Bund hat dem Gleimhaus im Programm InvestOst Mittel zur Verfügung gestellt, die der Sicherheit des Hauses
und der Sammlungen gelten. Auch die Stadt Halberstadt beteiligt sich daran. Das
freut uns sehr. Allerdings werden wir uns hier wieder sputen müssen: Alle geplanten Schritte müssen noch bis zum Jahresende umgesetzt werden.
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Museum
Doch kommen wir nun auf die inhaltliche Arbeit des Hauses zu sprechen. Wenn
wir von der musealen Arbeit sprechen, so muss natürlich – Sie haben ja heute
Nachmittag schon etwas dazu erfahren – der Erwerb des Bildnisses von Johann
Georg Jacobi um 1770 von unbekanntem Maler genannt werden. Hier hat sich
eine Spendenbereitschaft gezeigt, die außerordentlich war! So ist es uns gelungen, den so genannten „Eigenanteil“ zusammenzubringen, den wir brauchten,
um Mittel des Kultusministeriums und der Kulturstiftung der Länder erhalten zu

können. Im Juni des Jahres ist das wunderherrliche Bildnis hier im kleinen Kreis
herzlich willkommen geheißen worden. Am 18. September haben wir dann – einige von Ihnen waren ja hier – im Beisein von Vertreterinnen des Kultusministeriums und der Kulturstiftung der Länder die offizielle Übergabe des Bildnisses
gefeiert.
Bei unserer letzten Jahreshauptversammlung sahen Sie die Ausstellung des Bildhauers Daniel Priese – Skultur pur. Wir bedauerten damals, dass durch die Absage der Kunststiftung Sachsen-Anhalt ein Katalogdruck nicht möglich war. Nun
darf ich Ihnen die positive Mitteilung machen, dass zumindest im Nachhinein
eine Drucklegung zur Ausstellung möglich wurde. Herr Dr. Lacher hat den Band,
den Sie im Gleimhaus erwerben können, herausgegeben. Möglich gemacht haben das Zuwendungen der Harzsparkasse und des Barheine-Beirats.
Im November dann folgte ein Mammut-Projekt mit Theaterstück, Ausstellung und
vielen, vielen Veranstaltungen: Alexander Kluge in Halberstadt. Diese Initiative
wurde realisiert durch das Gleimhaus und das Nordharzer Städtebundtheater in
Verbindung mit dem John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt und der Stadt Halberstadt.
Was es mit der Verbindung von Alexander Kluge zu Halberstadt auf sich hat, muss
ich hier nicht sagen. Ich empfehle Ihnen hierzu auch die Publikation zum Projekt
mit Texten von und über Alexander Kluge sowie über das Stück Alexander Kluge.
Hoffnung und Widerstand, das nach einer Textfassung von Sebastian Fust in Halberstadt uraufgeführt wurde.
Das Gleimhaus hat die Ausstellung Alexander Kluge, Halberstadt vorbereitet, deren einer Teil hier im Haus und deren zweiter Teil im Herrenhaus des BurchardiKlosters beim Cage-Projekt gezeigt wurde. Kluge wurde als Halberstädter, Autor,
Regisseur und Fernsehmacher vorgestellt. Die Ausstellung wurde vom Land Sachsen-Anhalt gefördert, auch Jürgen Jüling hat uns unterstützt. Selbst Alexander Kluge war das Projekt so wichtig, dass er sich beteiligt hat – mit Geld, aber auch mit
einer immensen Bücherspende. Wir haben nun eine veritable Kluge-Bibliothek.
Ein Höhepunkt des Projekts war hier im Gleimhaus die Lesung mit Kluge und der
Schauspielerin Jutta Hoffmann im Mai des Jahres. Noch in diesem Jahr erscheinen
ein Aufsatz von Ute Pott über Kluge und Gleim sowie zahlreiche Geschichten von
Kluge für Gleim. Die Zusammenarbeit mit Alexander Kluge wird fortgesetzt. Wir
halten Sie hierzu auf dem Laufenden.
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Die Kluge-Ausstellung war bis zum Juni zu sehen und wurde durch die Präsentation Diese Sprache der Liebe zum 200. Todestag des schon erwähnten Dichters
und Gleim-Freundes Johann Georg Jacobi abgelöst. In dieser Ausstellung fand
nicht nur das Porträt seine öffentliche Präsentation, sondern es wurde auch
die Verbindung zwischen Gleim und Jacobi vorgestellt, wobei ein gemeinsames
literarisches Werk – gedruckte Briefe, die 1768 publiziert wurden – im Mittelpunkt standen. Was und wie Gleim und sein „Jacobitchen“ sich schrieben,
das, so die These von Ute Pott, ist nicht nur von Goethe, sondern auch von der
Literaturgeschichtsschreibung immer wieder gehörig missverstanden worden.
Zahlreiche Leihgeber unterstützten diese Ausstellung. Gerade die von Reimar Lacher recherchierten und hier gezeigten Bilder aus arkadischen, paradiesischen
Welten gaben der Interpretation der Briefe eine besondere Rahmung. Das Land
Sachsen-Anhalt sowie die ALG (Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften
und Gedenkstätten) mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien unterstützten dieses Ausstellungsprojekt. Die Forschung zum Bildnis
ist noch nicht abgeschlossen. Reimar Lacher und Ute Pott werden hierzu und zur
Sprache der Liebe in Kürze eine Publikation vorlegen.
Im Moment sehen Sie eine Ausstellung der Halberstädter Glas-Künstler BirkAndreas und Hans-Georg Losert Lichtzeichen. Die Schau steht im Rahmen des
Ausstellungsprojekts zeitgleich – zeitzeichen 2014 des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler unter der Schirmherrschaft der Staatsministerin
für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters. Mit dieser Ausstellung knüpft das
Gleimhaus an das Vorjahr an – immer wieder sind unsere Räumlichkeiten auch
Orte zeitgenössischer Kunst.
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Sammlungen / Forschungsstätte /Publikationen
Das Jacobi-Bildnis habe ich bereits erwähnt. Im Newsletter haben wir auch von
anderen Erwerbungen, vornehmlich für die Grafiksammlung berichtet – etwa ein
uns bislang unbekanntes Gedenkblatt auf Gleim aus dem Jahr 1804, das Teil einer Serie von Gedenkblättern auf seinerzeit jüngst verstorbene Dichter und Denker ist. Es ist angelegt als mit monumentaler antikischer Architektur staffierte Ideallandschaft mit strahlender Sonne über einem Gebirgsmassiv und ist damit dem
Charakter des Werks und Wirkens Gleims freilich wenig angemessen. In mehrfacher Hinsicht hochinteressant ist auch ein Spottblatt auf den Vetter und Compagnon Lessings mit dem Titel Denckmaal des unsterblichen Autors.

Neben dem bisherigen Sammlungsprofil stellt das uns seit 2012 bekannte Nachlassinventar Gleims mit den darin aufgeführten Sammlungen unsere Wunschliste dar. Hiervon konnte vor kurzem der Kupferstich La Petite Mère von FrancoisAuguste Moitte nach Jean-Baptiste Greuze aus dem Londoner Kunsthandel erworben werden. Ebenfalls nachweislich in Gleims Sammlung vorhanden war der
Kupferstich Amor als Lehrer von Bernard François Lépicié nach Charles Coypel, in
dem Amor, als Pastor verkleidet, junge Damen unterrichtet. Die Besucher konnten
dieses amüsante Blatt in der Jacobi-Ausstellung sehen.
Einen schönen Brief haben wir für die Handschriftensammlung erwerben können:
Karl Wilhelm Ramler an Ewald von Kleist. Da der handschriftliche Nachlass von
Kleist hier im Haus liegt und Briefe aus seinen Korrespondenzen durch den frühen
Tod selten sind, stellt der Erwerb für uns eine wichtige Bereicherung dar.
Einer großzügigen Schenkung von Herrn Norbert Sagitarius haben wir es zu danken, dass ein wertvolles Sakramentar in den Bestand aufgenommen wurde.
Einige Bücher sind nicht neu, aber wieder neu nutzbar. Mit insgesamt über
2000,– Euro konnten fünf Bücher restauriert werden. So haben der Lions Club
Herford, unsere treuen Buchpaten Frau Waltraut Koch und Herr Werner Alberts
sowie Herr Peter Zander aus Goslar die Restaurierung von Büchern ermöglicht.
Auch unser Halberstädter Förderkreis-Mitglied Dr. Hanna Spiller war so nett, eine
Patenschaft zu übernehmen. Dahinter stehen viele Menschen, denn Frau Spiller
bat zu einem runden Geburtstag um Unterstützung.
Und noch zwei Neu-Entdeckungen, wenngleich keine Neu-Erwerbungen: In der
Bibliothek konnte durch Forschungen anderer Kollegen in einem unserer Bücher
eine Inkunabel verifiziert werden, die wohl in keiner anderen Bibliothek vorhanden ist. Auch zwei Inkunabel-Fragmente wurden im Verlauf des vergangenen Jahres in Einbänden entdeckt und in den weltweit zugänglichen Inkunabel-Katalog
der Staatsbibliothek zu Berlin aufgenommen.
Das Porträt Johann Gottfried Seumes wurde von Professor Ivo Mohrmann an der
Hochschule für Bildende Künste Dresden geröntgt, um Aufschlüsse darüber zu
erhalten, ob es sich um das übermalte Original handelt oder um eine Kopie des
frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Sichtbar wurde, dass das Original des Malers
Schnorr von Carolsfeld übermalt wurde (mit Ausnahme des Ohres) und dass unter
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dem Original noch ein anderes Gemälde zu erkennen ist, dass von Schnorr übermalt wurde. Die Studierenden von Herrn Professor Mohrmann hielten sich in diesem Zusammenhang zum Teil intensiv im Freundschaftstempel auf, um die Öl-/
Wachs-Malerei von Benjamin Calau, der mit mehreren Porträts in der Sammlung
vertreten ist, zu studieren. Eine Abschlussarbeit dazu ist entstanden.
Einen Verlust von vier Büchern aus unserer Sammlung, davon zwei Gleim-Werke,
eines mit Widmung, mussten wir hinnehmen, da Philipp Fürst Stolberg nachweisen konnte, dass sie bis zur Enteignung im Besitz der fürstlichen Familie waren.
Doch sind wir sowohl mit der Familie Rimpau (die vor Jahren Objekte rückübertragen bekam und noch immer Objekte bei uns im Nießbrauch hat) als auch mit Fürst
Stolberg in guter und kollegialer Verbindung.
Unsere Expertise wird gern gefragt – sei es von der Stadt Halberstadt bei Anfragen, die an die Stadt gerichtet werden, oder auch in anderen Zusammenhängen.
So etwa war Reimar Lachers Kompetenz gefragt bei Expertise bzw. Taxierung bzw.
Vortrag für das Bach-Archiv Leipzig, die Klassik Stiftung Weimar und das Händelhaus in Halle. Auf einem kleinen Kolloquium an der Universität Dortmund zu einem vermeintlichen Bach-Porträt hat er einen Vortrag gehalten. Hier begegnete er
übrigens Martin Geck, einem unserer Gleim-Literaturpreisträger, der 2001 für seine Bach-Biografie ausgezeichnet wurde. Unlängst hat er eine Biografie zu Gleims
Freund Matthias Claudius vorgelegt.
Ute Pott und Reimar Lacher sind im Barheine-Beirat aktiv, der Künstler der Region fördert. Eine erste Broschüre einer Sammlung von kleineren Publikationen zu
hiesigen Künstlern wurde in diesem Jahr vorgelegt. Sie ist Hans-Hermann Richter
gewidmet.
Immer wieder werden Nutzer der Sammlungen betreut. Unlängst war Kevin Hilliard (Oxford, GB) hier, von dem Sie einen Beitrag in den nächsten Gemeinnützigen
Blättern lesen können.
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Sie haben bemerkt, dass die Gemeinnützigen Blätter 2013 mit einem Beitrag über
die Verleihung des Gleim-Literaturpreises an Beatrix Langner für ihre Biografie
Jean Paul, Meister der zweiten Welt noch nicht erschienen sind. Es ist mir unangenehm Ihnen sagen zu müssen, dass der Druck ganz einfach nicht erfolgen konnte,

da Frau Pott durch die von mir genannten Ausstellungen und eine Fülle weiterer
Aufgaben so in Anspruch genommen wurde, dass ihre Beiträge nicht rechtzeitig
vorlagen. In absehbarer Zeit wird nun das Doppelheft 2013/2014 erscheinen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang einige der Aufgaben nennen, die Ute Pott
durchführt bzw. durchgeführt hat:
Sie ist tätig als Dozentin an den Universitäten Halle und Magdeburg, was auch
für uns wichtig ist, weil dadurch wissenschaftliche Projekte am Bestand gelöst
werden können, so z. B. die Master- Arbeit unseres heute hier anwesenden Mitgliedes Anne Harnisch zu den Briefen von Anna Louisa Karsch an den Ästhetiker
Georg Friedrich Meier. Eine weitere Master-Arbeit ist in Vorbereitung.
Der Aufsatz, den Ute Pott aus Anlass des 80. Geburtstages und des 40. Todestages von Brigitte Reimann auf einer Tagung in Burg hielt, ist im Dokumentationsband zum Brigitte-Reimann-Jubiläumsprogramm 2013 erschienen.
Die Johann-Heinrich-Voß-Gesellschaft führte ihre Jahrestagung im vorigen Monat
im Gleimhaus durch.
Für das nächste Jahr ist folgende wissenschaftliche Tagung geplant: Colloquium
der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition mit dem Arbeitstitel: Kommentar und Erläuterung im digitalen Kontext. Partner sind hier u.a. Dr. Elke Richter (Klassik Stiftung Weimar, Goethe-Schiller-Archiv) und Prof. Dr. Wolfgang Lukas
(Bergische Universität Wuppertal).

Museumspädagogik
Im Dezember 2013 hatten wir – übrigens zum zweiten Mal in wenigen Wochen –
den Kultusminister Stephan Dorgerloh zu Gast, um unser neues museumspädagogisches Programm gleim-net der Öffentlichkeit zu präsentieren, das das Gleimhaus
zusammen mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung SachsenAnhalt und der Hochschule Harz entwickelt hat. Die Besucher schlüpfen hier in die
Rolle von Gleims Freunden und kommunizieren miteinander per tablet in einem
Programm, das den Gewohnheiten moderner Netzwerkkommunikation folgt. Und
warum das Ganze? Schließlich war doch, wie wir augenzwinkernd sagen, Gleim der
Erfinder von Facebook. Die Literatur-, Kunst- und Kommunikationsgeschichte im
Gleim-Kreis kann auf diese Weise modern, lehrreich und zugleich ausgesprochen
vergnüglich vermittelt werden. Und nicht, dass Sie denken, da würden nur, wie in
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der heutigen Chat-Kommunikation Kürzestnachrichten geschrieben. So heißt es in
einer Schreibsequenz mit Gymnasiasten der Oberstufe beispielsweise:
„Gleim: Liebe Freunde, ist diese Technik für den freundschaftlichen austausch
nicht herrlich. Sind Sie meiner Amsicht?oder erzürnt Sie dieser fortschritt in der
kommunikation. Kein Federkratzen! (9 Personen gefaellt das.)
09.07.2014, 13:55 Uhr - Antwort von [Johann Jakob Bodmer]:
Mein lieber Gleim was für ein wunderbarer Vortschritt in dem wir uns hier befinden so soll es sein
09.07.2014, 13:55 Uhr - Antwort von [Leopold Friedrich Günther von Goeckingk]:
Ich stimme ihnen zu mein Lieber!
09.07.2014, 13:57 Uhr - Antwort von [Friedrich Heinrich Jacobi]:
Mir fehlt dennoch unser reger Briefwechsel!
09.07.2014, 13:57 Uhr - Antwort von [Johann Nicolaus Götz]:
Was für eine Revolution meine Genossen!
Das schreiben vergeht schneller als eine Feder bei stürmendem Winde! :)
09.07.2014, 13:58 Uhr - Antwort von [Leopold Friedrich Günther von Goeckingk]:
Dennoch hat papier und Feder mehr style
09.07.2014, 13:59 Uhr - Antwort von [Johann Gottfried Seume]:
So soll es ein? Achja liebe naive Freunde. Ich sehe es schon kommen, praktisch
vor meinem geistigen auge aufblühen. Eine zukunft mit dieser technik, die so
schön schnell, so schön anonym ist. Ehe wir uns versehen, werden falsche profile erstellt werden, man wird sich daran gewöhnen, unerkannt zu sein. Und jetzt
uberlegen sie mal welche auswirkungen dass haben könnte. So soll es sein?
Nein, ich bevorzuge das gute alte Briefeschreiben, wo man noch gebannt auf eine
antwort wartete.“
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Unser dreijähriges Projekt im Rahmen der Bundesförderung Kultur macht stark
mit der Gründung eines Netzwerkes für Bildung hat Fahrt aufgenommen. Drei
Durchgänge mit dem Thema Freundschaften einst und jetzt wurden bewilligt. Unsere Projektpartner im ersten Durchgang waren das Rauhe Haus und das Soziokulturelle Zentrum Zora. Zu Gleims Geburtstag haben unsere jungen Museumsbotschafter (Kinder und Jugendliche) gezeigt, was sie alles, begleitet durch die
freien Mitarbeiterinnen Berit Lacher und Rebekka Prell, gelernt haben. Wir waren
alle überrascht, wie wohl sie sich im Haus fühlen und wie selbstständig sie die
Zeit Gleims und die Sammlungen vermitteln können.

Zur Zeit läuft der zweite Durchgang. Das Bündnis wurde erweitert: Die EuropaSchule am Gröpertor ist hinzugekommen und das Martineum. Dass Gleims Leben und Wirken so interessant und sein Haus in gewisser Weise so modern ist,
haben die jungen Museumsexperten erfahren.
Mit dem Gymnasium Martineum schlossen wir eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit. Wir haben außerdem die Absicht, in nächster Zeit eine Kooperationsvereinbarung mit dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium abzuschließen und denken, dass
wir noch weitere Schulen gewinnen werden. Bereits vorhandene Kooperationen
haben sich verstetigt – etwa mit der Grundschule Goethe.
Der Fundus an historischen Kostümen und Accessoires wurde erheblich erweitert.
Hiervon profitiert das museumspädagogische Angebot sehr.
Alljährlich wird den Schülern des Harzkreises die Aufgabe gestellt, sich an einem
Wettbewerb in drei Altersgruppen um den Gleimhaus-Literaturpreis zu bewerben.
In diesem Jahr wurde Grenzenlos als Thema gestellt. 134 Schüler nahmen teil.
Wieder war die Verleihung nur durch zahlreiche Spender – das Kuratorium Stadtkultur, die Halberstadtwerke, Jürgen Jüling und durch die Zusammenarbeit mit
dem Friedrich-Bödecker-Kreis – möglich. Der Solidaritätsfonds der Linken im letzten Stadtrat hat für den nächsten Preis eine großzügige Spende bereit gestellt.
Diesen Literaturpreis können wir nur vergeben, wenn uns Sponsoren helfen. Für
die finanzielle Unterstützung danken wir dem Kuratorium Stadtkultur, den Halberstadtwerken und unserem Vorstandsmitglied Jürgen Jüling
Im vorigen Jahr berichteten wir, dass sich das Gleimhaus gemeinsam mit den
städtischen Museen an einer Kooperation mit dem Hort der Grundschule „Anne
Frank“ unter dem Titel Die Museumsentdecker beteiligt. In dieser Arbeitsgemeinschaft erhalten Grundschulkinder einen Einblick hinter die Kulissen der Museumsarbeit. Diese Arbeitsgemeinschaft setzt ihre Arbeit auch in diesem Schuljahr
mit neuen Teilnehmern fort.
Veranstaltungen
Sie, liebe Mitglieder, haben sich gefreut, dass Frau Schmieder im vergangenen
Jahr nicht mit vielen Worten über unsere Veranstaltungen gesprochen hat, sondern Ihnen Folien zeigte.
Wir waren uns im Vorstand darüber einig, dass wir das auch dieses Mal tun sollten
und Sie dadurch einen guten Überblick erhalten.
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Beginnen wir mit unseren Reihen:
Da sind 1. Hofabende
2. Teestunden
3. Literaturgespräche bei Gleim
4. Neuer Familienkundlicher Abend
5. Sonstige Veranstaltungen
Über die Ausstellungen hatte ich Ihnen berichtet. Dazu kommen aber neben der
Vernissage und der Finissage oftmals zahlreiche andere Veranstaltungen.
Auch bei Jacobi gab es Zusatzveranstaltungen u. a. mit den Jacobi-Experten und
Förderkreis-Mitgliedern Prof. Achim Aurnhammer und Clemens Kleijn, mit unseren Halleschen Kollegen Professer Hans-Joachim Kertscher und Dr. Hans-Henning
Schmidt sowie auch mit dem Ensemble Badischer Musenalmanach um Uwe
Schlottermüller, Musiker. Das Ensemble war nicht nur im Gleimhaus, sondern
auch auf der Spiegel-Feier beim Parkfest zu erleben.
Erwähnen möchte ich auch eine Veranstaltung zum 80. Geburtstag unserer mit
dem Gleimhaus sehr verbundenen Dichterin Christel Trausch. Sie trug an diesem
Vormittag Gedichte aus ihrem 13. Band Herbstlachen vor.
Und wie schon angekündigt, haben wir auch in diesem Jahr einen Spiele-Abend
veranstaltet. Da ging es an den Spieltischen zum Teil hoch her!
Besonders viele Veranstaltungen waren mit der Kluge-Ausstellung verbunden.
Einmal im Jahr kommen auch die Lesepatinnen und -paten, die unser Vorstandsmitglied Marita Spiller aktiviert hat, Grundschulkinder zu unterstützen, zu einem
Besuch in das Gleimhaus. Mittlerweile sind es 45.
Vielen Dank Marita Spiller für diese außergewöhnliche ehrenamtliche Arbeit, die
ganz im Sinne Gleims ist.
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Literarische Traditionspflege
Im Dezember 2013 wurde Ute Pott von der Stadt Mansfeld mitgeteilt, dass vorerst keine Beratungsarbeit für das Gottfried August Bürger Museum erwünscht
ist. Hintergrund ist der Umstand, dass die Stadt die Sanierung des Bürger-Muse-

ums vorerst von der Agenda genommen hat. Das Haus verfällt mehr und mehr,
eine kleine interimistische Bürger-Schau in einem Raum über der dörflichen
Gastwirtschaft wird zunehmend als Dauerlösung präsentiert. Die wertvollen
Sammlungsobjekte lagern zur Zeit im Gleimhaus. Diese Lösung wird aber nicht
dauerhaft Bestand haben können. Es wäre nach wie vor wünschenswert, dass
das Bürger‘sche Geburtshaus saniert und dort eine interessante Ausstellung eingerichtet wird.
Das Schicksal eines weiteren Hauses bekümmert uns: das Klopstock-Haus in
Quedlinburg. Die Öffnungszeiten sind gravierend eingeschränkt, Fachpersonal ist
nicht vorhanden, und eine Belebung durch Veranstaltungen des Betreibers, die
Stadt Quedlinburg, sucht man vergebens. Fast möchte man meinen, das Haus
schlafe seinem Tode entgegen.
Um dieses Hauses willen, aber auch wegen des Klopstock-Jubiläums im Jahr
2024, dem 300. Geburtstag des Dichters, hat sich, wie wir im letzten Jahresbericht sagten, in Quedlinburg ein Verein gegründet mit dem schlichten Titel
Klopstock e.V.. Dieser Verein erhält Beratung durch das Gleimhaus. Zum Glück
hat der neue Leiter der Feininger Galerie, Herr Michael Freitag, auch Interesse,
mit seinem Haus zur Belebung des Klopstock-Hauses beizutragen. So hoffen wir
sehr, dass diese neue ‚Klopstock-Allianz‘ es schaffen wird, das Klopstock-Haus
zu erhalten.
Es mag hierzu förderlich sein, dass Sachsen-Anhalts Kultusminister unlängst die
Änderung des Landes-Literaturpreises mitgeteilt hat. In Zukunft gibt es nicht drei
Preise, die alternierend vergeben werden (Nietzsche, Wilhelm Müller, Georg Kaiser), sondern einen Preis: den Klopstock-Preis für neue Literatur (und dazu auch
einen Nachwuchs-Preis). Vom Gleimhaus ist hierzu eine positive Stellungnahme
veröffentlicht worden, in der es unter dem Titel Klopstock hat es verdient! heißt:
Die Auszeichnung werde „sicher dazu beitragen, nicht nur Literatur auszuzeichnen, die durch Wagemut und Experimentierfreude gekennzeichnet ist, sondern
auch den Namen Klopstocks wieder bekannter zu machen.“
Restaurierungswerkstatt
Im vergangenen Jahr berichteten wir davon, dass wir Fördermittel von der Koordinierungsstelle zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts (KEK) für die Erstellung
eines „Grobkonzeptes zur Zustandserfassung des historischen Buchbestandes
im Landkreis Harz und zur gemeinsamen Notfallplanung“ erhalten haben. Das
Gleimhaus hatte im Auftrag des Kulturrates des Harzkreises einen entsprechen-
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den Förderantrag gestellt. Im Ergebnis dieses Projekts hat das Gleimhaus in diesem Jahr die Gründung eines Notfallverbunds im Landkreis Harz angeregt und
erste Schritte zur Realisierung eingeleitet. Hier hat sich unsere Restauratorin, Stefanie Volmer, die seit nunmehr fast zwei Jahren bei uns ist, sehr eingebracht, wie
sie überhaupt ihre Aufgaben mit großer Freude und Leidenschaft anpackt.
Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert
Das Netzwerk der 18. Jahrhundert-Einrichtungen in Sachsen-Anhalt, das das Gleimhaus leitete, hat im vergangenen Jahr geruht – zu unterschiedlich waren die Wünsche der Partner und die Vorstellungen des Kultusministeriums, zumal die Gegenfinanzierung der Netzwerkarbeit durch das Gleimhaus einfach nicht möglich war. Viele haben diesen Ruhe-Zustand bedauert. In der vergangenen Woche haben wir nun
positive Signale vom Kultusministerium erhalten, das Netzwerk wiederzubeleben
und dabei sowohl die Ergebnisse einer Fremdevaluation als auch die Wünsche der
Partner zu berücksichtigen und hierfür die Unterstützung des Kultusministeriums
zu erhalten. Wir hoffen nun sehr, den Kahn wieder flott zu machen. Es wäre wünschenswert, wenn wir Ihnen darüber im nächsten Jahr positiv berichten könnten.
Schluss
Im letzten Jahr hat Kerstin Schmieder im Rechenschaftsbericht ausgeführt, dass
das Gleimhaus „in einem engen Netz von Kooperationen, die sich auf die wissenschaftliche und museale Zusammenarbeit beziehen“ tätig ist. Ich will diese
Gremien-Arbeit nicht im Einzelnen darlegen, sondern nur kurz aufzählen: Unsere
Mitarbeiter Frau Pott, Frau Loose und Herr Lacher arbeiten u. a. (nicht gemeinsam,
sondern jeder nach seinen speziellen Fähigkeiten) im Kulturrat, in der Arbeitsgruppe der Kulturellen Gedächtnisorte, im Beirat der Eutiner Landesbibliothek, in
der Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ beim Museumsverband Sachsen-Anhalt mit.
Zu Jahresbeginn fand die konstituierende Sitzung eines neuen Beratungsgremiums für Literatur im Kultusministerium statt. Es handelt sich um den „LiteraturBeirat“. Ute Pott wurde zur Vorsitzenden gewählt. Ihr Stellvertreter ist der Geschäftsführer des Friedrich-Bödecker-Kreises Jürgen Jankofsky.
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Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, noch einmal wiederholen: Etwas dürfen wir nicht aus den Augen verlieren: Das Gleimhaus ist personell unterbesetzt.
Zwar erhalten wir Unterstützung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-

liche Aufgaben durch die Entsendung von Bundesfreiwilligen oder von der KoBa
durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, von den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten durch unsere Jahrespraktikantin. Doch
fehlt es 1. an Fachpersonal und 2. an Personal, das unseren Fachkollegen den
Rücken etwas freier halten kann.
Und: Es fehlt Geld, um den Herausforderungen (auch was das Gebäude betrifft) in
Zukunft begegnen zu können und dieses Haus mit seinen Sammlungen und mit
den vielen Freunden von damals und heute weiter zu entwickeln.
Jeder, der unser Haus besucht, sei es zu Besichtigungen, sei es um Vorträge zu
hören oder hier zu sprechen, ist angetan von der guten freundschaftlichen Atmosphäre des Hauses. Diese besondere warmherzige Art konnte nur dadurch entstehen, dass unsere Mitarbeiter mit dem Herzen bei der Arbeit sind und sich hier
wohlfühlen.
Ich möchte allen, die hier arbeiten für ihre oft nicht leichte Arbeit danken, ohne
jemanden hervorzuheben.
Dem Gleimhaus wurde eine Wortpatenschaft geschenkt. Gewählt haben wir das
Wort „Freundschaftskultur“. Pflegen wir sie, diese Freundschaftskultur!
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Hofabende 2014
•

Do.,19.06.2014: Eröffnung der Sonderausstellung: „Diese Sprache der
Liebe.“ Männerfreundschaften im 18. Jahrhundert. Ausstellung zum 200.
Todestag von Johann Georg Jacobi

•

Do.,17.07.2014: Dr. Ute Pott: Illustrationen mit Geist und Witz in Gleims
Briefarchiv

•

Do.,21.08.2014: Annegret Loose: Kinderbücher aus der Gleimbibliothek

•

Do.,18.09.2014: Dr. Reimar Lacher: Die Porträts des Johann Georg Jacobi
mit offizieller Übergabe des Jacobi-Porträts um 1770 an das Gleimhaus mit
Vertretern des Kultusministeriums des Landes Sachsen-Anhalt und der
Kulturstiftung der Länder

Teestunden 2014
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•

Do., 20.02.2014: Dr. Christa Naumann: Georg Christoph Lichtenberg – eine
außergewöhnliche Erscheinung der deutschen Aufklärung

•

Do., 20.03.2014: Dr. Ute Pott: Frauenfiguren im Werk von Alexander Kluge

•

Do., 17.04.2014: Annegret Loose: Der Gleimhaus-Literaturpreis für
Schülerinnen und Schüler des Landkreises Harz

•

Do., 15.05.2014: Dr. Reimar Lacher: Johann Gottfried Schadow

Literaturgespräche 2013/2014
•

Do., 17.10.2013: Johann Gottfried Schnabel. Hanns H. F. Schmitt
(Magdeburg) spricht über Johann Gottfried Schnabel, dessen vierbändiger
Roman „Wunderliche FATA einiger See-Fahrer“, besser bekannt als „Die
Insel Felsenburg“, als ein Hauptwerk der Frühaufklärung gilt und
gewissermaßen der erste deutsche Bestseller war.

•

Do., 21.11.2013: Buchhandlung Schönherr : Literaturempfehlungen von
Fachfrauen

•

Do., 19.12.2013: Dr. Renate Bleicher (Wernigerode): „Aus anderer
Perspektive – Begegnungen mit Barlach“

•

Do., 16.01.2014: Ute Pott und Kerstin Schmieder: Verbrechersuche zur
Gleim-Zeit. Moderne Kriminalromane in die Vergangenheit versetzt

Familienkundlicher Abend
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Mi.,13.11.2013: Dr. Ute Pott: Der Theaterdoktor Dr. Ernst Kluge
Mi.,11.12.2013: Vorweihnachtliches
Mi., 08.01.2014: Annegret Loose und Stefanie Volmer: Buchherstellung im 16.
Jahrhundert – erläutert am Beispiel der ersten Halberstädter Druckerei und weiterer
Bücher des Gleimhaus-Bestandes
Mi., 12.02.2014: Berndt Strobach: Halberstadts prominentester Jude: Berend Lehmann
(1661-1730) Leben und Nachleben (in Kooperation mit der Moses Mendelssohn
Akademie)
Mi., 12.03.2014: Ralf Staufenbiel: Schloss Gröningen
Mi., 09.04.2014: Dr. Reimar Lacher: Die Porträtsammlung des Carl Philipp Emanuel
Bach
Mi.,14.05.2014: Zwischen Herrschaft und Gesinde. Alltag eines Hofmeisters im 18.
Jahrhundert. Buchvorstellung und Lesung mit Dr. Mark Lehmstedt und Steffi Böttger
(Johann Christian Müller: Meines Lebens Vorfälle & Nebenumstände, Bd. 2: Hofmeister
in Pommern (1746–1755), Leipzig: Lehmstedt 2013).
Mi.,11.06.2014: Berndt Strobach „Freudenfeuer“ 1952 (Die Verbrennung der
Russischbücher durch die Halberstädter Abiturienten des Jahrgangs 1952 auf dem
Tennisplatz hinter der Klamroth’schen Villa)
Mi., 10.09.2014: Prof. Dr. Achim Aurnhammer: „Johann Georg Jacobi – vom
Halberstäder zum oberrheinischen Dichterkreis. Vortrag und Lesung“
Mi., 08.10.2014: Christel Trausch: Lesung „Herbstlachen“
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Weitere Veranstaltungen:
•
Mi., 30.10.2013: Konzert mit Thomas Loefke (NorlandWind) und Máire Breatnach
•
So., 10.11.2013: Matinee des Nordharzer Städtebundtheaters: Alexander-Kluge-Projekt und
anschließend Eröffnung der Sonderausstellung
•
Mo., 18.11.2013: Vorlesetag für Kinder im Grundschulalter: Ministerin Angela Kolb liest: Petterson
und Findus
•
Fr., 06.12.2013: Musik zum Advent – Konzert der Kreismusikschule
•
Mo., 09.12.2013:Übergabe von gleim-net. Gemeinschaftsprojekt mit dem LISA Halle
„Social Network im 18. Jahrhundert“
•
Sa., 01.03.2014: Spiele-Nacht bei Gleim
•
Sa., 22.03.2014: Verleihung Gleimhaus-Literaturpreis 2014 an Schülerinnen und Schüler des
Landkreises Harz
•
Sa., 05.04.2014: Benefizkonzert mit Grey Wolf zugunsten des Ankaufs eines Porträts von Johann
Georg Jacobi
•
So., 06.04.2014: Gleim-Geburtstag mit den Partnern des Projekts „Freundschaften einst und jetzt“
•
So., 25.05.2014: 80. Geburtstag von Christel Trausch. Lesung und Gespräche
•
Do., 26.06.2014: Literatainment mit Hans-Henning Schmidt: Johann Georg Jacobi
•
Sa.-So.05.-06.07.2014:Ton am Dom
•
So., 13.07.2014: Cellokonzert und Lesung mit Jens Herrmann und Manfred Denecke
•
Sa., 09.08.2014: Parkfest mit Spiegelfeier
•
Sa., 20.09.2014: Vortrag und Lesung: „Wir spielten mit Entwürfen, nach Halberstadt zu ziehn…“ –
Die Freundschaft zwischen Johann Wilhelm Ludwig Gleim und Johann Heinrich Voß. mit Dr. Ute
Pott und Dr. Frank Baudach im Rahmen der Jahrestagung der Johann-Heinrich-Voß-Gesellschaft

Veranstaltungen zur Ausstellung: Alexander Kluge, Halberstadt:
• So., 10. Nov. 2013: Eröffnung im Gleimhaus im Zusammenhang mit der
Matinee des Nordharzer Städtebundtheaters zu "Alexander Kluge - Hoffnung und
Widerstand.“ Eine Dramatisierung von Sebastian Fust
• Do., 14. Nov. 2013: Eröffnung im Herrenhaus des Burchardiklosters/JohnCage-Orgel-Stiftung
• Do., 23. Jan. 2014: Der neue deutsche Film und Alexander Kluges "Der starke
Ferdinand". Gespräch mit Thomas Mauch, Kameramann, Drehbuchautor, Filmregisseur
und Produzent
• Do., 06. März 2014: Alexander Kluge und Heiner Müller. Lesung und Gespräch mit
Sebastian Fust. Veranstaltung des Gleimhauses und des Nordharzer Städtebundtheaters
• Do., 08. Mai 2014:Alexander Kluge und Einar Schleef. I. Lesung und Gespräch
mit Michael Freitag. Veranstaltung des Gleimhauses und des Nordharzer
Städtebundtheaters
• Do., 22. Mai 2014: Alexander Kluge in Halberstadt - Ein Abend mit Alexander Kluge und
Alexandra Kluge sowie der Schauspielerin Jutta Hoffmann.
Alexander Kluge und Einar Scheef. II. Lesung und Gespräch mit der Schauspielerin Jutta
Hoffmann. Veranstaltung des Gleimhauses und des Nordharzer Städtebundtheaters
• Mo., 09. Juni 2014: Finissage zur Ausstellung: "Alexander Kluge, Halberstadt“
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Alexander Kluge, Halberstadt
Öffentliche Führungen im Gleimhaus:
7.12.2013, 5.1.2014, 2.2.2014, 15.2.2014, 16.3.2014, 10.5.2014
Öffentliche Führungen im Burchardikloster:
14.12.2013, 4.1.2014, 2.2.2014, 6.4.2014, 9.6.2014
Alexander Kluge lesen:
30.1.2014, 27.2.2014, 27.3.2014, 24.4.2014
Folgende Filme wurden zum Teil einmalig oder auch über einen längeren Zeitraum
gezeigt:
• „Abschied von gestern" – während der Öffnungszeiten der Ausstellung im
Herrenhaus des Burchardiklosters / John-Cage-Orgel-Stiftung (mit Ausnahme von
1.-2. März und 5.-6. April 2014)
• „Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos" – am 1. März und 5. April 2014, 12.00-16.00
Uhr, sowie am 24. Mai, 11.00-17.00 Uhr im Herrenhaus des Burchardiklosters / JohnCage-Orgel-Stiftung
• „Der starke Ferdinand" – am Do., 16. Jan. 2014, um 19.30 Uhr im Herrenhaus des
Burchardiklosters / John-Cage-Orgel-Stiftung
• „Die Patriotin" – am 2. März und 6. April 2014, 12.00-16.00 Uhr, sowie am 25. Mai,
11.00-17.00 Uhr im Herrenhaus des Burchardiklosters / John-Cage-Orgel-Stiftung
• "Nachrichten vom Großen Krieg", Pariser Fassung, 2014 - ab 31. Mai, 11.00-17.00
Uhr im Herrenhaus des Burchardiklosters / John-Cage-Orgel-Stiftung
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Bericht der Schatzmeisterin
zum

Liebe Freunde und Förderer des Gleimhauses,

Haushaltsjahr 2013
nach den vielen Worten nun noch einige Zahlen zum
Haushaltsjahr 2013. Als langjährige Besucher der
Jahreshauptversammlung wissen Sie, dass bei dem
Bericht über den Haushalt am Ende alles auf Null hinausläuft. So kann es auch
für dieses Berichtsjahr mitgeteilt werden. Auch die Prüfung des Verwendungsnachweises, die der Landkreis Harz im Auftrag der Stadt Halberstadt am 8.7.2014
durchgeführt und zwei Tage darauf schriftlich niedergelegt hat, hat ergeben, dass
im Gleimhaus verantwortungsvoll und sachgemäß mit den Steuergeldern und
Spenden der Bürger umgegangen wird. Es ist daher keine leere Wiederholung,
wenn an dieser Stelle unserer „Finanzchefin“ Frau Fricke von Herzen für ihre sehr
gute Arbeit gedankt wird. Die Aufarbeitung dieses Materials und Zusammenstellung in Tabellenform hat wie bisher in bewährter Weise Kerstin Schmieder übernommen, auch ihr vielen herzlichen Dank.

von Ingeburg Stoyan

Zur Übersicht: Die Einnahmen betrugen 688.017,99 Euro, die Ausgaben
639.649,37 Euro. Zum Haushaltsrest werden Sie eine eigene Folie sehen.
1. Einnahmen
Wenn Sie die Einnahmen betrachten, so sehen Sie, dass ein höheres Ergebnis
erzielt wurde, als geplant. 300.550,00 Euro kamen vom Land. Wir sind dem
Land sehr zu Dank verpflichtet, dass der Zuschuss von den zunächst geplanten
255.900,- Euro um 44.650,- Euro erhöht wurde, sodass wir in der Lage waren,
die Mitarbeiter regulär zu bezahlen (Herr Mammen hat ja bereits darüber berichtet). Der Zuschuss der Stadt betrug 177.900,- Euro, hinzu kamen 12.200,- Euro
für die Zusatzversorgungskasse sowie 1.000,- Euro für den Gleim-Literaturpreis,
insgesamt also 191.100,- Euro. An eigenen Einnahmen wurden 30.040,68 Euro
erzielt. Das sind gegenüber dem Plan 6.659,32 Euro weniger. Wie Sie aus der
Tabelle ersehen, ist das insbesondere in den Mindereinnahmen beim Verkauf von
Büchern zu sehen. Über die Verwendung der zweckgebundenen Spenden und der
Projektmittel wird unter einem gesonderten Punkt berichtet.
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2. Ausgaben
Die Gesamtsumme der Ausgaben für die Aufgaben des Gleimhauses betrug wie
gesagt 639.649,37 Euro. Es wurde äußerst knapp gehaushaltet, da nicht alle

geplanten Einnahmen erzielt wurden und bei einigen Titeln auch ein höherer Bedarf bestand als geplant, z.B. im Titel „Veröffentlichungen / Öffentlichkeitsarbeit“
oder auch im Titel „Steuern und Versicherungen.“
3. Bereinigung Haushaltsrest 2013
Der Haushaltsrest betrug im Berichtsjahr 48.368,62 Euro. Sie wissen, das ist kein
Gewinn, sondern nichtverbrauchte Personalkosten werden zurückgezahlt, Spenden und Projektmittel für dafür vorgesehene Aufgaben im Folgejahr verwendet.
Die Prüfung des Verwendungsnachweises durch den Landkreis ergab, dass alle
anvertrauten Gelder verantwortungsbewusst verwendet wurden. Alle Angaben
stimmten mit den Büchern und Belegen überein. Zwischen dem rechnerischen
und tatsächlichen Bestand gab es keine Differenz. Der bereinigte Haushaltsrest
betrug nach Abzug der Restmittel 0,00 Euro.
4. Zweckgebundene Spenden und Projektmittel
Die Tabelle der ausgewählten zweckgebundenen Spenden verdeutlicht, wie vielfältig und bunt das Jahr 2013 war. Alexander Kluge war im Gleimhaus, durch Jalousetten wurde das Foyer wirkungsvoll gegen starke Sonneneinstrahlung geschützt
und nun auch das prächtige Porträt von Jacobi neben Gleim – alles das war nur
möglich durch die Spenden der Freunde des Gleimhauses und der Mitglieder des
Förderkreises. Herzlichen Dank.
Gleiches gilt für die Gewährung von Projektmitteln durch das Land, durch den
deutschen Museumsbund im Rahmen der Bundesinitiative Kultur macht stark
und durch die KEK (Koordinierungsstelle zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts)
sowie die Bewilligung einer Maßnahme durch die KoBa. An dieser Stelle sei der
unermüdlichen, aufreibenden Tätigkeit unserer Direktorin Dr. Ute Pott gedacht,
der es im Wesentlichen zu verdanken ist, dass diese Mittel für das Gleimhaus
erschlossen wurden.
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Förderkreis Gleimhaus e. V.
- Feststellung des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2013 -

Plan 2013

Ist 2013

Einnahmen 2013

557.150,00 €

688.017,99 €

Ausgaben 2013

557.150,00 €

639.649,37 €

Haushaltsrest 2013

48.368,62 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Einnahmen 2013
Plan 2013

Ist 2013

Eigene Einnahmen
Mitgliedsbeiträge

8.100,00 €

Leistungen für Dritte

2.800,00 €

8.047,50 €
3.349,10 €

Eintrittsgelder

7.000,00 €

6.823,76 €

Einnahmen aus Veröffentlichungen

14.000,00 €

8.149,19 €

Verwaltungsgebühren

4.500,00 €

3.659,13 €

Erlöse der Werkstätten

300,00 €

12,00 €

Zuschuss Stadt Halberstadt einschl. Übertragungsrest

177.900,00 €

191.100,00 €

Zuschuss Land Sachsen-Anhalt

300.550,00 €

300.550,00 €

Kosten Stadtarchiv/ Hausmeister

33.800,00 €

34.876,80 €

Zuschüsse und zweckgebundene Spenden

8.200,00 €

50.361,21 €

Übertragungseinnahmen
nachrichtlich für Zusatzversorgungskasse 12.200,00 €

Zuwendungen KOBA

11.954,96 €

Projektmittel
Gesamt
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222,96 €

69.911,38 €
557.150,00€

688.017,99 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Ausgaben 2013
Plan 2013

Ist 2013

Eigene Ausgaben
Personalausgaben

442.650,00 €

439.329,92 €

Sachausgaben, wie Geschäftsbedarf, Bewirtschaftung der
Grundstücke, Mieten, Reisekosten, Aus- und Fortbildung,
Bibliothek, Kunst u. wissenschaftliche Sammlungen,
Veröffentlichungen

109.400,00 €

102.347,92 €

Kosten Zusatzversorgungskasse

12.015,09 €

Übertragungsausgaben

500,00 €

626,00 €

Zweckgebundene Spenden

4.600,00 €

32.497,36 €

Spenden

Zuwendungen KOBA

6.861,48 €

Projektmittel

45.971,60 €
557.150,00 €

Gesamt

639.649,37 €

Förderkreis Gleimhaus e.V. – Bereinigung Haushaltsrest 2013
Haushaltsrest 2012

48.368,62
Einnahmen

Ausgaben

Rest

Zusatzversorgungskasse

12.422,96 €

12.015,09 €

- 407,87 €

Zweckgebundene Spenden

48.104,77 €

32.497,36 €

- 15.607,41 €

Projektmittel

69.911,38 €

45.971,60 €

- 23.939,78 €

Zuwendungen KOBA

11.954,96 €

6.861,48 €

- 5.093,48 €

Rest Personalkosten 2013
(Rückzahlung am 20.01.2014 erfolgt)
Bereinigter Haushaltsrest 2013

- 3.320,08 €
0,00 €
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Förderkreis Gleimhaus e.V. – ausgewählte Projektmittel 2013
Bezeichnung der Projektförderung

Einnahmen

Ausstellung Alexander Kluge
gefördert mit Landesmitteln, verlängert bis
30.6.2014

11.153,00 €

4.066,82 €

7.086,18 €

Freundschaften einst und jetzt (mehrjährig)

6.384,00 €

3.991,75 €

2.392,25 €

8.000,00 €

6.000,00 €

2.000,00 €

19.000,00 €

7.661,41 €

11.338,59 €

Modellprojekt Vorsorge
LSA 18
gefördert mit Landesmitteln, verlängert bis
31.5.2014

Ausgaben

Restmittel

Die weiteren Restmittel aus 2012 für die Projekte LSA 18 – 2012, Kulturelle Gedächtnisorte oder „Musenzirkel“ sowie
„150 Jahre Gleimhausjubiläum“ und „Gleim – Facebook im 18. Jahrhundert“ wurden im Jahr 2013 vollständig
verbraucht.

Förderkreis Gleimhaus e.V. – ausgewählte zweckgebundene Spenden 2013
Bezeichnung der Spendeneinwerbung

Ausgaben

Restmittel

Museumspädagogik/Kinderraum

3.205,15 €

2.317,43 €

887,72 €

Restaurierung/Erhalt der Sammlungen

6.417,25 €

3.612,54 €

2.804,71 €

Sammlungserweiterung

2.753,17 €

1.762,47 €

990,70 €

Gleimhaus-Literaturpreis für Schüler/innen

1.663,04 €

791,74 €

871,30 €

10.760,65 €

9.244,91 €

1.515,74 €

Gleim-Literaturpreis
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Einnahmen

Jalousetten Foyer

1.420,00 €

1.420,00 €

0,00 €

Ausstellung Alexander Kluge

4.582,84 €

4.400,00 €

182,84 €

Anteil Druck Broschüre Alexander Kluge vom
Städtebundtheater

1.391,00 €

1.391,00 €

0,00 €

Ankauf Bild Jacobi

2.085,00 €

0,00 €

2.085,00 €

Neue Mitglieder
Titel

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Vorname
Claudia
Elke
Günter
Anne
Jens
Fred
Marithi
Andrew
Andreas
Andreas von
Jens
Sebastian
Irmgard
Lutz
Friedrich
Stefanie
Beatrix

Name
Brandt
Braun
Dammann
Harnisch
Kownatzki
Kuffner
Larretgère
van Par‘js
Plagge
Prondczynsky
Rehmann
Schulze
Thielbein
Thielbein
Veitl
Volmer
Winter

Ort
Halle (Saale)
Wolfsburg
Neu Wulmstorf
Halle (Saale)
Halberstadt
Halberstadt
Dörphof
Wijk bij Duurstede (NL)
Halberstadt
Braunschweig
Halberstadt
Wernigerode
Halberstadt
Halberstadt
Berlin
Halberstadt
Halberstadt

Dank an Spender
Unser Dank gilt allen Spendern, die uns auf vielfältige Art und Weise mit ihrer
Spende halfen: z.B. durch Beteiligung am Ankauf des Jacobi-Porträts, Übernahme einer Buchpatenschaft, Unterstützung der Museumspädagogik usw. (Genannt sind im Folgenden alle Spender mit einer Spendenhöhe über 50,00 Euro.)
Titel
Dr.

Vorname
Werner
Regina
Gisela
Gisela
Hannah
Heike
Undine-C.

Name
Alberts
Bäsken
Baxmann
Becker
Becker
Billerbeck
Boehnke

Ort
Bovenden
Dessau
Halberstadt
Halberstadt
Halberstadt
Braunschweig
Großpösna
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Titel
Dr.

Dr.
Dr.

Dr.
Prof. Dr.

Dr.
Dr.

Dr.
Dr.
Dipl. Ing.
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Vorname
Gudrun
Martina
Elke
Katrin

Name
Busch
Damm
Dietrich
Dziekan

Bernd

Eise

Frauke
Markus
Werner
Barbara
Helga
Cornelia
Tilde
Werner
Olaf
Dorothea
Jürgen
Volker
Jürgen
Richard
Sabine
Waltraut
Götz
Klaus
Walter
Angela
Kristina

Finke
Fischer
Gebhard
Geller
Grau-Kook
Hanke
Heiland
Heiland
Herbst
Herrmann
Hofemeister
Honemann
Jüling
Kabelitz
Klamroth
Koch
Kook
Kottmeier
Kraus
Kulenkampff
Kundt

Dieter

Lehnhardt

Marina
Manfred
Annegret
Jörg
Hans-Georg
Rainer
Helge
Oscar
Stefan

Liesegang
Loch
Loose
Loose
Losert
Mahlke
Mammen
Mattner
Mayerhofer

Ort
Bonn
Dresden
Rheinfelden
Wernigerode
Stadt Seeland
(OT Gatersleben)
München
Nufringen
Berlin
Bad Salzuflen
Halberstadt
Berlin
Endingen a. K.
Endingen a. K.
Halberstadt
Halberstadt
Gatersleben
Berlin
Halberstadt
Halberstadt
Halberstadt
Hannover
Kassel
Bad Soden
Halberstadt
Köln
Halberstadt
Hüttenberg
OT Reiskirchen
Halberstadt
Harzgerode
Halberstadt
Halberstadt
Halberstadt
Berlin
Ilmenau
Göttingen
Karben

Titel
Dr.

Dr.
Dr.
Dr.
Dipl. Ing.
Prof. Dr.

Dr.
Dr.

Dr.
Dr.

Dr.

Vorname
Amrei
Arnfried und
Irmgard
Hans-Joachim
Peter
Hans-Jürgen
Hedwig
Annemarie
Ute
Jens
Andreas
Jens
Bernd und Siegrun
Peter
Friedegard
Sabine
Burkhard
Heiner
Ute
Katrin
Peter
Peter
Doris
Hanna
Burkhardt
Christiane
Ingeburg
Christoph
Ekkehart
Reinhold und
Irmgard
James
Reinhard und
Bettina
Stefanie
Gerlinde
Hans-Joachim
Gerhard
Peter

Name
Müller
Müller

Ort
Halberstadt
Harzgerode
OT Güntersberge
Halberstadt
Saarbrücken
Bremerhaven
Dessau
Eichstädt
Halberstadt
Köln
Braunschweig
Halberstadt
Halberstadt

Nehrkorn
Neumann
Pankow
Pawlik
Picot
Pott
Pott
von Prondczynsky
Rehmann
Ruprecht
Salomon
Schaefer
Schäfer
Schaller
Scharfe
Schiborra
Schlör
Schmidt-Gleim
Schneider
Schumacher
Spiller
Stein
Steyer
Stoyan
Thiemann
Tillmann

Berlin
Weimar
Halberstadt
Blankenburg
Halberstadt
Halberstadt
Hamburg
Halberstadt
Frankfurt am Main
Halberstadt
Tübingen
Hann.-Münden
Dardesheim
Hamburg
Wolfsburg

Trinius

Porta Westfalica

Vilbrandt

Halberstadt

Volke

Magdeburg

Volmer
Wappler
Wohlfarth
Wolf
Zander

Halberstadt
Halberstadt
Halberstadt
Halberstadt
Goslar
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Titel

88

Vorname
Name
Matthias
Zimmer-Belter
Ambassador Club
Herr Jörg Gardzella
C. H. Beck Stiftung
Stadtrats-Fraktion
Forum
HA2 Medizintechnik GmbH
Halberstadtwerke
Harzsparkasse
Kairosfilm Prof. Dr. Alexander Kluge
Koch-Druck
Kuratorium Stadtkultur Dr. Walter Kraus
Literaturverein
Lionsclub
PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH
Stefan Wyludda Elektrohandel

Ort
Halberstadt
Groß Quenstedt
München
Halberstadt
Halberstadt
Halberstadt
Wernigerode
München
Halberstadt
Halberstadt
Bremerhaven
Herford
Halberstadt
Halberstadt

Als langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin des Nachruf
Gleimhauses hat Gerlinde Wappler wichtige Grund- für Gerlinde Wappler
lagen für eine optimale Nutzung der Gleim‘schen
von Horst Scholke
Sammlungen, insbesondere der Nutzung des Handschriftenarchivs, gelegt.
Mit ihrer fundierten Auskunftstätigkeit hielt sie den
Kontakt zu vielen Einzelwissenschaftlern, Universitäten
und anderen wissenschaftlichen Instituten, die sich mit
der Epoche der deutschen Aufklärung des 18. Jahrhunderts befassen, aufrecht.
Mit Gerlinde Wappler stand mir eine versierte Fachkraft
zur Seite, auf die ich mich dank ihres persönlichen Engagements stets verlassen konnte. Ihr Hauptarbeitsgebiet lag in der weiteren Erschließung, Neuinventarisierung und Katalogisierung der ca. 10 000 Briefe, die
Gleim hinterlassen hat. Sie konzentrierte sich derart
auf ihre Arbeit, dass sie es fertig brachte, alle diese Briefe zu lesen (!) – eine wohl
einmalige Leistung. Dadurch war sie aber auch in der Lage, so anerkannt nach
außen wirken zu können.
Unter ihrer Regie lösten wir die bisherige Form der Magazinierung der Briefe durch
eine bessere Lagerung und Ordnung ab. Für die Nutzer der Sammlung im Haus
war sie stets eine auskunftsfreudige Helferin, wie beispielsweise für die Hamburger Klopstock Ausgabe, die Wieland-Ausgabe (Prof. Seiffert Berlin) oder für
Prof. David Lee (USA), der wiederholt das Gleimhaus für seine Karl-Wilhelm-Ramler-Ausgabe besuchte, sowie auch für Regina Nörtemann und Ute Pott beim Studium der Karsch-Briefe.
Aber darin erschöpfte sich ihr Wirken nicht. Genau so engagiert beteiligte sie
sich an der Vorbereitung und Durchführung von Konzerten, Vorträgen, literaturwissenschaftlichen Kolloquien, organisiert durch das Gleimhaus und die MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg und nicht zuletzt bei den so genannten „Brigadeveranstaltungen“, einer Veranstaltungsreihe, die uns die Möglichkeit gab,
die geforderte Erhöhung der Besucherzahlen zu erfüllen. Letztere war so beliebt
geworden, dass jährlich zwischen 100-150 Kollektive aus den Halberstädter Betrieben, bald aber auch Lehrerkollegien, Verwaltungen und anderen Bereichen –
nicht nur aus Halberstadt – den Weg ins Gleimhaus fanden. Sie wurden bewältigt
durch Karl-Otto Schulz, Gerlinde Wappler und mich. Viele Gruppen kamen wieder
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und freuten sich, wenn sie erfuhren, dass Frau Wappler sie mit den Schätzen des
Gleimhauses vertraut machen wird.
Gerlinde Wappler studierte an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und
fand nach ihrem 1957 abgelegten Diplom-Staatsexamen im selben Jahr hier eine
Anstellung, ein glücklicher Umstand für die Einrichtung, die bisher seit 1932
Dr. Carl Becker als Konservator allein verwalten und deren Sammlungen erschließen musste. Darüber hinaus war Becker auch als Stadtarchivar tätig. Erstmals
stand ihm nun mit einer Vollzeitstelle eine Fachkraft zur Seite, die sich von Anbeginn an mit ihrer ganzen Kraft den umfangreichen Sammlungen des Gleimhauses
widmen konnte. Seit 1865 geführte Kataloge und die bereits jahrzehntelange Beschäftigung Dr. Beckers mit den Sammlungen ermöglichten Gerlinde Wappler ein
rasches Eindringen in den Nachlass Gleims. Sie fand in Dr. Becker einen kundigen
Mentor, der ihr die Ruhe ließ, vor allem die vielen Briefe zu studieren. Gleichzeitig
arbeiteten beide an der Herausgabe eines Bildniskataloges, dessen Erscheinen
1965 Dr. Becker nicht mehr erleben konnte.
Ihr umfangreiches Detailwissen verstand Gerlinde Wappler nicht nur in ihrer Auskunfts- und Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen, sondern sie war auch an allen Veröffentlichungen des Gleimhauses maßgeblich beteiligt.
Nach ihrem Ausscheiden 1992 als „Frührentnerin“ blieb sie dem Gleimhaus weiter treu verbunden.
In ihren beiden Büchern Menschen um Gleim, erschienen 1998 Band 1 und 2000
Band 2, breitete sie noch einmal ihre Kenntnisse über Leben und Wirken Gleims
im Ton eines kurzweiligen und doch so inhaltsreichen Lesebuches, nicht nur für
die Gegenwart, aus.
Gerlinde Wappler wurde am 30. April 1935 in Prenzlau geboren und starb in Halberstadt am 20. Mai 2014.

90

Der Bericht über die Arbeit des Netzwerks Sachsen- Sachsen-Anhalt und
Anhalt und das 18. Jahrhundert fällt in diesem Heft das 18. Jahrhundert
etwas sparsamer aus. Wir hoffen, dass das Netzwerk,
von Ute Pott
das in den Jahren 2013 und 2014 in eine gewisse
Ruhephase getreten ist, wieder Fahrt aufnimmt. Die
Netzwerkpartner sind gewillt, dass die positiv begonnene Zusammenarbeit
fortgesetzt wird.
Die Netzwerk-Arbeit hatte im Jahr 2012 eine Evaluation durch das Büro Culture
Concepts (Berlin) erhalten (wir berichteten). Positiv gewertet wurden: der
gegenseitige Austausch und das Prinzip der Themenjahre sowie einige Produkte
(z.B. Themenjahresbände). Vorgeschlagen wurden eine neue Mitgliederstruktur,
die Einrichtung einer Geschäftsstelle und die Verstärkung der Beratung.
Seitens des Kultusministeriums wurde eine stärkere internationale Dimension
der Netzwerk-Arbeit gefordert. Entsprechend wurde das Gleimhaus, das die
Gesamtleitung dieses sehr umfangreichen Netzwerks von Partnern aus Museen,
Bibliotheken, Archiven und Vereinen sowie aus Wissenschaft und Tourismus innehat,
vom Land Sachsen-Anhalt für das Europäische Kulturerbe-Siegel vorgeschlagen.
Hierbei ging es nicht um das Gleimhaus als Ort der Geschichte der EU, vielmehr
um das Haus als Ort der Entwicklung, Reflexion und praktischen Umsetzung
derjenigen aufklärerischen Werte, die für die spätere Entwicklung Europas
von Bedeutung wurden. Die entsprechende Vorbereitung des umfangreichen
Bewerbungsverfahrens hat das Gleimhaus-Team und den Förderkreis-Vorstand
intensiv beschäftigt: Fragen waren zu klären, ob und wie mit dem vorhandenen
Personal und der gegebenen Finanzausstattung eine Neuausrichtung der Arbeit
möglich sein könne. Die Kultusministerkonferenz hat sich Ende 2013 entschieden,
dass das Hambacher Schloss und die Stätten des Westfälischen Friedens nach
Brüssel für das Siegel empfohlen werden. Damit besteht für das Gleimhaus die
Chance auf den Erwerb eines solchen Siegels nicht mehr.
Für eine internationale Ausrichtung der Netzwerk-Arbeit hat das Gleimhaus nur
begrenzt Potential und Chancen gesehen und traf hier auch auf die Zweifel der
Projektpartner. Diese Gesamtsituation führte im Ergebnis zu einer Stagnation,
zumal auch die Einrichtung einer Geschäftsstelle nicht mehr möglich schien.
Für das Jahr 2014 war auf Projekt-Basis die Fortsetzung der NetzwerkArbeit geplant. Doch hat die Arbeit im Netzwerk Sachsen-Anhalt und das
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18. Jahrhundert im Jahr 2014 weitgehend geruht, u.a. da die geplante Absicherung der Finanzierung (Eigenmittel des Gleimhauses) durch ungeplante notwen
dige Projekte und Ausgaben im Bereich Sicherheit und Technik die
Handlungsfähigkeit des Gleimhauses gravierend eingeschränkt war. Das Netz
werk soll nun jedoch 2015 – nach erneuter Rücksprache mit dem Kultusministerium – seine erfolgreiche Arbeit der Vorjahre wieder aufnehmen, erneut
Themenjahre vorbereiten (Planung mit Arbeitstiteln: 2015/2016 Toleranz und
Aufklärung, 2017/2018 Kunst und Geschichte aus Anlass der WinckelmannJubiläen, 2019/2020 Themenfindung in Zusammenhang mit dem 300. Geburtstag
von Gleim), den internen Austausch wieder aktivieren und die gegenseitige
Beratung voranbringen.
So ist zu hoffen, dass im nächsten Heft der Gemeinnützigen Blätter von ersten
Erfolgen berichtet werden kann.
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Zur Erinnerung: Das Gleimhaus wurde vom Land Sach- Literarische Traditionspflege
sen-Anhalt mit der Aufgabe betraut, Häuser mit litera- in Sachsen-Anhalt
rischen Sammlungen zu beraten und das Feld der litevon Ute Pott
rarischen Museen im Blick zu behalten. Zwei Namen
und zwei Häuser sind in den vergangenen Jahren immer wieder in den Berichten
der Gemeinnützigen Blätter zur Literarischen Traditionspflege aufgetaucht und so
auch dieses Mal: Friedrich Gottlieb Klopstock und das Klopstock-Haus in Quedlinburg sowie Gottfried August Bürger mit dem Bürger-Museum in Molmerswende.
In beiden Fällen handelt es sich um die jeweiligen Geburtshäuser der Dichter.
Und in beiden Fällen waren die Berichte immer wieder auch von Fragen zur Zukunft und Sorge gekennzeichnet. Das ist nun wieder der Fall. Bestand noch bis
zum Jahr 2013 die Hoffnung, dass die Stadt Mansfeld sich des Themas „Sanierung des Gottfried-August-Bürger-Museums“ annimmt und gemeinsam mit dem
Förderverein die Drittmittelakquise und damit die Realisierung voranbringt (um
den besonderen „authentischen Ort“ zu erhalten und um das Provisorium einer
Interimsausstellung über der dörflichen Gastwirtschaft aufgeben zu können), so
wurde dem Gleimhaus, das das Haus seit Jahren berät, die vorläufige Aufgabe
des Sanierungsprojekts mitgeteilt. Dies ist bedauerlich, da jedes weitere Jahr das
Fachwerkhaus, in dem Bürger das Licht der Welt erblickte, weiter schädigt. Der
bauliche Zustand ist schon jetzt als trostlos zu bezeichnen. Ein weiteres Herauszögern von baulichen Maßnahmen könnte das Ende des Hauses bedeuten. Dabei
handelt es sich um ein besonderes Ensemble von Kirche und Pfarrhaus, da genau
aus solcher Herkunft mancher Autor des 18. Jahrhunderts stammte, der in der
Literatur wichtige Impulse gesetzt hat.
So dramatisch wie beim Gottfried-August-Bürger-Museum stellt sich die Situation im Klopstock-Haus nicht dar, schließlich wurde dieser Fachwerkbau nach der
politischen Wende bereits saniert. Doch ist hier die Zukunft der musealen Nutzung mit einem Klopstock-Schwerpunkt unklar. Der Klopstock-Verein, von dessen
Gründung wir im letzten Heft berichteten, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Aktivitäten zu Klopstocks 300. Geburtstag (2024) zu bündeln, aber auch, sich
für das Klopstockhaus zu verwenden. Erste Gespräche mit der Stadt Quedlinburg
verliefen freundlich, aber reserviert. Ein wichtiger Impuls geht nun von dem neuen Leiter der Feininger-Galerie Michael Freitag aus, der das gesamte Ensemble
von Feininger-Galerie und Klopstockhaus im Sinne der Künste (besonders Kunst
und Literatur) von der Aufklärung bis zur Gegenwart zu beleben gedenkt. Das
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Gleimhaus berät den Klopstock-Verein und sieht hier ein Potential auch für die

Vermittlung von Klopstock an eine breite Öffentlichkeit. Darüber hinaus besteht
nunmehr auch eine Kooperationsmöglichkeit zwischen dem Gleimhaus und der
Feininger-Galerie, die ein weiteres Mosaik in der literarischen Netzwerk-Arbeit des
Gleimhauses darstellt.
Unterstützung erfahren die Initiativen zu Klopstock durch die Entscheidung der
Landesregierung (einer Empfehlung des Kulturkonventes folgend), den Literaturpreis des Landes zukünftig nicht mehr alternierend als Nietzsche-Preis, WilhelmMüller-Preis und Georg-Kaiser-Preis zu vergeben, sondern als „Klopstock-Preis für
neue Literatur“. Das Gleimhaus hat hierzu im Herbst 2014 eine Pressemitteilung
herausgegeben:
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„Klopstock hat es verdient!
Der Kulturkonvent des Landes Sachsen-Anhalt hatte eine Neuordnung des
Landes-Literaturpreises vorgeschlagen. Im Kabinett fand der Vorschlag des
Kultusministers zur Einrichtung eines Klopstock-Preises für Gegenwartsliteratur Zustimmung. Die bisherigen drei Auszeichnungen sollen auf kommunaler Ebene weitergeführt werden. Der neue Literaturpreis soll durch
einen Förderpreis für den literarischen Nachwuchs ergänzt werden. Im
Gleimhaus, dem Museum der deutschen Aufklärung und Haus für Literaturgeschichte, wird der Klopstock-Preis begrüßt.
Literaturpreise gibt es viele, manchem mögen es schon zu viele sein und
die Lage unübersichtlich scheinen. Die Preise haben jedoch, so Gleimhaus-Direktorin Dr. Ute Pott, einen hohen Stellenwert für die öffentliche
Wahrnehmung des ausgezeichneten Autors, bedeuten Unterstützung und
Anerkennung und sind oft ein wichtiger Motivationsschub für die Fortsetzung des kreativen Schreibprozesses. Auch kann die literaturgeschichtliche Tradition durch einen Preis, der nach einem früheren Autor benannt ist,
immer wieder ins Bewusstsein gebracht werden.
Viele Schriftsteller der Vergangenheit sind zu Namenspatronen von Preisen geworden. Einem deutschen Dichter, Friedrich Gottlieb Klopstock
(1724-1803), wurde diese Ehre bislang nicht zuteil. Klopstock wurde in
Quedlinburg geboren, verließ dann zwar die Region, blieb ihr aber durch
familiäre Verbindungen und Freundschaften (u.a. mit J. W. L. Gleim) stets
verbunden. Literarisch betrat Klopstock wiederholt Neuland, gehörte zum
Netzwerk der deutschen literarischen Aufklärung, war der erste deutsche
Autor, der Kult-Status hatte und den das Lesepublikum (auch das weib-

liche) liebte. Klopstock zählt zu den wichtigen Dichtern des 18. Jahrhunderts. Er hat mit seinen Texten (besonders mit seinem Messias sowie mit
seinen Oden und Liedern) Anregungen für die nachkommenden Dichtergenerationen gegeben – bis heute. Sein Leben ist auf vielfache Weise mit
der Region des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt verbunden. Neben
dem Geburtsort Quedlinburg ist etwa Friedeburg/Saale (Gerbstadt) oder
die Landesschule Pforta zu nennen, die Klopstock von 1739 bis 1745 besuchte. Freundschaftliche Bindungen führten ihn u.a. nach Halberstadt
und Magdeburg. Zwar befindet sich sein Nachlass in der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg, und es wurde im Hamburgmuseum ein
Klopstock-Zimmer eingerichtet. Das einzige Klopstock-Museum hingegen
steht am Fuße des Quedlinburger Stiftsberges. Hier in der Fachwerkstadt
hat sich jüngst ein Klopstock-Verein gegründet (www.klopstock-ev.de), der
u.a. den 300. Geburtstag Klopstocks mit Initiativen auch in Bezug auf die
aktuelle Literatur feiern möchte.
Eine Klopstock-Sammlung bewahrt außerdem die Landesschule Pforta.
Das Gleimhaus ist die dritte Einrichtung im Land, in der eine umfangreiche
Sammlung mit Originaldokumenten zu Klopstock überliefert ist und für die
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das Gleimhaus berät außerdem
Institutionen mit literarischen Sammlungen und setzt Impulse zur Koordinierung der literarischen Traditionspflege im Land Sachsen-Anhalt. Die
300. Geburtstage von Gleim (2019) und Klopstock (2024) werden hier eine
besondere Rolle spielen.
Vor diesem Hintergrund, so Dr. Ute Pott, die auch Vorsitzende des Literaturbeirates des Landes Sachsen-Anhalt ist, sei ein Landesliteraturpreis, der
in Zukunft „Klopstock-Preis“ heißt, ein wichtiges Signal. Die Auszeichnung
werde sicher dazu beitragen, nicht nur Literatur auszuzeichnen, die durch
Wagemut und Experimentierfreude gekennzeichnet ist, sondern auch den
Namen Klopstocks wieder bekannter zu machen.“
Übrigens sei an dieser Stelle bemerkt, dass der Verein „Klopstock e.V.“ sich über
neue Mitglieder freut (www.klopstock-ev.de).
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Anton Graff (1736–1813)

Unter den Bildnismalern des Zeitalters der Aufklärung
war Anton Graff (1736-1813) in Deutschland wohl der
– Meisterporträts
größte. Sein Schaffen überragt dasjenige von zeitder Aufklärung
genössischen Porträtisten schon in seinem schieren
Original, Kopie, Druck
Umfang und erst recht in der phänomenalen geistigen
Prägnanz seiner Bildnisse, die den Menschen als invon Reimar F. Lacher
tellektuelles und emotionales Wesen begreifen. Sein
Werk überliefert die Gesichter der deutschen Gelehrtenrepublik der Aufklärung,
deren bevorzugter Bildnismaler er war.
Das Gleimhaus bewahrt die umfangreichste Galerie von Bildnissen deutscher Geistesgrößen der Aufklärung und außerdem eine respektable Porträt
grafiksammlung. Das Haus versteht sich als ein Ort des Porträts. Graff war hier
immer schon einer der ganz wichtigen Künstler, sein 200. Todestag war daher
ein nicht nur willkommener, sondern ein höchst willkommener Anlass zu einer
Sonderausstellung. Dies obwohl Graff nicht zum persönlichen Freundeskreis
Gleims gehört hat und obwohl – ewig schade – Gleim selbst nicht zu den von Graff
porträtierten Geistesgrößen gehörte. Dabei hatte der Dichter den Porträtisten einmal ausdrücklich darum gebeten:
„Sie haben mich erfreut, mein bester Herr Graf, mit dem Porträt meines lieben
Sulzers; ich bin in großer Schuld deshalb bei Ihnen, habe gedacht darauf, wie
ich ihrer mich entledigen könnte, noch hab‘ ichs nicht ausdenken können; indeß,
ich hoffe, daß ich Etwas Ihrer Würdiges zum Andenken an mich einmahl noch
auffinden werde. – Nehmen Sie, mein bester Herr Graf, indeß vorlieb mit den beyfolgenden sieben Bogen Papier, und erlauben Sie mir, mich zu erkundigen, obs
wahr ist, daß Sie nach Braunschweig gehen werden? Wärs wahr, dann bät‘ ich so
sich einzurichten, daß Sie, auf der geraden Reyse dahin, zu Halberstadt einige
Zeit sich aufhalten und, nebest andern bildern, wenn Sie wollen, den Freund Ihres
Sulzers, der so stolz ist, daß er von keinem andern als von einem Graf gemahlt
seyn will, mit Ihrem Meisterpinsel verewigen könnten. […]“1
Immerhin, es gibt ein Widmungsgedicht Gleims an Graff und es gibt vielfach ganz
entschieden zustimmende Äußerungen Gleims in Bezug auf Graff, die teilweise verbunden sind mit dem Bedauern, nicht mehr Werke seiner Hand in der Sammlung
zu haben sowie eben mit der Klage, noch nicht von Graff gemalt worden zu sein.
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1

 leim an Graff, 15.5.1784, veröffentlich in: Felix Hasselberg: Eine Lessing-Reliquie aus Gleims FreundschaftG
stempel. Berlin-Friedenau 1919, S. 3 f.

Graff ist in der Porträtgalerie Gleims mit einigen Hauptwerken vertreten. In
der Sonderausstellung aus Anlass des 200. Todestages wurden diese in
Korrespondenz gesetzt mit Kopien sowie mit Druckgrafik nach Graff, die erst die
Wirkungsweite von dessen Schaffen verdeutlichten.
Wir kennen natürlich die Gleichgültigkeit des Kunstpublikums seit dem
19. Jahrhundert gegenüber der Reproduktionsgrafik als Kunstgattung. Wir wissen auch, dass man sich gern abwendet, wenn man heute vor einem Gemälde
das Wort Kopie hört. Man vermisst hier vermeintlich das, was das Kunstwerk
zum Kunstwerk macht: die Aura. Selbstverständlich ist das eine ganz zentrale
Kategorie, auch hinsichtlich Kopie und Reproduktionsgrafik.
Die Bildniskopie ist ein überaus wichtiges Phänomen der Porträtkultur. Das ist
an Gleims Galerie recht deutlich zu ersehen. In Bezug darauf wäre die Frage zu
erörtern, worin der Vorzug des Originals gegenüber der Kopie liegt und welchen
Wert die Kopie vielleicht doch behauptet.
Anton Graff außerdem durch Druckgrafik darzustellen – dazu waren wir in
die Lage gesetzt durch unsere Porträtgrafiksammlung, die jüngst neu geordnet worden ist und sich seitdem erst in ihrer
Stattlichkeit zeigt. Sie wurde im Rahmen des
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten und von Foto Marburg betriebenen „Digitalen Portraitindex“ (www.por(1736-1812)
traitindex.de) digitalisiert und erschlossen,
Meisterporträts der Aufklärung
sodass komfortabel mit ihr gearbeitet werden
Original, Kopie, Druck
kann. Der eigene Bestand wurde ergänzt durch
Leihgaben des Kulturhistorischen Museums
Magdeburg, der Franckeschen Stiftungen in
Halle und der Anhaltischen Gemäldegalerie
Dessau, vor allem aber des Porträtantiquariats
Harlinghausen in Osnabrück mit seinen fabelhaften Beständen und seiner noch fabelhafteren Expertise.
Die Zielrichtung unserer Ausstellung war also
eine mehrfache: Sie sollte das Phänomen Kopie
Ausstellung
und die Kunstgattung Druckgrafik thematisieim Gleimhaus Halberstadt
20. Januar bis 7. April 2013
ren. Sie sollte das Personal der Aufklärung vor
Augen führen, die Porträtgrafiksammlung des Abb. 1: Faltblatt zur Ausstellung

ANTON GRAFF
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Gleimhauses präsentieren, vor allem aber dem Publikum die Gelegenheit geben,
die Porträtkunst Graffs zu betrachten mit ihrem faszinierenden Menschenbild.
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„MALER DER SEELE UND DES GEISTES“ – Graff überragt zeitgenössische
Porträtisten schon im schieren Umfang seines Schaffens und erst recht in der
Konsequenz, mit der er den Menschen im Porträt als geistiges, seelisches und
geselliges Wesen deutete. „Maler der Seele und des Geistes“ – wurde er genannt.
Seine Werke sind meist an der besonderen beseelten, aktivischen, elanvollen
Miene der dargestellten Persönlichkeit leicht zu erkennen.
Graff wurde 1736 in Winterthur geboren. Nach seiner Ausbildung in seiner Heimatstadt
sowie in Augsburg und einigen Jahren der Tätigkeit in Ansbach, Augsburg, Regensburg
und in der Schweiz ließ sich Graff 1766 in Dresden nieder. Zahlreiche Aufträge führte
er auch in Hamburg, Karlsbad, Teplitz, Winterthur, Zürich, Bern sowie vor allem immer
wieder in Leipzig und Berlin aus.
Seit 1771 war Graff verheiratet mit der Tochter von Johann Georg Sulzer in Berlin. Sulzer
war wie Graff aus Winterthur gebürtig, war der einflussreichste Kunsttheoretiker der
Aufklärung und stimmte in seiner Porträtauffassung vollkommen mit der Porträtpraxis
seines Schwiegersohnes überein. Übrigens gehörte Sulzer zu den engen Freunden
Gleims.
Graff gilt als d e r Porträtist
der Dichter und Denker
der Auf
klärung in Mittelund
Norddeutschland.
Aller
dings umfasst sein
Por
trätwerk ebenso die
Adelsgesellschaft seiner Zeit
und die Kaufmannschaft. Be
deutende Werkgruppen stel
len außerdem seine überaus
zahlreichen Selbstporträts,
die Bildnisse seiner Familie
und Familienangehörigen,
die Porträts von Freunden
und Küns
tlerkollegen sowie von Schauspielern und
Abb. 2 Selbstporträt Anton Graff, 1785, Gleimhaus Halberstadt,
Dauerleihgabe des Landes Sachsen-Anhalt
Musikern dar.

Graffs Werk geht in die Tausende. Es wurde die Frage laut, ob er ein Vielmaler war,
kein schmeichelhaftes Attribut. Graff hat viel gemalt und war doch kein Vielmaler.
Er muss ein großer Menschenkenner gewesen sein mit einem hervorragenden
Blick für Gesichter. Er muss eine sichere Hand gehabt haben und er muss Elan
gehabt haben, wahrscheinlich den Elan, mit dem er auch seine Porträtgestalten
versehen hat.
Graff war ohne Konkurrenz. Dabei wollte seine Kunst doch nicht im Geringsten
durch Virtuosität und Effekte imponieren, stattdessen durch Menschlichkeit einnehmen.
ÜBER 130 STECHER – In den Jahrhunderten vor der Erfindung der Fotografie
war die Reproduktionsgrafik d a s Medium der Vermittlung der Bildkünste. Die
Bilderkenntnis des Publikums stützte sich in weit höherem Maße auf Druckgrafik
als auf die exklusiven Unikate.
Das maßgebliche Werkverzeichnis Graffs von Ekhart Berckenhagen, erschienen
1967, weist 333 Reproduktionsgrafiken von über 130 Künstlern nach Bildnissen
des Malers nach. Diese hohen Zahlen entsprechen dem Umfang von Graffs
Schaffen. Vor allem aber macht sich hier die Tatsache bemerkbar, dass in diesem
Werk Dichter, Denker, Gelehrte und andere herausragende Zeitgenossen besonders zahlreich vertreten sind – Persönlichkeiten, deren Porträts aufgrund eines
öffentlichen Interesses druckgrafische Verbreitung fanden.
Worin der Stich über seine Vorlage hinausgeht, das sind die Beschriftung und vor
allem die Umrahmung des Porträts. Die geläufigsten Formeln des Arrangements
sind einerseits die Darbietung als Kleinarchitektur mit steinernem Rahmen und
Schrifttafel in der Art eines Epitaphs und andererseits als Bildnismedaillon an
einer Bandschleife. So bringt der Stich die wesentlichen Porträtfunktionen
zum Ausdruck: Einerseits die Bewahrung des Andenkens der dargestellten
Persönlichkeit, wie es eben auch für das Epitaph gilt. Andererseits ist das Bildnis
ein Medium des zwischenmenschlichen Austauschs und dient – gerade auch in
der intimeren Form des Medaillons – der empfindsamen Vergegenwärtigung des
geliebten oder verehrten Menschen.
Der Reproduktionsgrafik eignet eine Doppelnatur. Sie ist Medium der Vermittlung
der großen Kunstwerke sowie der Porträts von bedeutenden Persönlichkeiten
und daneben eine Kunstform sui generis. Ausdruck der Wertschätzung des
Kupferstichs als Kunst ist etwa, dass das Werk der führenden Kupferstecher auf
Vollständigkeit gesammelt wurde.
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Wie von einem ‚Lesepublikum‘ die Rede ist, so könnte man für das 18. Jahrhundert
von einem ‚Grafikpublikum‘ reden. Die Blüte der Porträtgrafik ging mit dem
Aufschwung des Buchdrucks einher, wie denn auch Porträtdruck und Buch in vielfältiger Verbindung miteinander standen.
Die geläufigen druckgrafischen Techniken waren der Kupferstich, die Radierung mit
ihren Abwandlungen inklusive der Punktiermanier sowie als drittes der Schabstich.
Die beiden letztgenannten Techniken bilden nicht durch Linien, sondern durch
Flächen ab und sind so durch tonale, malerische Wirkung gekennzeichnet.
ÖFFENTLICHKEIT? – Nur zum kleinsten Teil sind Frauenporträts in der Druckgrafik
vervielfältigt worden, da das weibliche Geschlecht seltener in der Öffentlichkeit
stand und demgemäß das öffentliche Interesse an einem Bildnis nicht gegeben
war. Die Ausstellung zeigte als Ausnahme zwei Schauspielerinnenporträts. Sie
veranschaulichen zum einen das neue Prestige dieser Berufsgruppe und das öffentliche Interesse an der deutschen Bühne und ihren Akteuren. Zum anderen
machten sie auf die Abwesenheit von Geschlechtsgenossinnen in der Druckgrafik
aufmerksam.
Ebenso sollten die Aristokraten-Porträts – Bildnisse von Herrschern Preußens
und Braunschweigs – auf die Seltenheit von Adelsbildnissen im Druck hinweisen.
Graff war der Porträtist des geistigen Nord- und Mitteldeutschland seiner Zeit,
doch er war ebenso der bevorzugte Bildnismaler der Aristokratie und der Höfe.
Keiner vermochte wie Graff den Menschen als emotionales und intellektuelles
Wesen darzustellen, doch beherrschte der Meister ebenso die modernen englischen Porträttypen sowie die herkömmlichen spätbarocken höfischen Formeln,
in denen er gleichwohl die Physiognomie betonte.
Im Kupferstich wurden – anders als im Gemälde – lediglich die populärsten
Angehörigen der Herrscherhäuser und des Adels dargestellt.
In höherem Maß als die Porträtmalerei, die in der Regel Auftragskunst war, wandte sich die Porträtgrafik an das Publikum und zielte auf Absatz, ob im Selbstverlag
des Künstlers oder im Auftrag eines Verlegers entstanden, ob als Einzelblatt oder
als Frontispiz bzw. Titelkupfer eines Buches oder einer Zeitschrift. So gibt die
Druckgrafik nur einen Ausschnitt aus Graffs Werk wieder: die Protagonisten der
literarischen Öffentlichkeit.
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ABGEKUPFERT – Der erste Stich nach einem Gemälde entstand sozusagen autorisiert, nämlich dadurch, dass dem Stecher das Originalporträt zur Verfügung gestellt

wurde. Weitere Reproduktionsstiche begnügten sich häufig statt des Gemäldes
mit einem Exemplar eines bereits vorhandenen Stichs. Porträtgrafiken prominenter Persönlichkeiten wurden hemmungslos abgekupfert. Die Nachbildungen
dienten wiederum weiteren Reproduktionen zur Vorlage.
Die Arbeit des Malers wurde durch das Abkupfern nicht im Geringsten geschmälert, wohl aber diejenige des Stechers und gegebenenfalls des Verlegers. Für den
Maler konnte es nur von Vorteil sein, wenn die Verbreitung seiner Bildschöpfungen
durch Nachstiche befördert wurde. Die künstlerische Qualität des ursprünglichen
Porträts war freilich in den vielgradig entfernten Ableitungen oft nicht mehr zu
erahnen. Die Ähnlichkeit entglitt, die Physiognomie gerann zum Typus.

Abb. 3 Ausstellungswand mit der „Folge der Gelehrten“ von Johann Friedrich Bause nach Gemälden
von Anton Graff

PORTRÄTWERKE UND –SERIEN DES 19. JAHRHUNDERTS – Auffällig ist, dass die
Reproduktion von Porträts der Dichter, Denker und übrigen Größen der Epoche der
Aufklärung – besonders häufig eben die Porträts von der Hand Anton Graffs – das
gesamte 19. Jahrhundert hindurch nicht nachließ. Zahl, Umfang und Verbreitung
von Porträtserien nahmen in dieser Zeit zu.
Diese Blätter sind Medien einer identitätsstiftenden Beschäftigung mit
der Literatur- und Geistesgeschichte, die auch zu einer Kanonisierung der
Geistesheroen führte, häufig mit nationalem Horizont. Beste Beispiele hier-
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für sind der Deutsche Ehrentempel (1821-1836) und das Kompendium des
Märchensammlers Ludwig Bechstein (1854). Letzterer wählte die Technik des
Holzschnitts, die seit dieser Zeit als Reminiszenz an die altdeutschen Meister an
Beliebtheit gewann und die patriotische Ausrichtung des Werks anzeigt.
Die wohl umfangreichste und am weitesten verbreitete Serie waren die Bild
nisse der berühmtesten Menschen aller Völker und Zeiten (35 Hefte mit
420 Bildnissen, Zwickau 1818-1832) der Brüder Schumann in Zwickau, Vater
und Onkel des Komponisten.
Die Serie Bildnisse berühmter Deutschen von Breitkopf & Härtel (Leipzig
1850/1861) war mit ihren 30 Stahlstichen geringer an Umfang als viele frühere Unternehmungen. Ein gesteigerter künstlerischer Anspruch allerdings ist an
der Tatsache zu ersehen, dass die Blätter wohl überwiegend nach den Originalen
gearbeitet worden sind. Auch das Herder-Bildnis aus Gleims Sammlung wurde
hierfür reproduziert. Spätere Bildnissammlungen bedienten sich meist des neuen
Mediums der Fotografie.
Der regen Rezeption der deutschen Aufklärung verdankte schließlich gegen
Ende des 19. Jahrhunderts auch Anton Graff, ihr wichtigster Porträtist, seine
Wiederentdeckung und seither anhaltende kunsthistorische Bearbeitung.
PORTRÄT / KUNST / KOPIE – Das Urteil Max J. Friedländers aus dem 19. Jahrhundert
kann als exemplarische Formulierung eines bis heute gültigen Verdikts gelten:
„Der schöpferische Meister setzt das Gesamt seiner geistigen und seelischen
Kräfte ein, der Kopist nur Gedächtnis, Auge und Hand. ... Das Original gleicht einem Organismus, die Kopie einer Maschine“.2
Bei aller Bedeutung von Kopien in Porträtsammlungen des 18. Jahrhunderts
ist dem historischen Diskurs doch klar zu entnehmen, dass auch damals das
Original und das damit verknüpfte Prinzip der Aura als besondere Werte geschätzt
wurden. Auch Gleim bevorzugte ausdrücklich Originale, war aber gewillt, auch
Kopien aufzunehmen, „weil doch Original wohl nicht zu haben sind“.3
Tatsächlich war gerade im Bereich des Porträts die Akzeptanz einer Kopie recht
hoch. Die Gattung Bildnis ist grundsätzlich gekennzeichnet durch eine besondere Zweiwertigkeit. Einerseits ist das Porträt als Werk der schönen Künste zu
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3

Max J. Friedläner: Von Kunst und Kennerschaft. Oxford/Zürich 1946, S. 214
Gleim an J. v. Müller, 8.8.1789, zit. nach: Der Freundschaftstempel im Gleimhaus zu Halberstadt. Porträts des
18. Jahrhunderts. Bestandskatalog. Bearb. v. Horst Scholke mit einem Essay von Wolfgang Adam, Leipzig 2000,
S. 84

betrachten (Kunstwert), andererseits wird ihm Interesse entgegengebracht, das
sich eher an die Person der Darstellung knüpft (Kultwert). Während der Kunstwert
in der Kopie geschmälert sein mag, bleibt der Kultwert erhalten, da doch auch
die Reproduktion das Aussehen des Dargestellten wiedergibt. Verallgemeinert
gesprochen behauptet die Kopie immer dann einen höheren Wert, wenn dem
Bildgegenstand besondere Bedeutung zukommt, und nicht nur dem Charakter
als Kunstwerk.
Die Porträtgalerie Gleims besteht zu etwa einem Fünftel aus Kopien. Nicht weniger als ein Drittel hiervon hat Bildnisse Graffs zur Vorlage. Hieran wird einmal
mehr die Bedeutung des Dresdner Meisters für das Gelehrten- und Dichterbildnis
der Aufklärung deutlich.
Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Porträtantiquariat
Harlinghausen, Osnabrück, und dem „Digitalen Portraitindex“ des Bildarchivs
Foto Marburg (www.portraitindex.de). Zur Ausstellung ist ein Online-Katalog erschienen unter http://graff.museum-digital.de.

Äußerungen Gleims über Graff:
„… von Graff habe ich meines Sulzers Kopf erhalten: vortreflich – Wär ich der
Landgraf so ließ ich diesen Mahler reisen in Deutschland, zu allen den Köpfen;
zu den vielen – oder den wenigen [...] und dann müßte er sie malen für meinen
kleinen Musentempel!“
(Gleim an Johannes von Müller, 6.1.1782, zit. nach: Der Freundschaftstempel im
Gleimhaus zu Halberstadt. Porträts des 18. Jahrhunderts. Bestandskatalog. Bearb.
v. Horst Scholke mit einem Essay von Wolfgang Adam, Leipzig 2000, S. 180)
„Einen Graff solten alle deutsche Genies zu ihrem Mahler in Sold nehmen; bey
unserm Weiße sah ich ein fürtrefliches Stück von Ihm; nächstens werden sie
Rabenern von ihm gemahlet in Kupfer gestochen sehen von Bausen …“ (Gleim
an Uz, 20.8.1768, zit. nach: Briefwechsel zwischen Gleim und Uz. Hg. v. Carl
Schüddekopf, Tübingen 1899, S. 384)
„Unter hundert Bildern in meinem Tempel der Freundschaft ist nur eins von Graf;
wär‘ ich ein Banquier oder der König der Dänen so wären sie alle von Graf.“
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(Gleim an Klopstock, 25.7.1798, zit. nach: Werke und Briefe. Historisch-kritische
Ausgabe [Hamburger Klopstock-Ausgabe] / Friedrich Gottlieb Klopstock. Begr.
von Adolf Beck ... Hg. v. Horst Gronemeyer u. a., Berlin [u.a.], seit 1974, Abt.
Briefe: IX 1, S. 257)
„Wer möchte von Graff nicht gern gemahlt ... seyn?“
(Gleim an Schadow, 23.3.1799, Gleimhaus, Sign. Hs. A 6170, Abschrift)
Graff der Maler
Krösus kam zu Graff dem Maler,
Maler, sprach er, male mich!
Und sag an: Wie viel Zahl ich
Antwort: Tausend blanke Thaler!
Jean Paul kam zu Graff dem Maler,
Maler sprach er, male mich!
Und, sag an! Wie viel Zahl ich?
Antwort: Einen blanken Thaler!
Krösus ward in Gallatracht
Ganz gemahlt, von Jean Paul nur
Ganz der Kopf nach der Natur;
Graff! das hat er gut gemacht!
(J. W. L. Gleim 1796, zit. nach: Von Mensch zu Mensch. Porträtkunst und Porträt
kultur der Aufklärung. Ausst.-Kat. Gleimhaus Halberstadt, hg. v. Reimar F. Lacher,
mit Beiträgen von Helmut Börsch-Supan und Doris Schumacher, Göttingen 2010
[Schriften des Gleimhauses Halberstadt 7], S. 180)
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Sieben Jahre Krieg.
Eine Ausstellung der Arbeitsstelle
für Lessing-Rezeption Kamenz
Lessing 1756 bis 1763
Für das 18. Jahrhundert haben die Kultur
von Christian Tausch
wissenschaften eine Vielzahl von Zuschreibungen
parat: das Zeitalter wahlweise der Aufklärung oder
Vernunft, der Empfindsamkeit, der Leserevolution oder des Freundschaftskults.
Allein als eine Zeit des Krieges wird es selten beschrieben. Bedauerlicherweise
aber trennte das 18. Jahrhundert in dieser Hinsicht nur wenig von den hundert
Jahren vor und nach Diderot, Voltaire und d’Alembert, Hume und Sterne, Lessing,
Lichtenberg, Klopstock und Kant. Über die Auseinandersetzung mit den Ideen seiner Zeitgenossen aber geraten der kriegerische Grundcharakter des Jahrhunderts
und die damit verbundene Gewalttätigkeit häufig aus dem Blick. Dabei gab es im
Europa des 18. Jahrhunderts kaum mehr als ein Dutzend Friedensjahre, die diesen
Namen auch verdienten. Der Krieg gehörte zu den prägenden Grunderfahrungen
der Epoche, und der Frieden, einmal eingetreten, wurde skeptisch aufgenommen.
„Macht euch das Bißchen Friede schon so übermütig?“, fragt Lessings Just lakonisch in Minna von Barnhelm.1

Die Belagerung von
Schweidnitz 1762
Zeitgenössische Darstellung, um 1765
(Privat: Christian
Tausch)
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Gotthold Ephraim Lessing: Minna von Barnhelm, oder das Soldatenglück. Berlin 1767.

Auch Leben und Werk des Dichters,
Gelehrten und Publizisten Gotthold
Ephraim Lessing (1729–1781) sind
in vielfältiger Weise von Kriegs
erfahrungen geprägt. Lessing war
Schüler auf St. Afra in Meißen, als
Stadt und Schule Ende 1745 zum
Lazarett wurden, – der preußische
König Friedrich II. (1712–1786) beendete soeben seinen zweiten Krieg
um Schlesien. Knapp elf Jahre später
befand er sich auf großer Reise durch
Europa, als preußische Truppen Ende
August 1756 erneut in Sachsen einGotthold Ephraim Lessing (1729–1781)
marschierten. Gezwungen, das ambiRosina de Gasc zugeschrieben (um 1767)
tionierte Unternehmen abzubrechen,
(Gleimhaus Halberstadt)
begann mit der Rückkehr in das zwischenzeitlich preußisch besetzte Leipzig auch für Lessing eine siebenjährige
Kriegszeit, die in der von Repressalien schwer getroffenen Stadt zunächst von
persönlicher wie sozialer Unsicherheit und literarischer Stagnation bestimmt
blieb. Der sich 1758 anschließende Aufenthalt in Berlin dagegen war eine literarisch und publizistisch produktive Zeit. Bereits 1759 erschienen Lessings Fabeln
die gemeinsam mit Moses Mendelssohn (1729–1786) und Friedrich Nicolai
(1733–1811) herausgegebenen Briefe, die neueste Litteratur betreffend und das
Trauerspiel Philotas. Der Umzug von der besetzten Stadt in die Hauptstadt der
Besatzungstruppen war für sich bereits ein bemerkenswerter Perspektivwechsel.
Er war es umso mehr, da sich das von Kampfhandlungen weitgehend verschonte
Berlin als ein Zentrum der ideologischen Debatten um König, Krieg und Vaterland
erwies. Lessing, der zwischenzeitlich die so genannten Grenadierlieder des
Halberstädters Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803) herausgab, geriet
schließlich in »Collision«2 mit diesem Patriotismus. Die Berliner Jahre waren auch
von persönlichen Verlusten geprägt: Ende August 1759 erlag Lessings enger
Freund Ewald Christian von Kleist (1715–1759), Literat und Offizier in preußischen Diensten, seinen bei der Schlacht bei Kunersdorf erlittenen Verletzungen.
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2

Lessing an Johann Wilhelm Ludwig Gleim, 16. Dezember 1758 (Werke und Briefe Band 11/1, S. 305 f.)

Wenig später starb auch Lessings jüngerer Bruder Erdmann (1741–1760),
der sich kurz zuvor der polnisch-sächsischen Armee angeschlossen hatte.
Ende 1760 entschied Lessing, im schlesischen Breslau die Stelle eines Sekretärs
bei dem preußischen Generalleutnant Bogislav Friedrich von Tauentzien (1710–
1791) anzunehmen. Während seiner Dienstjahre konnte er sich ein klares Bild
vom Personal und den Strukturen des preußischen Heeres machen, ebenso
von Friedrich II. selbst, an den er knapp vier Jahre lang im Auftrag Tauentziens
Rapporte und Eingaben verfasste. Mit den Umständen des Feldlebens und den
Zumutungen der Schlachtfelder war er spätestens nach der Belagerung von
Schweidnitz, die sein Dienstherr im Spätsommer 1762 kommandierte, aus eigener Anschauung vertraut. Als er 1763 mit der Arbeit an Minna von Barnhelm,
oder das Soldatenglück begann, kannte er den militärischen Alltag so gut wie
Preußens Verwaltung und Finanzen.
Im Hinblick auf den 250. Jahrestag des Friedens von Hubertusburg, der am
15. Februar 1763 den Siebenjährigen Krieg beendete, entschied die Arbeitsstelle
für Lessing-Rezeption in Kamenz, sich den Kriegserfahrungen Gotthold Ephraim
Lessings in einer Ausstellung zu widmen. Im Laufe der Arbeit erwies sich die
Biographie Lessings in der Zeit zwischen 1756 und 1763 als so repräsentativ,
dass sich durch sie zugleich der Siebenjährige Krieg, der zu den zentralen historischen Ereignissen des 18. Jahrhunderts zählt, in seinen wesentlichen Aspekten
darstellen ließ. Die Ausstellung konnte daher die Umstände der Schlachtfelder,
Garnisonen und Lazarette während der Kabinettskriegszeit ebenso thematisieren
wie die Lebensbedingungen in den besetzten und zerstörten Städten und die politisch-patriotischen Diskussionen der Kriegsjahre. Viele dieser Erfahrungen fanden in den zeitgenössischen Korrespondenzen, in der Literatur und Publizistik ihren Ausdruck. So steht das Gemeinschaftsprojekt der Briefe, die Neueste Litteratur
betreffend gleichermaßen für eine Literatur im Zeichen des Krieges wie Lessings
anonym publizierter Einakter Philotas und natürlich Minna von Barnhelm, jenes
prominente Nachkriegsstück, das wegen seines »spezifisch temporären Gehalts«
(J. W. v. Goethe) zu dem überragenden Theatererfolg der späten 1760er und
1770er Jahre avancierte.
Mehr als 80 Exponate verdeutlichten die einzelnen Aspekte der Ausstellung,
die unter dem Titel Sieben Jahre Krieg. Lessing 1756 bis 1763 vom 13. April
bis 23. Juni 2013 im Gleimhaus Halberstadt zu sehen war. Dabei wurden
Ausrüstungsgegenstände von Soldaten des friderizianischen Heeres ebenso gezeigt wie chirurgische Instrumente, Münzen und Medaillen, Gemälde und archäo-
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logische Funde vom Kunersdorfer Schlachtfeld und den schlesischen Festungen.
Ergänzt wurden die Objekte durch seltene Archivalien aus dem Heeresalltag
sowie medizinische, militärische und politische Druckschriften. Zu sehen waren außerdem Autographen Lessings und Erstausgaben seiner Werke. Die
Leihgaben stellten unter anderem das Medizinhistorische Museum Ingolstadt,
das Armeemuseum „Friedrich der Große“ in Kulmbach, das Münzkabinett der
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Museum Europäischer Kulturen
(SMB) sowie das Gleimhaus Halberstadt und das Lessing-Museum Kamenz zur
Verfügung.
Das 18. Jahrhundert selbst erwies sich aus dem Blickwinkel der Ausstellung als
eine kriegerische Epoche. Darüber sei nicht Lessing, sondern Voltaire das letzte
Wort erteilt: „Zuerst rissen die Kanonen so ein sechstausend Mann nieder“, fasst
er in Candide zynisch das Verhältnis von Idee und Wirklichkeit seines Zeitalters,
„alsdann säuberte das Musketenfeuer die beste aller möglichen Welten von so
neun- bis zehntausend Schurken, die deren Oberfläche angesteckt hatten. Das
Bajonett war gleichfalls ein zureichender Grund, daß einige tausend Menschen
umkamen.“3
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Voltaire: Kandide oder die beste Welt. Berlin 1782.

Seit über 30 Jahren ist der Bildhauer Daniel Priese Daniel Priese – Skulptur pur
in Halberstadt ansässig. Durch seine Arbeit am Dom Ausstellung vom 28. Juni bis
hat er die Traditionen des Ortes aufgenommen. Als
zum 27. Oktober 2013
Angehöriger einer Künstlerfamilie ist er auch familiär
hier verwurzelt. Mehrere seiner Arbeiten haben hier von Reimar F. Lacher
öffentliche Aufstellung gefunden und teilweise stadtbildprägende Wirkung entfaltet. Auch mit der Sphäre Gleims hat er sich auseinandergesetzt. Der Kopf des Standbildes der Anna Louisa Karsch, das um die Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert von seinem ursprünglichen Aufstellungsort ohne
Kopf in das Gleimhaus überführt worden war, ist sein Werk. Im Jahr 2010 wurden
die Zwei Herren in Betrachtung des Domes enthüllt. Die Gruppe ist von hohem
platzgestalterischen Wert und wurde umgehend zu einem der meistfotografierten
Motive der Stadt und darüber hinaus zu einer Art Wahrzeichen für das geistig-musisch-gesellige Halberstadt zwischen Dom und Gleimhaus. Die Gruppe auf dem
Domhang war der Anknüpfungspunkt der Ausstellung Daniel Priese – Skulptur
pur.

Abb. 1 Zwei Herren in Betrachtung des Domes,
Sandstein, 2010

Nachdem Priese in zahlreichen
Ausstellungen der näheren und
weiteren Umgebung in den vergangenen Jahren vornehmlich nur einzelne Werkgruppen gezeigt hat, hat
die Ausstellung des Gleimhauses
erstmals einen breiten Blick auf
das Werk des Künstlers geworfen,
das sich in einem Spannungsfeld
vom Figürlichen bis hin zur völligen
Ungegenständlichkeit entfaltet.
Die Skulptur hat seit dem
20. Jahrhundert radikale Entgren
zungen erfahren. Es wurde nicht
mehr nur modelliert oder skulptiert (also formbare Masse angetragen oder Stein oder Holz abgetragen), sondern auch montiert.
Vorgefundene Objekte und die ver-
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schiedensten Materialien bis hin zu Kunststoffen wurden verarbeitet. Sogar Licht
und Bewegung fanden Eingang in die Skulptur.
Daniel Priese hält an traditionellen Materialien und Methoden der Skulptur fest.
Sein Material ist der Stein, seine Methode die Bildhauerei im wahrsten Sinne
des Wortes -hauerei: Die Form wird aus dem Block gehauen. Sie entsteht nicht
durch antragendes Modellieren, sondern abtragend, skulptierend. Es handelt
sich nicht um eine Übertragung eines vorhergehenden Modells in den Stein,
sondern das Werk entsteht in Auseinandersetzung mit dem Stein. Der Stein als
Block bleibt durch die künstlerische Bearbeitung stets gegenwärtig. Prieses ungegenständliche Werke der letzten Jahre stehen ohne Gestisches, Erzählerisches,
Versinnbildlichendes da. Der Stein wird nicht Mensch, nicht Tier, nicht Fleisch,
er wird überhaupt nicht Bild, er bleibt Stein. Insofern ist der traditionelle Begriff
Bildhauerei doch nicht gültig. Die geläufige französische Bezeichnung für diesen
Ansatz und diese Methode ist „taille directe“, was sich salopp übersetzen lässt
mit „Skulptur pur“.
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Künstler haben in der Regel vor allem ihr aktuelles Schaffen im Blick. Das aktuelle
Schaffen Daniel Prieses nahm auch in unserer Ausstellung breiten Raum ein, die
sich allerdings die aktuellen Positionen in ein Verhältnis zu dem früheren Werk
zu setzen bemüht hat, um sie möglichst besser zu verstehen. Der Künstler hätte von sich aus seine figürlichen Arbeiten aus den neunziger Jahren, Torsi und
Porträtköpfe, die er als überwunden empfindet, nicht ausgestellt. Halb mitleidig
konstatiert er den Entwicklungsstand der Gegenwartsbildhauerei: „Viele hängen
noch an der Figur“.
Auch und gerade in dem früheren Schaffen Prieses gibt es künstlerische
Kostbarkeiten. Sogar das Thema Porträt ist hier vertreten, das im Gleimhaus, das
sich als ein Ort des Porträts versteht, von besonderem Interesse ist. Außerdem
zeigt sich durch den Rückgriff auf die älteren Arbeiten eine ganz bemerkenswerte
Kontinuität von den figürlichen zu den ungegenständlichen Werken. Bei genauer
Betrachtung ist sogar festzustellen, wie die künstlerische Entwicklung nicht nur
in eine Richtung verläuft, sondern wie sich Prieses Werk aus der Abstraktion auch
auf die Figürlichkeit rückbezieht. Und es zeigt sich ein unablässiges und konzentriertes, überaus ernsthaftes Ringen um die Form.
Die Polarität von Figürlichkeit und Abstraktion ist ein Spannungsfeld der
Bildenden Kunst seit 100 Jahren, sie war auch das entscheidende Spannungsfeld
unserer Ausstellung.

Abb. 2 „Kopf und Körper“, figürliche Arbeiten aus den 1990er Jahren, Foto: Jakob Hinz
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Abb. 3 Ungegenständliche Skulpturen, Foto: Jakob Hinz

Dem Betrachter verlangt freilich eine abstrakte Skulptur viel ab. Mit abstrakter Malerei findet man sich leichter ab als mit abstrakter, ungegenständlicher
Bildhauerei. Vielleicht, weil die Bildhauerei durch die dritte Dimension einen
anderen Objektcharakter hat, ganz anders als die Malerei oder Grafik, die in
der Fläche, sozusagen im Bild bleibt. Die Skulptur dringt dagegen in den Raum
und damit in die Realität vor. Sie ist räumliche Realität. Sie kann im Weg stehen.
Ungegenständliche Skulpturen sind Formschöpfungen, denen jeweils gewissermaßen ein spezifischer Charakter eignet. Prieses Formerfindungen gehen
von den bereits gefundenen und bewährten Formen aus. Von ihrem Charakter
her sind sie gedrungen, gesammelt, kompakt, geschlossen; sie weisen eine
nur maßvolle Dynamik auf. Höhlungen oder gar Durchbrüche sind in diesen
Formvorstellungen tabu. Natürlich sind diese Steine schwer; durch die optische
Suggestion ihrer Formen erscheinen sie allerdings noch schwerer, als sie sind.
Häufig lässt Priese mehrere Steine miteinander interagieren, schafft Werke von
zwei oder mehr Teilen, die im Dialog stehen.
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Abb. 4 Skulpturenpaare, Foto: Jakob Hinz

Daran wird deutlich, dass mit der Bearbeitung eines Steins auch der umgebende
Raum gestaltet wird. Einige Beispiele von Gruppen waren in der Ausstellung zu
sehen und haben die Einordnung der Gruppe vor dem Haus, die Zwei Herren in
Betrachtung des Domes in das Werk des Künstlers ermöglicht.
Gewiss hat man bei der damaligen Ausschreibung für den Domhang insgeheim
auf ein Gleim-Denkmal gehofft. Was hätte näher gelegen an diesem Ort? Daniel
Priese aber legte eine verblüffende Konzeption vor, die mit den Erwartungen
des Betrachters spielte, die eben durch das Personaldenkmal geprägt sind.
Erwarten würde man, in einem der Herren im Kostüm des 18. Jahrhunderts vor
dem Gleimhaus eben Gleim zu erblicken. In dem anderen könnte man irgendeinen der namhaften Literaten, Denker und schönen Geister vermuten, die in
Gleims Freundschaftstempel im Porträt versammelt sind. Doch Priese schlug
eben kein Porträt vor. Er verweigerte den beiden Herren eine Identität. Die beiden Figuren sind schlicht zwei Herren aus der Zeit des 18. Jahrhunderts, die in
Betrachtung des Domes begriffen sind. So löste sich die Gruppe vom herkömmlichen Personaldenkmal und bildete eine inhaltliche und optische Klammer zwischen Gleimhaus und Dom.
Selbstverständlich lassen sich nicht alle Besucher und Passanten auf diesen
Gedanken ein. Viele erblicken unverdrossen in einer der Figuren Gleim und
fragen nur, wer die andere sei. Das Werk ist sozusagen ungesättigt. Diese
Offenheit hat bisher beständig Fragen aufgeworfen und wird weiter Fragen aufwerfen.
Offenheit ist auch eine Eigenart von Prieses aktuellen Werkgruppen ungegenständlicher Skulptur INTERFACE und SEGMENT. Beide sind durch Schnittflächen
gekennzeichnet. Bei der Reihe INTERFACE, die sich so als eine ureigene Spielart
der Bildform Torso darstellt, entsprechen die Schnittstellen etwa Bruchkanten
von Gliedmaßen. Die Reihe SEGMENT weist Schnittstellen zu gleichgeordneten
Gliedern auf, die das Werk als Bestandteil eines größeren Gefüges bezeichnen
– etwa in der Art eines Formsteins im gotischen Maßwerk. Priese behandelt die
Schnittfläche als Formprinzip. Er spielt mit dem Negativen, mit dem, was nicht da
ist, formuliert dieses aber positiv, als Möglichkeit der Ankoppelung. So weist das
Werk über sich selbst hinaus wie ein ungesättigtes Molekül und erzeugt damit
optische Spannung. Es findet Vollständigkeit nicht in sich, sondern außer sich,
im Blick des Betrachters.
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Auch hier ist also, wie bei den zwei Herren, der Betrachter gefordert. Wir können
das vielleicht als einen Grundzug von Prieses Schaffen ansehen: das Spiel mit der
formalen oder inhaltlichen Offenheit, durch die die Skulptur in den Raum und in
den Betrachter wirkt. Dies allerdings ohne den Betrachter auch nur ansatzweise
herauszufordern, zu brüskieren oder gar zu kompromittieren, sondern stets ganz
diskret, höflich, freundlich, wie es auch die Art des Künstlers ist.
Die Schau bezieht auch das grafische Schaffen ein, das mit Prieses Skulptur einhergeht. Die Arbeiten auf Papier lassen den Werkprozess nachvollziehbar werden, unterstützen die Wahrnehmung der Steinarbeiten, bergen Ansätze möglicher Weiterentwicklung und sind von selbständigem künstlerischen Wert.
Dem Publikum war es ausdrücklich gestattet, die Skulpturen der Ausstellung zu
berühren, um die Formen und die Materialität auch durch den Tastsinn wahrzunehmen. Im Besucherbuch wurde gerade dies als ein besonders eindrucksvolles
Erlebnis dargestellt.
Die Ausstellung wurde von einem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm begleitet. So stellte ein Vortrag in der Reihe „Neuer Familienkundlicher Abend“
Priese im Zusammenhang mit den übrigen Künstlern der Familie Hinz-WeihePriese vor. Ein Kunstspaziergang suchte Werke Prieses, seiner Onkel JohannPeter und Jörg-Tilmann Hinz wie auch weiterer Künstler verschiedener Epochen
im Stadtzentrum Halberstadts auf und zeichnete in diesen Werken Kunst-, Kulturund Stadtgeschichte nach.
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Die Ausstellung Alexander Kluge, Halberstadt fand
statt im Rahmen des Projektes „Alexander Kluge in
Halberstadt“, das vom Gleimhaus und dem Nordharzer
Städtebundtheater, in Kooperation mit der Stadt Halberstadt und dem John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt
realisiert wurde. Das Nordharzer Städtebundtheater zeigte in der Spielzeit 2013-2014 in Uraufführung das Stück Alexander Kluge. Hoffnung und
Widerstand von Sebastian Fust (Regie Katrin Plötner, Ausstattung Anneliese Neudecker). Das Thema
„Alexander Kluge in Halberstadt“ führt nicht nur
zur Biografie hin, da Kluge 1932 hier geboren wurde, am 8. April 1945 die Zerstörung erlebt hat, bis
1946 in der Stadt lebte und auch darüber hinaus
durch Besuche im Vaterhaus immer wieder zurückkehrte. Das Thema liefert zudem einen Zugang zum
künstlerischen Werk von Kluge, das – egal,
in welchem Genre – immer wieder Erlebnisse und Erfahrungen der Kindheit und der
Geschichte in dieser Stadt reflektiert und
verarbeitet.

Ausstellung Alexander Kluge –
Halberstadt
von Ute Pott

Alexander

KLUGE
in Halberstadt

Gemeinschaftsprojekt des Nordharzer Städtebundtheaters
und des Gleimhauses Halberstadt in Kooperation mit dem
John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt und der Stadt Halberstadt

In der Ausstellung erschienen der Autor,
der Filme- und Fernsehmacher, der Denker Kluge und der Chronist. Themen, die
Alexander Kluges Schaffen kennzeichnen,
spielten hierbei eine wichtige Rolle: mensch- Alice (links) und Dr. Ernst Kluge
liche Bindungen, Lebensläufe und Krieg.
Hierbei waren auch filmische Arbeiten bzw. Fernsehbeiträge (u. a. mit Helge Schneider und Hannelore Hoger) zu sehen. Die Dokumentation verschiedener Stränge des
breiten Schaffens von Kluge wurde ergänzt durch persönliche Gegenstände wie Notizen und Manuskripte, Objekte aus der Familie, Fotos, Plakate und auch Arbeitsgeräte von Kluge. Es gab interaktive Stationen – so konnten die Besucher selbst
Erinnerungen zur Familie Kluge in Halberstadt aufschreiben oder erzählen. Es gab
Multimedia-Stationen mit neuen Arbeiten von Alexander Kluge (u.a. iBooks – zur
Verfügung gestellt von der Firma Apple), Bücher lagen an Leseplätzen bereit.
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Udo Mammen in der Kluge-Ausstellung im Gleimhaus – Foto: Ulrich Schrader
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Die Ausstellung war zweigeteilt. Die Schau im Gleimhaus lieferte schwerpunktmäßig die Biografie mit der Familiengeschichte (gleichsam ein begehbares Fotoalbum), eine Einführung in das vielseitige Werk von Kluge sowie eine ausführliche
Vorstellung des Autors Kluge, der bereits in seiner ersten literarischen Publikation
Lebensläufe (1962) sein Verfahren der Verschränkung von Gefundenem (also historisch Verbürgtem) und Erfundenem zu entwickeln begann. Bei dem Ausstellungsteil im Herrenhaus des Burchardiklosters (John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt) stand der
Film- und Fernsehmacher Kluge im Vordergrund. Hier war in der Ausstellung u. a. der
Film Abschied von gestern zu sehen. Für diesen Film erhielt Kluge 1966/1967 einen
Silbernen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig sowie zwei Filmbänder in Gold
(Produktion und Regie). Seine Schwester Alexandra spielte die Hauptrolle. Einige
Filmarbeiten wurden in Erstsendung gezeigt (etwa Sendungen mit Hannelore Hoger
und Helge Schneider). Aktuell, aus Anlass des 100. Jahrestages des Ausbruchs des
Ersten Weltkrieges, konnte zum Ende der Ausstellung Kluges Beitrag zum Thema
Nachrichten vom Großen Krieg, Pariser Fassung, 2014 (BRD 2014) gezeigt werden.
Die Eröffnung im Gleimhaus fand am 10. November 2013 und die am zweiten
Standort am 14. November 2013 statt. Die Ausstellung war zunächst bis zum
21. April geplant, wurde dann jedoch bis zum 6. Juni 2014 verlängert. Zur Ausstel-

Thomas Mauch und Ute Pott

lung ist in Zusammenarbeit mit Alexander Kluge und seinem Mitarbeiter Thomas
Combrink eine Publikation erschienen, die zum Teil ungedruckte Texte von Kluge
enthält. Nicht wenige führen nach Halberstadt. Zur Ausstellung wurde zudem ein
vielseitiges Veranstaltungsprogramm angeboten – so war u.a. der langjährige
Kameramann von Alexander Kluge, Thomas Mauch, zu Gast, Sebastian Fust hat
einen Abend gestaltet und Michael Freitag, der neue Leiter der Feininger-Galerie,
hat (aus Anlass des 70. Geburtstages) in Leben und Werk des mit Alexander Kluge verbundenen, früh verstorbenen Autors, Theatermannes und bildenden Künstlers Einar Schleef eingeführt. Es wurde ein Kluge-Lektürezirkel ins Leben gerufen
und vielfach zu öffentlichen Führungen an beiden Standorten eingeladen. Der
Höhepunkt der Kluge-Aktivitäten war die Veranstaltung am 22. Mai mit Alexander Kluge und der renommierten Schauspielerin Jutta Hoffmann. Die Besucher
erlebten hier einen außerordentlichen Abend, an dem sich Kluge und Hoffmann
gemeinsam an Schleef erinnerten, die Frage des Krieges in Vergangenheit und
Gegenwart behandelten und an dem Kluge seine Verbundenheit mit der Stadt
wiederholt zum Ausdruck brachte. Die musikalische Gestaltung übernahm der
Intendant des Nordharzer Städtebundtheaters Johannes Rieger, gemeinsam mit
dem Sänger Juha Koskela.
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6 Jutta Hoffmann und Alexander Kluge – Foto: Ute Huch
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7 Alexandra (Karen) Kluge – Foto: Gleimhaus

8 Alexander Kluge – Foto: Gleimhaus

9 Alexander Kluge und Ute Pott – Foto: Ronald Göttel

10 Jutta Hoffmann und Alexander Kluge – Foto: Ronald Göttel
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11 Johannes Rieger – Foto: Ronald Göttel
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12 Dr. Michael und Marion Haase, Udo Mammen – Foto: Ronald Göttel

13 – Foto: Ronald Göttel

14 Eintrag in das goldene Buch der Stadt Halberstadt – Stadtratspräsident Dr. Volker Bürger,
Alexandra (Karen) Kluge, Jutta Hoffmann, Oberbürgermeister Andreas Henke und Alexander Kluge –
Foto: Ronald Göttel
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15 Alexander Kluge und Christian Eger (Mitteldeutsche Zeitung) – Foto: Ronald Göttel
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16 Alexander Kluge mit Johannes und Charlotte Rieger – Foto: Ronald Göttel

17 Vorstandsmitglied Jürgen Jüling im Gespräch mit Alexander Kluge – Foto: Ronald Göttel

18 Alexander Kluge vor dem Gleimhaus – Foto: Gleimhaus
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Die Ausstellung wurde gefördert durch das Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, private Spender (wie z.B. Jürgen Jüling); der Druck der Publikation war
möglich durch Mittel der Lotto-Toto GmbH. Die Ausstellung hätte nicht realisiert
werden können ohne die Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit von Alexander Kluge und seinem Mitarbeiter Thomas Combrink. Knapp 6300 Besucher, die zum Teil
gezielt aus ganz Deutschland angereist sind, haben die Kluge-Ausstellung gesehen. Darüber hinaus hat das Ausstellungsprojekt dem Gleimhaus neue Besucher
aus der Region erschlossen.
Die regionale Presse (u.a. auch Mitteldeutsche Zeitung) hat zum Teil ausführlich
berichtet. Über mdr Figaro und DIE ZEIT konnte auch ein überregionales Echo erzielt werden. Darüber hinaus hat Alexander Kluge Informationen zur Ausstellung
auf seiner Homepage übernommen.
Eine besondere Freude war es zu erleben, dass Gleim mit seiner Idee einer „Schule der Humanität“ für Alexander Kluge immer interessanter wurde. In der Publikation Vermischte Nachrichten (Alexander Kluge-Jahrbuch), die im Dezember 2014
erscheint (V&R unipress) sind neben zahlreichen Aufsätzen von Kluge-Forschern
auch ein Beitrag von Ute Pott über Kluge und Gleim sowie zahlreiche Geschichten
von Alexander Kluge „Für Johann Wilhelm Ludwig Gleim“ zu lesen, die im Zusammenhang mit der Ausstellung entstanden sind. Auch hier handelt es sich – wie
so oft bei Kluge – um die Verbindung von Gefundenem und Erfundenem, wie im
folgenden Text:
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„Der Freundschaftstempel
Wann wird jemand Philanthrop genannt? Das war Gegenstand brieflicher Erörterung. Zuvor die Klärung und Nebeneinanderlegung der Gedanken im eigenen
Kopf (LATERALISIERUNG, sodass die Leuchtfeuer der Seelenlampe nebeneinander
zu liegen kommen und dadurch Gegensätze sich austarieren, also den DIALOG
erzeugen). Das erforderte einen winterlichen Spaziergang in die Spiegelsberge,
weil sich dabei die Natur des gedanklichen Stoffs selbsttätig öffnet. Der Schnee
lag unberührt, in zwei Tagen und Nächten dort hingeschneit, in der Wintersonne.
Es genügt nicht, gute Taten zu verrichten. Man muß von unbeteiligten Dritten und
Freunden PHILANTHROP genannt, also von einer Versammlung der Vernünftigen
als Menschenfreund ausgerufen werden. Das geschieht allenfalls, wenn man sich
nicht selbst rühmt. Gute Taten wollen verdeckt begangen sein. Es tritt hinzu, dass
eine menschenfreundliche Haltung für ihr ERGEBNIS verantwortlich ist. In Gütig-

keit ein verwöhntes Kind zu erziehen oder einen Schüler zu verwöhnen, vermehrt
die Menschheit um ein unnützes Mitglied, gleich ob aus Wohlwollen erzeugt. Das
kann nicht das Werk des Philanthropen sein.
»Der nie gezüchtigte Mensch ist nicht erzogen.« Dieser Erfahrungssatz aus der
Antike ist dem Menschenfreund fremd. Zwar gibt es die gute Regel, dass ein Vater eine Schar Söhne hinterlässt, die – von ihm streng angehalten und mit Maß
gestraft – seine Tüchtigkeit weiterführen, so dass er nach seinem Tode in gewisser Hinsicht weiterlebt. Aber gibt es keine andere, neuartigere Haltung als die
des Zuchtmeisters? Stellen Festigkeit, Beharrlichkeit, gründliche Einhilfe und respektvolle Blicke nicht ein stärkeres Baumittel für die jungen Menschenbauten dar
als die Züchtigung? Es wächst doch aus dem vernünftigen Keim das Gutwillige
selbsttätig heran.
Kenntnis des Bösen dagegen, Beobachtung der Ungeselligkeit, der Wüstheit des
Charakters gehören ebenfalls zum Geheimwissen des Philanthropen (wogegen
das Rohe nicht zu verurteilen ist, sondern einen Grundstoff bildet; SAGT NICHT
DRECK ZUR ERDKRUME, rief Gleim in der Runde laut aus!). Der Philanthrop, in Beobachtung eines Gegenübers, dem der Weg zur Güte nicht gelang, ahnt, wenn
sich im Anderen der Wurm regt, der Impuls zur traurigen Schuld. Der Menschenfreund ist zuvorkommend. Er verstellt den Weg zur schlechten Tat, errichtet Hindernisse. Wenig versteht er davon, die bereits geschehene böse Tat zu rächen.
Dagegen gehört zu seinen Pflichten die »Irreführung des Bösen«. Einem jeden
möge zukommen, was seine Handlungen wert sind!
Ein Mann namens Anaximenes, berichtete Gleim, nicht zu verwechseln mit dem
Naturforscher, lebte mit einem Gastfreund, den er heftig liebte, in einer fremden
Stadt. Dieser Geliebte beging eine Mordtat. So verließ Anaximenes die fremde
Stadt und den Freund. Es war deutlich, daß er die Tat missbilligte, aber es schien,
als verriete er auf Grund seiner Freundschaft den ehemaligen Gefährten nicht an
die Obrigkeit und als wollte er auch sonst über ihn nicht richten. Nach Jahren
reiste der Mörder in die Stadt des Anaximenes. Er wurde hier zu Unrecht einer
Körperverletzung bezichtigt, die, ohne dass er die Absicht dazu hatte, zum Tode
des Verwundeten führte. Anaximenes war zu diesem Zeitpunkt Richter in seiner
Stadt. Er verurteilte den ehemaligen Freund zur öffentlichen Steinigung, auch
wenn er die Beweise für einen Mordanschlag in diesem Fall nicht für ausreichend
hielt (nur auf Mord stand der Tod). Du stirbst nicht wegen dieser Tat, sagte er zu
dem Verurteilten, sondern wegen des ungesühnten Mordes von einst, für den ich
dich nicht anzeigte. Eine Stadt stirbt, wenn Mörder in ihr überleben. Außerdem,
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fügte Anaximenes hinzu, hast du unsere Freundschaft umgebracht. Eine zweite,
fluchwürdige Handlung.
Dein Freund, fuhr er fort, der ich nach wie vor im Herzen bin, rächt somit drei
Tötungen (die aus Mord, die aus Versehen und die an unserer Gemeinschaft). Du
kannst dir aussuchen, wofür du zu sterben bereit bist. Ich aber empfinde als verschärfenden Umstand das Attentat auf unseren Bund. Du wirst also nicht im Fluss
ertränkt (was milde wäre), sondern gesteinigt (das wird dir weniger gefallen).
1
Die Erzählung brachte Gleim in der Abendrunde viel Beifall.“
Es ist eine weitere Zusammenarbeit mit Alexander Kluge geplant, die dazu beitragen wird, das Gleimhaus als Ort der Aufklärung auch im modernen Sinn wahrzunehmen.
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1

Mit freundlicher Genehmigung von Alexander Kluge

Das neue museumspädagogische Angebot Gleim-net. Social networking
des Gleimhauses im Rahmen des Programms im 18. Jahrhundert
Kulturelle Lernorte des Landesinstituts für Schul
von Reimar F. Lacher
qualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)
in Kooperation mit der Hochschule Harz (Fachbereich Automatisierung und
Informatik / Medieninformatik).
Gleim und seine Freunde sind wieder erstanden, die Dichterwelt des
18. Jahrhunderts, des Zeitalters der Aufklärung. Sie treffen sich im sozialen
Netzwerk. Es sind Schülerinnen und Schüler und andere Besuchergruppen
des Gleimhauses, die sich in die Rolle einer Figur aus dem Freundesnetzwerk
des Halberstädter Dichters und Sammlers Gleim begeben: Lessing, Herder,
Wieland, Klopstock, die Karschin etc. Mittels eines Tablet-Computers treten sie
innerhalb eines eigens programmierten und rein lokalen Netzwerks miteinander in Verbindung und Austausch. So wird die Gelehrtenrepublik der Aufklärung
mit ihren Kommunikationsmitteln Brief und Porträtgemälde durch Jugendliche
oder auch erwachsene Besucher in ein virtuelles soziales Netzwerk in der Art
von Facebook überführt. Das Programm Gleim-net verknüpft zwei Epochen: die
Gegenwart und das Zeitalter der Aufklärung.
Augenzwinkernd wird Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) immer wieder
als „Erfinder von Facebook“ bezeichnet. Die Porträtgalerie des Halberstädter
Dichters und Sammlers, sein Handschriftenarchiv und seine Bibliothek dokumentieren eine Phase des Wandels und zugleich der Intensivierung der bürgerlichen
Kommunikation. Die Bilder, Bücher und Briefe sind Kommunikationsmittel eines freundschaftlich-literarischen Netzwerkes. Das 18. Jahrhundert hat für diese
neue Art der Verständigung eine neue Sprache, die Sprache der Freundschaft,
eingeführt. Sie ist an der Mündlichkeit orientiert, folgt dem Prinzip des Dialogs
und kommt dabei häufig auch ohne die konventionelle Brief-Anrede aus. Das
Programm Gleim-net bringt diese Kommunikation in Analogie zur gegenwärtigen
Medienrevolution. Ähnlichkeiten mit heutigen (virtuellen) sozialen Netzwerken
sind unter anderem darin gegeben, dass sich die Kommunikation in erster Linie
der Medien Schrift und Bild in Verbindung miteinander bedient, sowie dass sich
außerdem die Kommunikation nicht nur zwischen zwei Individuen und auch nicht
mittels eines Massenmediums, sondern innerhalb eines Netzwerks vollzieht. So
wurden etwa Briefe vielfach vom Empfänger an Freunde weitergereicht oder in der
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Freundesrunde vorgelesen und nicht selten auch als Gemeinschaftsbrief mehrerer Schreiber verfasst. Damals wie heute war die Grenze zwischen der privaten
und der öffentlichen Sphäre fließend. Auffällig ist auch die Ähnlichkeit des Status
‚Freund‘ im Verständnis des 18. Jahrhunderts und im Gebrauch im heutigen social
network. Damals wie heute ist nicht ein individualisierter Freundschaftsbegriff für
die Kommunikation leitend, sondern einer, der auf Gruppenbildung zielt. Gleim
nannte mehrere Hundert Personen seine Freunde. Eine ähnliche Größenordnung
haben auch die Freundes-Listen von Nutzern heutiger social networks.
Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch die Museumsmitarbeiter stellt ein
Animationsfilm den Freundeskreis Gleims, seine Kommunikationsmedien und
seinen freundschaftlichen Ton vor. Jeder Teilnehmer erhält einen Brief eines
Dichters, Künstlers oder Gelehrten an Gleim und begibt sich in die Rolle des jeweiligen Briefschreibers. Bei der Beschäftigung mit der eigenen Figur geht so die
Auseinandersetzung mit dem Medium Brief und der Sprache der Epoche einher.
Ergänzend sucht jeder Teilnehmer im Freundschaftstempel nach dem Porträt seiner Figur, um so die Rollenübernahme noch zu bestärken. Die Teilnehmer sind
angehalten, ihre Rolle strikt geheim zu halten. Wer von den Beteiligten sich
hinter welcher der historischen Persönlichkeiten verbarg, wird erst am Ende des
Programms aufgedeckt. Nicht einmal die Rolle des Lehrers, der nicht aus der
Gruppe herausgehoben ist, ist den Teilnehmern bekannt.
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Oberfläche von Gleim-net, Diagramm von Annette Adelmeyer

Der Brief hat einen Eindruck von dem Rollenvorbild gegeben, eine kurze
Biografie vermittelt die wichtigsten Informationen zum Lebenslauf des betreffenden Dichters. Auf der Grundlage dieser Kenntnisse füllen die Teilnehmer ein
Personalprofil aus in einem mit der Software Diaspora programmierten geschlossenen Sozialen Netzwerk. Hierzu erhält jeder Teilnehmer ein tablet und verknüpft
sich mit dem Netzwerk Gleims.
Zunächst legt er eine Liste von „Freunden“ an, indem er sich im Netzwerk mit den
Zeitgenossen verbindet, die nach dem vorhandenen biografischen Material mit
der historischen Figur in Berührung standen.
Diese Aufgabe geht über in die freie, auf das Leben und Werk der historischen Figuren
bezogene und im freundschaftlichen Ton der Epoche der Aufklärung gehaltenen
Kommunikation, die in zwei verschiedenen Kanälen verläuft – erstens in privateren
Nachrichten sowie zweitens im sogenannten „stream“, der für alle „Freunde“ einsehbar und kommentierbar ist. Im Verlauf der Vernetzung entwickelt sich ein immer dichterer Fluss von Mitteilungen. Weiterführende Informationen zu den historischen Figuren,
die beim Ausfüllen des Profils wie vor allem auch in der Phase der Kommunikation
helfen sollen, stehen den Teilnehmern in elektronischer Form zur Verfügung.
Die freie Kommunikation der Schülerinnen und Schüler in den Rollen von Personen
aus Gleims Dichternetzwerk mündet in die kommunikativ zu lösende Aufgabe,
sich zu verabreden. Die Teilnehmer haben sich mit einer vorgegebenen Anzahl
von „Freunden“ zu treffen, wobei die Identitäten nach wie vor nicht bekannt sind.
Im Laufe des Versuchs, sich zu verabreden, stellt sich ein deutliches Gefühl von
Vernetzung ein. So macht sich drastisch bemerkbar, wie die Kontaktpartner ihrerseits mit weiteren Teilnehmern verknüpft sind und daher mehrere Absprachen
parallel treffen und wieder widerrufen müssen.
Aus dem virtuellen Netzwerk treten die Teilnehmer nun wieder in die analoge Welt
herüber. Der Reihe nach geben die Beteiligten ihre Rollenidentität preis. Dabei ist
der Übertritt aus der Anonymität in das Selbst erlebbar. Die sozialen Verbindungen
werden mit einer Schnur sichtbar gemacht: Die Schülerinnen und Schüler ziehen die Kontakte ihrer jeweiligen Figuren durch Strippen nach, bilden somit das
Netzwerk im Raum ab und machen es sinnlich erfahrbar. Durch das Erlebnis des
Wechsels aus der Anonymität in die Identität sowie der Abstufung von Privatheit
und Öffentlichkeit birgt das Programm medienpädagogisches Potenzial.
Gleim hat seine Besucher sich zwischen die Blumenschnörkel auf der Tapete eines
Gartenzimmers einschreiben lassen. Dieses Tapeten-Besucherbuch, ein weiteres
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Medium der freundschaftlichen Kommunikation, wird zum Ende des Programms
durch einen Computerbildschirm simuliert. Hier nennen sich die Teilnehmer in
den Klar- und den Rollennamen.
Als Ausweitung zu einem Ganztages- oder gar Mehrtagesprogramm stehen mehrere Aufgabenstellungen zu verschiedenen Geselligkeitsformen und Kommuni
kationsmitteln des 18. Jahrhunderts als sogenannte ‚Gemeinschaftsaufgaben‘
zur Wahl: das Briefschreiben, das Dichten, das Zeichnen von Schattenbildnissen
oder die eingehendere Beschäftigung mit dem Porträtgemälde. Denkbar wären
auch Videoporträts in der historischen Rolle.
Weiter wäre zu denken an eine thematische Steuerung der Kommunikation
zur Verstärkung der Inhaltsvermittlung. So wäre eine Aufgabe „Verse streuen“
denkbar, also die Aufforderung an die Teilnehmer, den anderen Kostproben
ihrer Dichtkunst mitzuteilen. Zu jeder Person existiert ein Materialpool, ein sogenanntes ‚Dossier‘, mit biografischen Informationen, Werkauszügen und einer Mediensammlung, woraus bei derartigen Aufgabenstellungen zu schöpfen wäre. Weitere Anschaulichkeit in Sachen Kommunikationsgeschichte kann
auch das „Anredenspiel“ bringen, das die Anrede in Briefen der verschiedenen Zeiten einander gegenüberstellt. Stets pendeln die Teilnehmer dieses
Kommunikationsparcours zwischen der eigenen und der Rollenidentität.
Inwieweit Ergebnisse der Programmdurchführung wie Schattenbildnisse, Fotos
oder Videos oder Dichtungen der Teilnehmer als Nutzer generierter – user generated – Inhalt wiederum im Internet niederzulegen wäre, ist noch zu prüfen.
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Rollenspiele bieten Möglichkeiten, sich in einem anderen Verhaltensmuster
auszuprobieren und andere soziale Erfahrungen zu machen. Sicherlich sind
dies Gründe für die Beliebtheit des Rollenspiels unter Schülerinnen und
Schülern. Das Programm Gleim-net verbindet den Reiz des Rollenspiels mit der
Faszination der Technik und den aktuellen Medien der sozialen Kommunikation.
Es setzt somit in der konsequent interaktiven Vermittlung der Dichter und Denker
des Aufklärungszeitalters und der hochstehenden Freundschaftskultur des
18. Jahrhunderts exakt bei der Alltagswirklichkeit der heutigen Jugend an.
Gleim-net vermittelt einen Eindruck davon, dass Kommunikation historisch veränderlich ist – und das auf unterhaltsame Weise. Geschult wird ein reflektierter Umgang mit Fragen nach der (auch im 18. Jahrhundert) variablen Grenze

zwischen Privatheit und Öffentlichkeit sowie nach der Individualisierung und
Entindividualisierung in sozialen Gruppen. Gefördert wird ein bewusster Umgang
mit Strategien der Selbstdarstellung und Selbstfindung in sozialen Netzwerken.
Gleim und sein Freundeskreis agieren so als Kommunikationstrainer der digital natives. So gewährt das Programm einen eindrucksvollen Einblick in die Geschichte
der freundschaftlichen Kommunikation und leistet neben der kulturellen Bildung
auch Medienbildung. Für die Lehrkräfte bietet das Programm eine vielleicht seltene Chance, sich in den Kommunikationsmedien der Schülergeneration zu versuchen.
Wir begegnen den Schülerinnen und Schülern nicht mit den ihnen bestens geläufigen Vorbehalten oder gar der verbreiteten Ablehnung moderner Netzwerkmedien.
Stattdessen erachten wir als Kommunikationshistoriker die gegenwärtigen
Entwicklungen der Medien als ein kommunikationsgeschichtlich überaus interessantes Phänomen und suchen die Ähnlichkeiten mit der Netzwerkkommunikation
für deren Vermittlung fruchtbar zu machen.
Die Programmierung und Installation des lokalen Netzwerks bewerkstelligte eine
Arbeitsgruppe am Fachbereich Automatisierung und Informatik/Medieninformatik
der Hochschule Harz unter der Leitung von Professor Daniel Ackermann und mit
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vergnügt

maßgeblicher Beteiligung von Robin
Ostwald. Idee und Ausführung des
Programms lagen beim LISA (Elke
Dönitz und Annette Adelmeyer) und
beim Gleimhaus (Dr. Reimar Lacher,
Dr. Ute Pott). Das Kultusministerium
des Landes Sachsen-Anhalt hat die
Technikausstattung gefördert.
Gleim-net ist als Ganztagesprogramm
angelegt und wird angeboten zunächst für Schülerinnen und Schüler ab
Klasse 7 sowie für andere Gruppen von
Jugendlichen und Erwachsenen bis zu
30 Personen.
Nach einer dreitägigen Testphase
mit Schülern des Gymnasiums Mar
ti
Kultusminister Stephan Dorgerloh und Dr. Ute
Pott, Foto Daniel Ackermann
neum im Juli 2013 und weiteren Test
durchläufen, unter anderem im Rahmen
zweier Lehrerfortbildungen des LISA, wurde das Programm am 9. Dezember 2013
übergeben. Der Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt, Stephan Dorgerloh,
hat hierzu nicht nur ein Grußwort gesprochen, sondern sich in der Rolle des in
Quedlinburg geborenen Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock selbst an der
Kommunikation auf Gleim-net beteiligt.

FREUNDE
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Im Gleimhaus gibt es bereits sehr viele mu
se Das Museumsmodell –
umspädagogische Angebote für Jung und Alt, um Ein neues museumsden Besuchern die Ausstellung und Gleims Zeit zu
pädagogisches Angebot
vermitteln: Papierschöpfen und Schreiben mit der
Feder, um sich in die Briefkultur hinein zu denken, von Friederike C. L. Schmidt
Porträt zeichnen, Freundebuch oder Poesiealbum
basteln, um die sich verändernde Freundschaftskultur
im 18. Jahrhundert zu verstehen.
Viele Besucher, vor allem Kinder, wissen nicht, wie
ein Museum funktioniert. Die meisten sehen in
einem Museum nur die Ausstellungsräume, die für
sie gestaltet wurden. Aber ein Museum besteht nicht
nur daraus. Was läuft hinter den Kulissen? Was muss
alles geschehen, bevor eine Ausstellung bereit ist,
den Besuchern gezeigt zu werden? Was für Aufgaben
hat eigentlich ein Museum? Was gibt es noch im Museum, was dem Besucher erst
mal verborgen bleibt?
Um den Besuchern all diese Fragen zu beantworten und das Museum als solches mit
all seinen Aufgaben und Funktionen näher zu bringen, habe ich im Verlauf meines
Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege (FJD) 2012/13 das „Museumsmodell“
entwickelt und umgesetzt. Jeder Jahrespraktikant des FJD realisiert im Gleimhaus
ein eigenes Projekt. Auf diese Weise entstanden in den letzten Jahren zum Beispiel
ein Theaterstück und über 20 Bände der Gemeinnützigen Blätter (Jahrgänge
1785-1810) wurden restauriert, oder der Kinderraum des Gleimhauses wurde
neugestaltet, je nach Talent. In der Oberstufe im Kunstunterricht hatte ich öfter
mit Modellbau zu tun und war dementsprechend begeistert von meiner neuen
Aufgabe.
Für diesen Zweck waren bereits seit längerem Geldmittel von der Kommunalen
Beschäftigungsagentur Wernigerode dem Gleimhaus zur Verfügung gestellt
worden, so dass meiner Kreativität kaum Grenzen gesetzt waren. Begonnen hat
es mit der Planung eines Museumsgrundrisses. Es sollte kein anderes Museum
nachgebaut werden, aber auch das Gleimhaus selbst eignete sich nicht als
Modell, was eigentlich mein ursprüngliches Anliegen war. So musste ich ganz von
vorn beginnen und Architekt spielen. Dadurch lernte ich selbst nach und nach,
je weiter ich mich im Grundriss die Stockwerke hocharbeitete, die Räume und
Funktionen eines Museums kennen. Nach vielen Vorschlägen der Veränderung
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war der Grundriss endlich zu aller Zufriedenheit, und ich konnte mich an das Bauen
wagen. Dieser Arbeitsschritt dauerte sehr lange und nahm mehr Zeit in Anspruch
als eigentlich für mein Projekt angesetzt gewesen war. Nachdem ich nach dem
ersten fertiggestellten Stockwerk mit dem Material, der Finnischen Holzpappe für
Modellbauten, etwas vertraut geworden war, ging alles etwas schneller voran. Ich
bin sehr dankbar für die Hilfe der Mitarbeiter des Gleimhauses, insbesondere aus
der Restaurierungswerkstatt und von Frau Siebert, deren Arbeitsstelle ebenfalls
durch die Kommunale Beschaftigungsagentur vermittelt wurde. Nach und nach
entstand vor meinen Augen ein kleines Haus. Je mehr es in die Höhe wuchs, desto
einfacher wurde es auch für meine Mitarbeiter, die Idee zu sehen und zu verstehen,
die bisher nur in meinem Kopf existierte. Während des Bauens konzentrierte
sich gedanklich der Plan für die Anwendung des Modells in der Praxis, also wie
man den Kindern dieses Gebäude altersgerecht vermitteln kann. Ich stattete
die verschiedenen Räume des Modells mit zu deren Funktionen passendem
Mobiliar oder passenden Gegenständen aus Playmobil aus, zum Beispiel eine
kleine Kasse für die Information, ein Bücherregal für die Bibliothek oder einen
Werkzeugkasten für die Werkstatt des Hausmeisters. Diese können die Kinder
dann im Modell nach ihren Vorstellungen verteilen, so dass nach und nach, genau
wie bei mir zu Anfang, das Verstehen der Aufgaben eines Museums eintritt. Wenn
alle Räume richtig aufgeteilt sind,
kann man zusätzlich als Kurator
eine der Ausstellungsabteilungen
gestalten mit kleinen Gemälden,
Vitrinen und Statuen.
Als ich das fertige Modell ein
schließlich Konzept den Mit
ar
beitern des Gleimhauses vorstellte, waren alle so begeistert, dass
sie das Programm gleich einmal
ausprobieren wollten. Ich hoffe
den Kindern und auch den äl
teren anderen Besuchern des
Gleimhauses wird das Mu
seumsmodell in Zukunft genau
so viel Freude bereiten wie den
Die Restaurierungswerkstatt im Museumsmodell.
Mitarbeitern.

‚Zum Küssen schön!‘ – meinte bereits mancher Willkommen
Besucher von Gleims Freundschaftstempel zu dem Johann Georg Jacobi in Gleims
in diesem Jahr neu erworbenen Bildnis Johann
Freundschaftstempel
Georg Jacobis (1740-1814). Das Porträt nimmt den
Betrachter ein durch die jugendlich-lässige Heiterkeit von Reimar F. Lacher
in Miene und Haltung, durch den genialisch-virtuosen
Schwung der Malerei und durch den Farbklang.
Motivisch entspricht es mit dem offenen Kragen,
dem nachlässig übergeworfenen Hausrock und
dem Verzicht auf die Perücke, auch in der gegenläufigen Wendung von Oberkörper und Blick, die
in Haarschleife und Zopf auswogt, dem Typus des
Künstler- und Gelehrtenporträts. Gerade dieser Typus
hat in der Geschichte der Porträtkunst eine Vielzahl
eminenter Meisterwerke hervorgebracht. Selten
jedoch hat dabei der poetische Esprit in solcher
Qualität Ausdruck gefunden wie im Bildnis Johann
Georg Jacobis.
Die Zuschreibung an Wilhelm Tischbein (1751-1829),
den so genannten ‚Goethe-Tischbein‘, der Jacobi tatsächlich nachweislich im November 1774 in Hannover
porträtiert hat, lässt sich bei genauer Betrachtung aus stilistischen Gründen nicht
aufrechterhalten. Auch Johann Christian von Mannlich (1741-1822), der mit
Johann Georg Jacobi wie auch mit dessen jüngerem Bruder Friedrich Heinrich eng
befreundet war, ist stilkritisch als Urheber auszuschließen. Die Zuschreibung des
Porträts Friedrich Heinrich Jacobis im Düsseldorfer Goethe-Museum, das unserem
Bildnis Johann Georgs außerordentlich nahe steht, ist insofern ebenfalls zurückzuweisen.
Auch der Maler Johann Peter von Langer (1756-1824), der als der wichtigste
Porträtist in Düsseldorf gegen Ende des 18. Jahrhunderts gelten darf, kommt
nicht als Urheber unseres Jacobi-Porträts in Betracht. Um 1800 hat Langer eine
ganze Reihe Porträts von Angehörigen der Familie Jacobi geschaffen, doch war er
um 1770/75, als unser Bildnis entstanden sein dürfte, sicherlich noch zu jung für
ein derart ausgereiftes Werk. Auch liegt dessen meisterhafte Beherrschung der
Physiognomie weit jenseits von Langers Können. Wer immer das Bildnis Jacobis
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geschaffen hat, muss einer der fähigsten Meister seines Fachs gewesen sein.

Veranstaltungsplan 2015
Ausstellung
12.10.2014 – 18.01.2015

Lichtzeichen. Glasgestaltung
von Hans-Georg und Birk-Andreas Losert

25.01.2015 – 08.03.2015

Neues Leben für alte Bücher.
Restaurierungspatenschaften im Gleimhaus

15.03.2015 – 25.05.2015

Biblische Geschichten reich illustriert

14.06.2015 – 27.09.2015

Gleims Netzwerk der Freundschaften

10.10.2015 – Jan. 2016

Arbeitstitel: Lebendige Sammlungen. Neuerwerbungen
Veranstaltung

Januar
Mi. | 14.01.2015 | 19.30 Uhr

Neuer Familienkundlicher Abend: Dr. Reimar Lacher
zur Sonderausstellung Lichtzeichen.
Glasgestaltung von Hans-Georg und Birk-Andreas Losert

Do. | 15.01.2015 | 15.00 Uhr

Literaturgespräch bei Gleim: Lieblingsbücher

So. | 18.01.2015 | 11.15 Uhr

Finissage der Sonderausstellung: Lichtzeichen.
Glasgestaltung von Hans-Georg und Birk-Andreas Losert

So. | 25.01.2015 | 11.15 Uhr

Vernissage der Sonderausstellung: Neues Leben für alte Bücher.
Restaurierungspatenschaften im Gleimhaus

Fr. | 30.01.2015 | 19.00 Uhr

„Noten für Namen“ – Konzert mit Matthias Marggraff
alias „Prypjat Syndrome“
Eine Veranstaltung des Fördervereins Langenstein-Zwieberge e.V.

Februar
Mi. | 11.02.2015 | 19.30 Uhr

Neuer Familienkundlicher Abend

Do. | 19.02.2015 | 15.00 Uhr

Teestunde bei Gleim: Annegret Loose: Rund ums Buch

Do. | 26.02.2015 | 19.30 Uhr

Cornelia Hanke: „Restaurierte Bücher dank Patenschaft –
Interimsbände, Papp- und Lederbände“

Sa. | 28.02.2015 | 19.30 Uhr

„Spiele-Nacht bei Gleim“ Gesellschafts-, Glücks- und
Geschicklichkeitsspiele des 18. Jahrhunderts

März
Mi. | 11.03.2015 | 19.30 Uhr

Neuer Familienkundlicher Abend: Dr. Ute Pott: Ewald Christian
von Kleist zum 300. Geburtstag (1715-1759)

So. | 15.03.2015 | 11.15 Uhr

Vernissage zur Sonderausstellung:
Biblische Geschichten reich illustriert

Do. | 19.03.2015 | 15.00 Uhr

Teestunde bei Gleim

Sa. | 21.03.2015 | 11.00 Uhr

20. Verleihung des Gleimhaus Literaturpreises an Schülerinnen
und Schüler des Landkreises Harz in der Sekundarschule
„Am Gröpertor“

April
Mi. | 08.04.2015 | 19.30
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So. | 12.4.2015 | 14.00-17.00

Neuer Familienkundlicher Abend:
70. Jahrestag der Zerstörung Halberstadts
Feier zu Gleims Geburtstag

Do. | 16.04.2015 | 15.00

Teestunde bei Gleim

Mai
Sa. | 09.05.2015 |

Enthüllung der Fachwerk-Fassade am Gleimhaus-Neubau

Mi. | 13.05.2015 | 19.30

Neuer Familienkundlicher Abend

So. | 17.05.2015 | 10-17

Internationaler Museumstag:
„Museum. Gesellschaft. Zukunft.“
Freier Eintritt

Do. | 21.05.2015 | 15.00

Teestunde bei Gleim:
Dr. Reimar Lacher: Biblische Geschichten: Lesen oder Gucken

Fr. | 29.05.2015 | 14.00

Spiegelfeier: In Kooperation mit der Stadt Halberstadt
zum 230. Todestag Spiegels

Juni
So. | 14.06.2015 | 11.15

Vernissage der Sonderausstellung:
Gleims Netzwerk der Freundschaft

Do. | 18.06.2015 | 19.30
Juli

Hofabend bei Gleim

Sa.-So. |04.-05.07.2015
ganztägig

Ton am Dom – Keramik, Kunst und Köstlichkeiten:
Familien- und Kreativangebote im Gleimhaus

Do. | 16.07.2015 | 19.30

Hofabend bei Gleim: Dr. Ute Pott: Christian Fürchtegott Gellert
zum 300. Geburtstag (1715-1769)

August
Do. | 20.08.2015 | 19.30

Hofabend bei Gleim: Marie Manteufel (Freiwillige):
Vorstellung ihres Jahresprojektes: „Schattentheater“

September
Mi. | 01.09.2015 | 19.30

Manfred Denecke und Jens Herrmann: Vortrag und Lesung mit Musik
zum 50. Todestag von Johannes Bobrowski

Do. | 17.09.2015 | 19.30

Hofabend bei Gleim

So. | 27.09.2015 | 11.15

Finissage der Sonderausstellung:
Gleims Netzwerk der Freundschaft

Oktober
Fr. | 09.10.2015 | 18.00

Verleihung des Gleim-Literaturpreises 2015

Sa. | 10.10.2015 | 11.00

Vorstellung des Preisträger-Buches

Sa. | 10.10.2015 | 15.00

Vernissage der Sonderausstellung:
„Lebendige Sammlungen.“ Neuerwerbungen im Gleimhaus

Sa. | 10.10.2015 | 17.00

Jahreshauptversammlung des Förderkreises Gleimhaus e.V.

Sa. | 10.10.2015 | 19.00

Abendliche Begegnung der Förderkreismitglieder

Mi. | 14.10.2015 | 19.30

Neuer Familienkundlicher Abend

Do. | 15.10.2015 | 15.00
November

Literaturgespräch bei Gleim

Mi. | 11.11.2015 | 19.30

Neuer Familienkundlicher Abend

Do. | 19.11.2015 | 15.00
Dezember

Literaturgespräch bei Gleim: Buchempfehlungen

Fr. | 04.12.2014 | 17.00

Weihnachtskonzert der Kreismusikschule

Mi. | 09.12.2015 | 19.30

Neuer Familienkundlicher Abend: Vorweihnachtlich

Do. | 17.12.2015 | 15.00

Literaturgespräch bei Gleim:
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Gleim und Johann Jakob Ihlee

In den Gemeinnützigen Blättern, Bd. 20 (2012), konnte ich über den Fund einiger Verse des Frankfurter
Dichters Johann Jakob Ihlee berichten, die dieser in
sein Exemplar von Gleims Goldenen Sprüchen des Pythagoras auf dem hinteren
Spiegel eingetragen hatte. Der Band befindet sich jetzt in der Taylorian Library in
Oxford. Der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Ihlee (1762-1827), der zunächst seinen Lebensunterhalt als Posamentierer, als Verfertiger also von Borten,
Quasten, Zierknöpfen usw. verdiente bevor er zunächst Kassierer am Frankfurter
Theater wurde, um zuletzt zu dessen Direktor zu avancieren, hatte offenbar von
Gleim das Buch geschenkt bekommen und drückte durch den handschriftlichen
Zusatz seine Verehrung für den Halberstädter Dichter aus.
Nach Einsicht in die im Gleimhaus lagernde Korrespondenz zwischen Gleim und
Ihlee kann ich nun diese Angaben vervollständigen. U. a. wird daraus ersichtlich,
dass es sich bei dem Oxforder Exemplar tatsächlich um ein Geschenk Gleims an
Ihlee handelt. Der Briefwechsel gibt aber darüber hinaus einen Aufschluss über
die Bedeutung Gleims für jüngere Dichter. Einmal mehr lässt sich bestätigen,
welch eine wichtige Rolle er zeitlebens bei der Förderung neuer Talente spielte.
Der Briefwechsel, so weit er erhalten ist, umfasst sechs Briefe aus der Zeit zwischen
1791 und 1794, vier von Ihlee und zwei von Gleim. Sie drehen sich zunächst um
die ersten dichterischen Versuche Ihlees, in der Folge um die auch Frankfurt berührenden Wirren des Ersten Koalitionskrieges gegen das revolutionäre Frankreich.
Die erste Sammlung von Gedichten „von Johann Jacob Ihlee, Possamentirer“, wie
es auf dem Titelblatt heißt, wurde 1789 in Frankfurt veröffentlicht; ein zweiter
Band folgte 1791. Beide erschienen auf Pränumeration. Die recht umfangreichen
Subskriptionslisten sind jeweils den Gedichten vorangestellt. Das vom rührigen
Mainzer Schriftsteller Aloys Wilhelm Schreiber (1761-1841) beigesteuerte Vorwort
zum ersten Band stellte den Verfasser als „ein[en] junge[n] Mann“ vor, „der nicht
den geringsten wissenschaftlichen Unterricht empfieng […]. Die Lektüre gab seinen natürlichen Anlagen eine bestimmte Richtung, und so ward er zum Dichter.1
Die Subskription war damit ein Mittel, einem ungewöhnlichen, dem Publikum
noch unbekannten Talent unter die Arme zu greifen, in einem ideellen wie auch

von Kevin F. Hilliard

1

138

 edichte von Johann Jacob Ihlee, Possamentirer. Frankfurt am Mayn 1789. Gedruckt und zu finden bey Joh.
G
Peter Bayrhoffer, auf der grossen Gallengasse. o. S. Zu Ihlees prekärem Bildungsgang s. die autobiographischen Angaben in seiner Vorrede zu den Gedichten von Johann Jakob Ihlee, Possamentierer. Zweites Bändchen.
Frankfurt am Main 1791. Auf Kosten des Verfassers und in Kommission bei Phil. Wilh. Eichenberg, S. IV-V.
Dieses „zweite Bändchen“ erschien auch mit abweichendem Titelblatt u. d. T. Neue Gedichte (Exemplar in der
Staatsbibliothek Berlin).

materiellen Sinne: „Es [wird] mich nie gereuen“, so Schreiber, „den Verfasser zu
der Herausgabe dieser Gedichte aufgemuntert zu haben, wenn sie vielleicht dazu
beitragen, ihm einen seinen Fähigkeiten angemessern Wirkungskreis zu verschaffen, oder auch nur fürs erste seine Lage zu erleichtern.“2
Dieselben Gründe dürften auch zwei Jahre später bei der Publikationsform
des zweiten Bandes bestimmend gewesen sein. Das Gelingen des Prä
nu
merationsverfahrens hing selbstverständlich davon ab, wie viele Subskribenten
der Verfasser und seine Freunde und Gönner anwerben konnten. (Heutzutage würde man das „crowd-funding“ nennen.) Die Subskription musste der Publikation
vorangehen, denn nur so konnte letztere überhaupt gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang kam es offenbar, zunächst auf indirektem Wege, zum ersten
Kontakt zwischen Gleim und Ihlee.
Dem ersten Brief Ihlees, vom 15. 1. 1791 (Gleimhaus, Hs. A 1417), muss ein nicht
erhaltenes Schreiben Gleims vorangegangen sein, denn Ihlee bedankt sich bei
Gleim für einen Brief, den sein Freund Eichfeld von dem Halberstädter Dichter
erhalten (oder eventuell von einem Besuch mitgebracht) hatte. J. A. Eichfeld war
selber einer der Frankfurter Subskribenten der neuen Ausgabe.3 Vermutlich hatte
er den für seine Unterstützung junger Dichter bekannten Gleim brieflich oder in
Person gebeten, darauf zu subskribieren. Der Bitte hat Gleim auf typisch großzügige Weise entsprochen, indem er gleich sechs Exemplare bestellte.4 Eines davon
gehört noch heute zum Bestand des Gleimhauses.5 Zwei weitere Exemplare wurden 1804 aus dem Nachlass Gleims versteigert.6
Ebenso typisch ist es aber, dass es Gleim nicht bei der materiellen Unterstützung
bewenden ließ, sondern dem jungen Dichter den besagten Brief schrieb, in dem er
ihn seiner Freundschaft versicherte, ihm versprach, dessen „Unternehmen“ weiter

2
3

4
5
6

Ihlee, Gedichte 1789, o. S.
Ihlee, Gedichte 1791, o. S.: „Subscribenten-Verzeichniß“, unter der Rubrik „Frankfurt“. Auch im Brief Ihlees vom
12. 03. 1794 (Gleimhaus, Hs. A 1420) wird „mein lieber Eichfeld“ als gemeinsamer Bekannter erwähnt. Über
Eichfeld habe ich keine weiteren biographischen Daten ermitteln können. 
Ihlee, Gedichte 1791, o. S., „Subscribenten-Verzeichniß“. Vgl. auch den Brief Ihlees vom 17. 7. 1791 (Hs. A
1419): „Die künftige Woche werde ich Ihnen die 6 Exemplare der Gedichte übersenden.“
Signatur: C 2339.
Verzeichnis eines Theils der Kupferstich- und Büchersammlung Johann Wilhelm Gleim’s welcher am 22sten
October d. J. und folgende Tage […] öffentlich versteigert werden soll. Halberstadt 1804 gedruckt bei Johann
Christian Dölle.
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bekannt zu machen,7 und ihn aufmunterte, weiter in der eingeschlagenen Bahn
voranzuschreiten.
Dies jedenfalls ist aus Ihlees überschwänglichem Dankesbrief an Gleim vom
15. 1. 1791 zu schließen. Als Beilage zu diesem Brief schickte ihm Ihlee auch ein
Exemplar seines Erstlings, den 1789 erschienenen Band seiner Gedichte, „um
Ihnen [!] mit meinem Hertzen, und seinen Gefühlen bekannter zu machen“, wobei
er angesichts ihrer Mängel „um gütige, nachsichtsvolle Aufnahme“ bat. Auch dieses Exemplar befindet sich heute noch im Gleimhaus (Signatur: C 2398).
Auf dieses Schreiben wiederum antwortete Gleim postwendend am 23. 1. 1791
(Gleimhaus, Hs. A 5167) mit einem längeren, zwischen Prosa und Vers wechselnden Brief, der den ersten Höhepunkt der Korrespondenz darstellt.8
Gleim schrieb, dass die sonntägliche Lektüre von Ihlees Brief und Gedichten eine
„festliche Andacht“ dargestellt habe, die ihn die „Kirchgänge [am] Vormittag und
Nachmittag […] [habe] versäum[en]“ lassen. Er wünschte sich, an Ihlees Seite zu
sein, und stellte sich vor, wie sie sich „mit einander [überlegen würden], wie wir
unsere Talente bestmöglichst zum Gemeinen Besten anwenden könnten“. Doch
nicht Gleim und Ihlee allein sollten sich zu diesem Zweck vereinigen. Der dritte
im Bunde sollte der Bauerndichter Isaak Maus (1748-1833) sein, mit dem Gleim
schon in den Jahren zuvor Briefe gewechselt hatte.9 An diesen mochte sich Gleim
wegen der geographischen Nachbarschaft mit Ihlee – Maus war aus Badenheim
bei Kreuznach – erinnert fühlen, stärker noch weil Ihlee wie Maus Dichter aus
dem Volk war, vor allem aber, weil aus Ihlees Gedichten hervorgeht, dass auch

7
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 in zweiter Subskribent aus Halberstadt ist womöglich von Gleim verpflichtet worden: „Freiherr von Spiegel
E
zum Diesenberge“ (s. „Subscribenten-Verzeichniß“, in Ihlee, Gedichte 1791, o. S.), d. h. Werner Adolf Heinrich
von Spiegel (1754-1828), der Sohn von Gleims Freund und Gönner Ernst Ludwig Christoph von Spiegel (17111785). In seinem Brief an Gleim vom 17. 6. 1791 (Gleimhaus, Hs. A 1419) berichtet Ihlee, er habe auf „einer
kleinen Besuch-Reise in die Gegend von Schwalbach […] einen Hrn v: Spiegel aus Halberstadt kennen[gelernt],
der soviel Liebe für mich hatte mir recht viel von Ihnen zu erzählen“. Der jüngere Spiegel war übrigens ein weiterer Empfänger eines Widmungsexemplars von Gleims Goldenen Sprüchen: s. die Abbildung in Johann Wilhelm
Ludwig Gleim, Ausgewählte Werke, hrsg. von Walter Hettche (Göttingen: Wallstein Verlag, 2003) (Schriften des
Gleimhauses Halberstadt, 1), S. 427-428.
8	Der Brief ist in einer Abschrift von fremder Hand erhalten. Offenbar hat ihn Gleim abschreiben lassen, um ihn
dem Archiv seiner Korrespondenz einzuverleiben.
9 Im Gleimhaus befinden sich aus den Jahren 1785-1790 drei Briefe von Maus an Gleim, und ein Gegenbrief. 

er Maus kannte; sie enthalten zwei Episteln an Maus, mit dem er als poetischer
Autodidakt offenbar gemeinsame Sache machte.10
Nach Badenheim also wolle sich der die Pracht des „Ritter Sitz[es]“ verschmähende Gleim begeben, um unter Wahrung der „gute[n] alte[n] Sitte“ mit „Ihl’ und
Maus“ in dessen „Hütte“ ein Kollegengespräch über Dichtung zu genießen, in
das auch die eine oder andere Belehrung über Mausens „den Niedersächsischen
Ohren unausstehliche Reime“ einfließen würde.11 Mit dem Ausdruck der Freude
auf den neuen Gedichtband Ihlees und der „herzlich[en]“ Einladung, auf seiner
etwaigen „Wanderschaft“ bei ihm einzukehren, verabschiedet sich „der alte
Gleim“, um dann in einer Nachschrift diese Worte anzufügen: „Ich lege von meinen bey der Hand seyenden Kleinigkeit[en] einige bey, bey mehr Muße such’ ich
für Sie die noch fehlenden auch; in den Buchladen sind nur Wenige derselben zu
haben.“ Als Beilagen vermerkt sind: „1) Halladat 2) einige Gedichte 3) die goldenen Sprüche 4) Freudenlied“.
Neben dem Halladat,12 der Sammlung Einige Gedichte für einige Leser13 und dem
Freudenlied,14 befand sich also in dem Paket an Ihlee ein Exemplar der Goldenen
Sprüche.15 Es dürfte sich zweifellos um das eingangs erwähnte Oxforder Exemplar
handeln, in dem Ihlee die in den Gemeinnützigen Blättern 2012 veröffentlichten
Verse eintrug.
Diese dokumentieren, wie dort beschrieben, Ihlees private Reaktion auf Gleims
Geschenk und das Wohlwollen, das darin seinen symbolischen Ausdruck hatte.
10

11

12
13
14
15

 aus war 1786 mit Gedichten und Briefen (Mainz: J. W. Wailandt) an die Öffentlichkeit getreten. Auch ihn hatte
M
Gleim gefördert, u. a. als Subskribent zu dieser Ausgabe (s. „Subskribenten-Verzeichniß“, o. S., „Halberstadt“);
s. auch Maus an Gleim, 21. 8. 1785 (Gleimhaus, Hs. A 2673). Maus subskribierte auf 20 (!) Exemplare von
Ihlees Gedichten (1789) (s. das „Subscribenten-Verzeichniß“ unter Badenheim, o. S.). Die poetischen Episteln
an und von Maus sind nachzulesen ebd., S. 123-128 und 154-162. Trotz eines zeitweiligen Zerwürfnisses (vgl.
den Schlußteil des Briefes von Ihlee an Gleim vom 27. 2. 1791 (Gleimhaus, Hs. A 1418), und den Brief Ihlees
vom 17. 06. 1791 (Gleimhaus, Hs. A 1419), in dem er auf einen in der Überlieferung fehlenden Brief Gleims antwortet) und abweichender Meinungen über die Französische Revolution (vgl. Gleim an Ihlee, 4. 7. 1793, Gleimhaus, Hs. A 5168; Ihlee an Gleim, 12. 3. 1794, Gleimhaus, Hs. A 1420) blieben Maus und Ihlee offenbar über
lange Jahre in Verbindung; noch in späteren Jahren subskribierte der nunmehrige Frankfurter Theaterdirektor
auf zwei Exemplare von Mausens Poetische Briefe (Mainz: Florian Kupferberg, 1819): s. das „SubscribentenVerzeichniß“, S. X.
Diese Stelle gab Gleim womöglich sein schlechtes Gewissen ein. Ein Jahr zuvor, in einem Brief vom 4. 1. 1790
(Gleimhaus, Hs. A 2675), hatte Maus Gleim an dessen noch unerfülltes „Versprechen“ erinnert, zu einer geplanten neuen Ausgabe „Anmerkungen“ zu seinen Gedichten zu machen. Auch Ihlee gegenüber mahnte Gleim
(zu einer Zeit, wo er dessen Gedichte noch gar nicht kennen konnte) sprachliche „Korektheit“ (!) an; s. Ihlee an
Gleim, 15. 1. 1791.
Halladat, oder Das rothe Buch (Hamburg: Bode, 1774). 
E
 inige Gedichte für einige Leser auf dem Congress zu Reichenbach und auf der Kaiserwahl zu Frankfurth am
Mayn (Berlin: Carl Matzdorff, 1790).
Freudenlied: Gesungen im Lande der Preussen den 24. Jenner 1786. Vom Verfasser der Kriegslieder (Berlin:
Maurer, [1786]).
Die goldenen Sprüche des Pythagoras, aus dem Griechischen, nebst Anhang, von Gleim (Halberstadt, 1786).
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Bemerkenswerterweise finden wir parallel dazu auf der Halberstädter Seite ein
ähnliches Zeugnis der Wertschätzung, die man dem neu in den Korrespondentenund Freundeskreis Aufgenommenen entgegenbrachte. Zwar nicht von Gleims,
wohl aber von Klamer Schmidts Hand,16 wurde in das Exemplar von Ihlees
Gedichten von 1789 einige Reimverse auf dem Schmutzblatt eingeklebt, in denen beschrieben wird, wie dieser, „um darbend nicht am öden Tisch zu sitzen“,
„Bänder, Schnüre, Litzen [mißt]“, „Indeß sein Geist, auf des Parnassus Spitzen
/ Gedanken fas[s]t, des schönsten Lorbeers werth!“ Auf beiden Seiten, so kann
man den parallelen Befund vielleicht formulieren, griff die Hochstimmung, die
sich an die Herstellung eines neuen Freundschaftsverhältnisses anknüpfte, auch
auf die nicht-brieflichen Äußerungen über, so als ob der Bund erst dann in Kraft
getreten sei, wenn er auch im Gespräch des Ichs mit sich selbst feierlich bekräftigt und durch eine schriftliche Fixierung besiegelt worden war – wobei diese, um
der Innigkeit der Verbindung möglichst plastisch Ausdruck zu geben, dem Objekt,
dem Buch, in dem der eine symbolisch in den Besitz des anderen übergegangen
war, autographisch eingezeichnet wurde.
Die Verse Klamer Schmidts hat Ihlee vermutlich nie zu Gesicht bekommen, ebensowenig wie Gleim die von Ihlee in dem Exemplar der Goldenen Sprüche, das er
ihm hatte überbringen lassen. Kehren wir also von der Begleiterscheinung der
Buchzeugnisse zum Briefwechsel selbst zurück.
Gleims Brief vom 23. 1. 1791 musste Ihlee selbstverständlich erwidern, ging er
doch als biographisches und literarisches Dokument in geradezu verschwenderischer Weise über das hinaus, was von der Sache her zu erwarten gewesen wäre.
Nicht so sehr die mitgeschickten Bücher waren dabei das Geschenk, sondern
der Brief selbst und die darin gleichsam enthaltene Person Gleims. Darauf galt
es, auf angemessene Art zu antworten. Dazu dient Ihlees Brief vom 27. 2. 1791
(Gleimhaus, Hs. A 1418). Literarisch ist er der bedeutendste seiner Briefe.
Ihlee greift die Mischform von Gleims Brief auf, fängt mit Versen an, in denen
er über sein „stiefmütterliches Glükke, / Und Nahrungs-Sorge“ klagt, bevor er
dann in Prosa seine Erzählung fortsetzt und beschreibt, wie er liebend gerne sein
„Felleisen […] pakken“ würde, um „mit all meiner Habe auf dem Rükken, im lieben
Preußen-Lande Halberstadt und Sie aufzusuchen“. Weil das aber nicht geht, freut
sich Ihlee, nun wieder in Versen, dass Gleims Dichtung den umgekehrten Weg
gegangen ist:
142

16

Klamer Eberhard Karl Schmidt (1746-1824), über viele Jahre einer der engsten Vertrauten Gleims.

Dann tritt die Muse hin zu mir,
Und singt ein süßes Lied von dir,
Und alle, alle Sorgen fliehn
Wie weggehaucht dahin;
Der Freude muntre Kinder ziehn
In meine Werkstatt ein,
Und tantzen einen Ringelreyhn,
Ich muß mich dann mit diesen freun:
Denn meine liebe Muse spricht,
„Vergis das goldne Sprüchlein nicht
„Das Vater Gleim uns lehrt,
„Wer Andern eine Freude stört,
„Der ist auch keiner Freude werth.“
In Prosa fügt Ihlee hinzu: „Diese goldnen Sprüche, Halladat, und die übrigen
Bücher von Ihnen, sind wechselsweise meine steten Begleiter; und sollen für
Immer meine Lehrer seyn.“
Genau das besagten auch die Verse, mit denen er in sein Exemplar der Goldenen
Sprüche den Eindruck, den die Lektüre bei ihm hinterlassen hatte, in Worte
brachte: „Lebens Weisheit hohl’ ich mir / Nun beÿ Gleim Pÿthagoras“.17 Der
Brief vom 27. 2. 1791 belegt nun diese Wirkung auch nach außen hin. Bei dem
„Sprüchlein“, das Ihlee zitiert, handelt es sich um die Nr. 5 aus dem Anhang der
Goldnen Sprüche des Pythagoras, also aus dem Teil, der von Gleim selber zu der
antiken Vorlage hinzugedichtet wurde. Der Urheber dieser „Lebens Weisheit“ bekommt seine eigenen Worte zurückzitiert,18 und mit ihnen die Versicherung, dass
diese die beabsichtigte Wirkung gezeitigt haben. Ihlee stellt sich selbst als idealen Leser von Gleims Werk zur Schau, der dessen „Lied“ und Lehre abruft und in
seinen eigenen Versen verarbeitet, um aus ihnen die „Freude“ zu holen, die ihm
im wirklichen Leben abgeht. Schon allein, dass er eine „Muse“ sein eigen nennen
kann, die in demselben idealen Raum beheimatet ist, wie die von Gleim, ist ihm
ein Trost. Aus diesem Textraum hinaus „tritt“ sie zu ihm und gibt ihm ein zweites
Dasein jenseits des „Werkstatt“-Alltags.
Nur vorübergehend freilich ließen sich die Tages-„Sorgen“ zerstreuen. Diese waren
17
18

Vgl. Gemeinnützige Blätter, 20 (2012), S. 107-109.
Im ursprünglichen Wortlaut: „Wer eines Menschen Freude stört, / Der Mensch ist keiner Freude werth!“ (Die
goldnen Sprüche des Pythagoras, S. 23.) Ihlee hat den Spruch nach dem Muster des Sprichworts „Wer andern
eine Grube gräbt …“ umformuliert.
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nur allzu gut begründet. Ihlees Brief berichtet (in Prosa) weiter über „die tägliche
Abnahme meines Metiers“, die ihn „bald von Fr[ank]f[ur]t verjagen“ werde. Hier
werden wir zuletzt auf den Boden der wirtschaftlichen Tatsachen zurückgebracht
und an Strukturveränderungen erinnert, die einem ganzen Handwerkszweig den
Untergang bereiten sollten.
Zuletzt ist auf eine vielleicht nur zufällige, vielleicht auch bedeutsame
Unterlassung in Ihlees Brief aufmerksam zu machen. Er antwortet nämlich nicht
auf Gleims exponierte Angabe, er habe über der Lektüre von Ihlees Gedichten den
Kirchgang morgens und nachmittags „versäumt“, wobei diese ihm aber (gleichsam zum Ersatz) einen „Festtag“ und eine „festliche Andacht“ bereitet hätten. Der
23. 1. 1791 war tatsächlich ein Sonntag; nicht nur die Lektüre also, sondern auch
das Verfassen des Briefes hatte Gleim vom Gottesdienst ferngehalten.
Gleim nimmt hier der Form nach Bezug auf die Praxis der Hausandacht, die in allen christlichen Konfessionen einen festen Platz hatte. Einerseits wertet er dadurch
die Lektüre von Ihlees Werk sakralisierend auf: Diese wird ihm zu einer „festlichen
Andacht“. Im gleichen Zuge wertet er aber den Gottesdienst ab. Dem Inhalt nach
liegt der Unterschied zwischen Gleims sonntäglicher Lektüre und der eigentlichen
Hausandacht darin, dass diese (von außergewöhnlichen Verhinderungen, etwa
ernsthafter Krankheit usw. abgesehen) die öffentliche Andacht keineswegs ersetzen,
sondern nur ergänzen sollte; und ferner, dass, wenn überhaupt Gedichte (und nicht
die Bibel oder Predigten) dabei herangezogen wurden, selbstverständlich nur geistliche Gedichte in Frage kamen, im Wesentlichen also Kirchenlieder.19 Manche von
Ihlees Gedichte haben zwar einen frommen, oft physikotheologischen Einschlag;20
vieles ist aber auch weltliche, wenn auch gefühlvolle Freundschaftsdichtung, und
einiges ist ganz und gar sinnlichen Freuden gewidmet.21 Dass also Gleim behauptet, die Lektüre dieser Sammlung habe bei ihm gleich zweimal die Stelle des öffentlichen Gottesdienstes eingenommen, lässt aufhorchen.

19
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Vgl. Sammlung geistlicher Lieder aus den Schriften der besten deutschen Dichter zur Beförderung der HausAndacht, 2. Aufl., hrsg. von Johann Georg Schelhorn (Memmingen: Johann Christoph Diesels, 1780). Zum
Zweck der Hausandacht überhaupt schreibt Schelhorn (der Prediger in Memmingen war): „Warum so viele Erbauungsbücher, zum stillen privaten Gebrauche? Gewiß darum, um zur Andacht in der Kirche vorzubereiten,
und der in der Kirche erweckten Andacht, auch zu Hause fernere Nahrung und Erhaltung zu schaffen“ (Vorrede,
o. S.). – Das einzige Gleim zugeschriebene Lied in dieser Sammlung, „Zu kühn trotzt ihr“ (S. 643-646), ist in
Wirklichkeit von W. I. von Feist (aus Reime eines dänischen Officiers (o. O., 1759)).
20	Z. B. „An die Natur“ (Ihlee, Gedichte 1789, S. 6-7); „Beruhigung“ (ebd., S. 25); „Lob der Gottheit“ (ebd., S. 8991).
21 „Maylied“ (ebd., S. 51-53): „Viel schöner, um Küsse zu rauben, / Sind dunkel beblätterte Lauben“ usw.
(S. 52). Ein ähnlich breite Streuung weisen auch die Gedichte 1791 auf, von „Gott ist Liebe“ (S. 87) bis zu
„Amors Pfeile“ (S. 95-96).

Ihlee antwortet zwar auch an einem Sonntag (auch der 27. 2. 1791 fällt auf diesen
Wochentag), er verortet sich aber symbolisch in seiner „Werkstatt“, wo ihn der
Besuch der Muse nicht vom Kirchgang abhält, sondern nur die Arbeit auf einen
Augenblick unterbricht. (Geschrieben hat er am Sonntag vermutlich, weil er als
Handwerker an keinem anderen Tag Zeit dafür hatte.) Wenn also die Bemerkung
Gleims als Angebot an Ihlee gemeint war, auf den eigenen etwaigen Abstand von
der Kirche zu sprechen zu kommen – und wenn man den Ton kennt, auf den sich
Gleim bei bestimmten Korrespondenten einpendelt (z. B. Ramler, von Heinse ganz
zu schweigen), ist der Verdacht nicht auszuschließen (und nur dieser Ton legt ihn
überhaupt erst nahe) – hat dieser jedenfalls verzichtet, darauf einzugehen.
Anschlussfähig schien Ihlee vielmehr die Religiosität von Gleims publizierten
Werken. Unmittelbar nach der Versicherung, Gleims Schriften „sollen für immer
meine Lehrer seyn“ folgen die Worte: „Wie hoffe ich so sehnlich auf die Wiederkehr
des Frühlings, um mich dann, mit einem Ihrer Bücher in der Hand, wie das Kind
am Blumenkorbe, der schönen Natur zu freuen, und ihren liebenden Schöpfer
zu preisen.“ Wie Ihlee selbst in einer Fußnote angibt, ist das eine Anspielung
auf den „letzten Gesang“ des Halladat, mit dem Titel „Das Kind“.22 Ganz genau
hat er allerdings die Worte seines „Lehrers“ nicht gelesen. Denn nicht das Kind
„preist“ dort den Schöpfer, sondern nur der Dichter; das Kind wird vielmehr selber
für seine „Unschuld“ gelobt, mit der es sich an der Natur erfreut, ohne an einen
Schöpfer zu denken. Liegt auch hier eine Nuance zwischen Gleims unkonfessionellem Deismus und Ihlees Glauben? Hat Ihlee diese Nuance vielleicht herausgehört? Als er dann, nach der Publikation der Gedichte von 1791, die pränumerierten Bände nach Halberstadt schickte, trug er in das für Gleim selbst bestimmte
Exemplar auf dem Schmutzblatt die Widmung ein: „Gott, Tugend und Freude! /
Johann Jacob Ihlee / Frankfurth a/m am Johannis Tage 1791“ – Worte, die vielleicht auch ein diskretes Signal sein sollten, dass er sich bei aller Sympathie,
ja, Begeisterung für Gleims nicht-kirchliche Frömmigkeit (die in der Tat in dieser
Begriffstrias gut zusammengefasst ist) der Gefahr vorbeugen wollte, wider Willen
in unorthodoxe Gewässer hinaus zu geraten.
Das muss freilich Spekulation bleiben. Auch gehen die weiteren Briefe nicht weiter auf religiöse Fragen ein. In den wenigen noch folgenden Briefen verlagert sich
das Interesse vielmehr, soweit es über die persönlichen Nachrichten hinausgeht,
auf politische Fragen.
22

Halladat, S. 92-93.
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Aus seiner ärmlichen Handwerkerexistenz, wie er sie in dem Brief vom 27. 2.
1791 beschrieb, ja beweinte (wenn dies keine poetische Übertreibung war: „helle
Thränentropfen / Die rollten mir vom Angesicht“, heißt es dort) gelang es Ihlee zuletzt sich allmählich loszulösen. Über die ersten Schritte in einem neuen beruflichen Umfeld, dem des Theaters, unterrichtete er Gleim am 12. 3. 1794 (Gleimhaus,
Hs. A 1420), dem letzten erhaltenen Brief der Korrespondenz. Er sei nämlich „seit
drittehalb Jahren […] hauptsächlich durch die Bemühungen des Hrn Eichfeld und
des Kellner u. Städelschen Hauses,23 Caßirer bey dem hiesigen National Theater“.
Das alte Komödienhaus in Frankfurt war 1792 als Nationaltheater neu gegründet
worden; von Anfang an muss Ihlee also dort eine Anstellung gefunden haben.
Später stieg er wie gesagt zum Direktor auf.
Für sein auffällig langes Schweigen – seit dem eigenen letzten Brief waren drei
Jahre, seit dem von Gleim neun Monate vergangen – entschuldigte sich Ihlee mit
dem Hinweis auf die „das stille Gefühl der Freundschaft“ betäubende Wirkung der
Französischen Revolution, deren kriegerische Folgen auch Frankfurt heimgesucht
hatten. Gerade das war der Anlaß für Gleim gewesen, sich besorgt nach Ihlees
Wohlbefinden zu erkundigen (Gleim an Ihlee, 4. 7. 1793). Ihlee konnte ihn jetzt,
wenn auch verspätet, darüber beruhigen. An Gedichten, schreibt er weiter, habe
er ihm nichts zu bieten; dafür schickt er ihm jetzt sein von patriotischer Stimmung
getragenes Tagebuch von der Einnahme Frankfurts durch die Neufranken bis zur
Wiedereroberung von der combinirten Armee (s. l., s. n., 1793). Auch dieser Band
ist heute noch in den Beständen des Gleimhauses erhalten (Signatur: C 1537).
Der gefühlvolle Dichter war damit von einem Chronisten der Tagesereignisse abgelöst worden. An empfindsame Töne war in solcher Zeit wohl nicht zu denken. In
Abwandlung von Ciceros silent enim leges inter arma (Pro Milone) hatte ihm Gleim
in seinem Brief vom 4. 7. 1793 (Gleimhaus, Hs. A 5168) schon das Stichwort gegeben: „Unter den Waffen schweigen die freundlichen Musen!“ Gleim selber hatte zuletzt nur die Zeitgedichte vor und nach dem Tode des heiligen Ludewig des
Sechzehnten verfaßt, die er Ihlee zum Kauf empfahl („sie liegen in den Buchladen,
und sind wohlfeiler in denselben zu haben, als die Fracht betragen würde, sonst
schickt ich sie Ihnen“). Martialisch und stramm antirevolutionär gibt sich Gleim:
„In unsern preußischen Landen […] ist alles ruhig, nicht einem Preußen, das kann
23
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 ellner und Städel, renommiertes Frankfurter Handelshaus. Vgl. Versuch eines allgemeinen Handlungs- und
K
Fabrikenaddreßbuches von Deutschland und einigen damit verwandten Provinzen (Ronneburg und Leipzig:
Schumannsche Buchhandlung und Joh. Ambr. Barth, 1798), S. 58. Johann Friedrich Städel (1728-1816) war
der Gründer des Städelschen Kunstinstituts.

ich mit Wahrheit versichern, und bezeugen, kommt die Lust an, noch freyer, als er
ist, zu seyn!“ – ein seltsam blinder Ausspruch zu einer Zeit, wo z. B. die Publikation
der Allgemeinen deutschen Bibliothek und der Berlinischen Monatsschrift, der
führenden Organe der Aufklärung also, wegen der sich verschärfenden Zensur ins
nicht-preußische „Ausland“ (nach Kiel bzw. Jena) hatte verlegt werden müssen.
Hier aber stieß er bei Ihlee auf volle Zustimmung. Dessen Antwortbrief entrüstet sich über die „gräulichen Scenen des gegenwärtigen beyspiellosen Krieges“
und, mit bitterem Sarkasmus, über die „Tigerthat[en] der wiedergebohrenen
Menschheit“ (d. h. der Revolutionäre). Von da war, wie gesagt, der Übergang in
gefühlsvolle Stimmungslagen schwierig – so jedenfalls stellt es Ihlee dar, vielleicht um den nüchternen, deutlich vom Enthusiasmus der ersten Briefe abstechenden Ton des jüngsten Schreibens zu entschuldigen. Vielleicht war aber dieser Enthusiasmus einfach nur verflogen. Es mag dabei eine Rolle gespielt haben,
dass aus dem armen Handwerker mittlerweile ein gefestigter Mann geworden
war, der neben seiner neuen Tätigkeit am Theater mit dem Meisterbrief in seinem
Handwerk auch die Rechte eines Frankfurter Bürgers erlangt hatte. Infolgedessen
hatte er auch heiraten können. Auch darüber berichtet Ihlee mit einem gewissen
Stolz. Und schließlich hatte er sich auch als Dichter von Gleims Vorbild gelöst. Im
Brief vom 27. 2. 1791 war Ihlees Muse noch das Echo der Gleimschen gewesen:
Ein „süßes Lied“ Gleims hatte sie ihm vorgesungen, ein „goldne[s] Sprüchlein“
von ihm aufgesagt. Jetzt erzählt Ihlee, wie eine von ihm verfasste Oper, „die
Weinlese betitelt“, in Frankfurt aufgeführt und „mit ziemlichem Beyfall aufgenommen worden war“.24 Nicht der Lyrik, sondern der musikalischen Bühne sollte
Ihlees Dichtung fortan gewidmet sein.
Nach dem Brief vom 12. 3. 1794 sind keine weiteren Textzeugen überliefert.
Im Jahre 1796 lässt Ihlee durch den Freiherrn von Gerning einen Gruß an Gleim
ausrichten.25 Im Gegenzug berichtet Gleim, er wolle an Ihlee schreiben.26 Der
Brief, wenn er zustande kam, ist nicht erhalten. Von Ihlee fehlen ebenfalls weitere Schreiben. Bei der Gründlichkeit, mit der Gleim alle eingegangenen Briefe
archivierte, darf man vermuten, dass zumindest von Ihlees Seite der Briefwechsel
1794 zum Stillstand gekommen war. Darauf lässt auch das Fehlen weiterer Werke
Ihlees in der Bibliothek Gleims schließen.
24
25
26

J ohann Jakob Ihlee, Das Fest der Winzer, oder Die Weinlese. Komische Oper in drei Aufzügen (s. l., 1793), vertont
von Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen.
Johann Isaac Freiherr von Gerning an Gleim, 16. 4. 1796 (Gleimhaus, Hs. A 0742).
Gleim an Gerning, 21. 5. 1796 (Gleimhaus, Hs. A 4802).
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Und dennoch: Wenn sie auch ebenso schnell verlosch wie sie aufgeflammt war,
hatte die Freundschaft mit Gleim im Leben Ihlees Epoche gemacht. Gerade die
verspielte, fiktionale Räume eröffnende Manier der Gleim‘schen Briefe, die Ihlee
gelehrig aufgriff, machte es ihm möglich, auf Augenhöhe mit einem verehrten
Dichter zu treten und sich seiner eigenen Berufung zu versichern. Auch wenn sich
der Schüler vom Lehrer löste: Selbstständig ist er zum Teil durch dessen Einfluss
geworden.27
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27

I ch danke Frau Dr. Ute Pott und Frau Annegret Loose vom Gleimhaus für ihre Hilfe bei den Recherchen zu diesem
Artikel.

Musenzirkel : Erster Halberstädter Bogen / Richard Pietraß, Kerstin Hensel,
Simone Trieder, Christian Kreis. - 1. Aufl. - Halberstadt, 2013. - 16 S. ;
ISBN 978-3-9810818-5-5
EUR 3,00
Vom 10. bis 13. Juli 2012 fand im Gleimhaus in Halberstadt
ein literarisches und zugleich literaturhistorisches Projekt
statt. Vier Autoren fanden sich zu einem „Musenzirkel“ zusammen. Mit diesem Titel wird darauf Bezug genommen,
dass Johann Wilhelm Ludwig Gleim in den 70er Jahre des
18. Jahrhunderts einen „auserlesenen Zirkel von Musensöhnen“ (Gleim) oder auch „Musenzirkel“ um sich versammelte.
Diesem gehörten u.a. an: Johann Georg Jacobi und Wilhelm
Heinse. Mit dem Projekt „Musenzirkel“ will das Gleimhaus
aus dem Haus des längst verstorbenen Gleim und vor dem
Hintergrund einer reichen literaturgeschichtlichen Tradition in der Harzregion eine Brücke in die Gegenwart literarischen Schaffens schlagen. Zu Gast waren der Lyriker Richard
Pietraß (geb. 1946) aus Berlin, die Autorin und Professorin für Deutsche Verssprache und
Diktion an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Kerstin Hensel (geb
1961), die Hallesche Autorin Simone Trieder (geb. 1959) und Christian Kreis aus Halle (geb.
1977), Preisträger des Georg-Kaiser-Förderpreises des Landes Sachsen-Anhalt (2008).
Tempel der Freundschaft, Schule der Humanität, Museum der Aufklärung :
150 Jahre Gleimhaus / hrsg. von Reimar F. Lacher und Ute Pott – Halberstadt :
Gleimhaus, 2013. - 55 S. : zahlr. Ill., ISBN 978-3-9810818-4-8
EUR 5,00
Im Jahr 1862 wurde das einstige Wohnhaus des Dichters Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) am Halberstädter
Dom als eines der ersten Dichterhäuser in Deutschland als
Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gleim trug
eine respektable Bibliothek, ein Brief- und Literaturarchiv
sowie eine Galerie von Porträtgemälden der Gelehrtenrepublik der Aufklärung zusammen. Auch wenn er nicht an ein
Museum für seine Sammlungen gedacht hat, sondern diese
einer zu gründenden „Schule der Humanität“ angegliedert
werden sollten, entsprechen seine Vorgaben auf frappierende Weise den Kernaufgaben eines Museums, wie sie vom ICOM formuliert wurden. Insbesondere das Konzept der Bildungsfunktion der Künste, das in den heutigen Museumsdebatten
so aktuell ist wie kaum jemals zuvor, ist im Falle des Gleimhauses bereits im Gründungsge
danken verankert, bestimmt heute noch die Arbeit und veranschaulicht so dessen Kontinuität.
Die Broschüre zum 150jährigen Bestehen bietet eine kurze Geschichte des Hauses und
stellt die Sammlungen sowie die heutige Arbeit vor.
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Skulptur pur : Daniel Priese ; [erschienen im Anschluss an die Ausstellung „Skulptur
pur – Daniel Priese“ vom 28. Juni bis zum 27. Oktober 2013 im Gleimhaus Halberstadt]
/ hrsg. von Reimar F. Lacher. - Halberstadt : Gleimhaus, 2014. - 48 S. : überw. Ill., ISBN
978-3-9810818-7-9
EUR 5,00
Der Bildhauer Daniel Priese, geb. 1962 in Berlin, gehört
zu den profiliertesten Künstlern des Harzkreises.
Die vorliegende Publikation stellt sein Werk in einer
Polarität von Figürlichkeit und Abstraktion dar. Einen
Brennpunkt bildet dabei die Skulpturengruppe „Zwei
Herren in Betrachtung des Doms“, die eine optische
und semantische Klammer zwischen dem Halberstädter
Dom und dem Gleimhaus darstellt und schnell zu einer
Art Wahrzeichen des geistigen Halberstadt geworden ist.
Einen weiteren Brennpunkt bilden Prieses Werkgruppen
abstrakter Skulptur „Segment“ und „Interface“, in denen die Schnittfläche als spezielles
Formprinzip ausgebildet ist. Sie ist für Priese ein integraler Bestandteil der Form und führt
ihn zu einer ureigenen Spielart der Bildform Torso.

Hans-Hermann Richter / Barheine-Beirat [Hrsg.]. - 1. Aufl. - Halberstadt,
2014. - 32 S. : überw. Ill.
ISBN 978-3-9810818-8-6
EUR 5,00
Der 1944 in Militsch geborene Maler, der nach seinem
Studium an der Hochschule für Industrielle Formgestaltung
Burg Giebichenstein, Halle, nach Halberstadt kam, hier
der Künstlergemeinschaft „Pfeffermühle“ angehörte und
seit 1971 in Huy-Neinstedt bei Halberstadt lebt und arbeitet, ist ein Großmeister der Malerei in Sachsen-Anhalt.
Seine Arbeiten sind fein sublimierte Landschaften
und Stillleben von einem hohen Abstraktionsgrad,
expressiver Gestik, hoher Musikalität und einer tiefen
psychologischen Dimension.
Die Publikation bildet den Beginn einer Reihe von
Broschüren zu Künstlern der Region, die vom Barheine-Kunstbeirat Halberstadt
herausgegeben wird.

150

Hurlebusch, Klaus:
So viel Anfang war selten : Klopstock-Studien / Klaus Hurlebusch – Göttingen :
Wallstein-Verl., 2013. - 269 S.
(Schriften des Gleimhauses Halberstadt ; 8)
ISBN 978-3-8353-1363-7
EUR 34,90
Die hier versammelten Aufsätze behandeln wichtige Aspekte des
Denkens und Dichtens Friedrich Gottlieb Klopstocks: seine dichterische Schaffensweise im Zusammenhang mit der zeitgenössischen Genieästhetik, seine Selbstdynamisierung des Geistes
im Zusammenhang mit komplementären Selbstaktivierungen
bei Leibniz und Goethe, seine Weltalldichtung mit ihren
Spuren der antiken Idee der Sphärenharmonie und schließlich Klopstocks Politikauffassung. Die Studien sind innerhalb von 35 Jahren entstanden, drei von ihnen sind bereits veröffentlicht, für diese Publikation aber überarbeitet
und erweitert worden. Den Schwerpunkt der Sammlung
bildet die dritte und umfangreichste, noch unveröffentlichte Studie. Die dichterische Ideengeschichte der antiken Sphärenharmonie wurde hier über Klopstock und die Literatur des
18. Jahrhunderts hinaus bis in die Gegenwart verfolgt, wobei Zeugnisse aus Musik- und
Kunstgeschichte ebenso wie neuere Spuren einer Kontrafaktur dieser Idee mit einbezogen
wurden. In einem Anhang sind fünf Oden Klopstocks als Beispiele seiner Weltalldichtung auf
der Basis der Oden-Edition in der „Hamburger Klopstock-Ausgabe“ wiedergegeben.

Langner, Beatrix:
Jean Paul : Meister der zweiten Welt ; eine Biographie / Beatrix Langner München : Beck, 2013. - 608 S. : Ill. ; 23 cm
ISBN 978-3-406-63817-6
EUR 27,95
„Die zum 250. Geburtstag Jean Pauls am 21. März 2013 vorgelegte Biografie der Germanistin Beatrix Langner (von ihr liegt
auch eine Chamisso-Biografie vor) ist in ihren erzählerischen
Qualitäten eine gute Ergänzung zu der literaturwissenschaftlich fundierten Biografie Helmut Pfotenhauers. Wo sich Pfotenhauer im Schwerpunkt mit der Entwicklung des Schriftstellers
und seinen literarischen Werken auseinandersetzt, da erzählt
Beatrix Langner mit dramatischem Schwung und mit vielen farbigen Details die Lebensgeschichte dieses kauzigen Außenseiters und umschwärmten Lieblings empfindsamer Leserinnen.“
(Ronald Schneider)
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Alexander Kluge in Halberstadt / hrsg. vom Gleimhaus Halberstadt und dem
Nordharzer Städtebundtheater in Zsarb. mit Alexander Kluge u. Thomas
Combrink – Halberstadt, 2013. – 56 S. : Ill.
ISBN 978-3-9810818-6-2
EUR 5,00
Reich illustrierte Publikation zum Alexander-Kluge-Gemeinschaftsprojekt des Gleimhauses und des Nordharzer Städtebundtheaters in Verbindung mit der Stadt Halberstadt und
dem John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt. Das Werk ist entstanden
in enger Zusammenarbeit mit Alexander Kluge und Thomas
Combrink. Aufgenommen sind bekannte und auch bislang
ungedruckte Texte von Alexander Kluge – vielfach mit Erinnerungen an Erlebnisse in Halberstadt, aber auch Geschichten
zu John Cage, zum Krieg oder auch zum Halberstädter Mediziner Hans Kehr. Der Band enthält außerdem eine Zeittafel zu
Alexander Kluge, ein Verzeichnis der Bücher, DVDs, iBooks
und Höreditionen sowie Informationen zum Theaterstück
Alexander Kluge - Hoffnung und Widerstand von Sebastian
Fust und eine Einführung von Ute Pott.

Langston, Richard und andere [Hrsg.]:
Vermischte Nachrichten. - Mit bisher unveröffentlichten Texten von Alexander Kluge. –
Göttingen : V&R unipress, 2014. - 375 S. : Ill.
(Alexander Kluge – Jahrbuch ; 1)
ISBN 978-3-8471-0378-3
EUR 39,99
Der Titel dieses ersten Kluge-Jahrbuchs ist zugleich der seines letzten Kinofilms. „Vermischte Nachrichten“ bezieht sich
zunächst auf die Rubrik in Tageszeitungen. Doch diese um
Neutralität bemühten Nachrichten verhalten sich für Kluge
den menschlichen Sinnen und dem Vorstellungsvermögen
gegenüber gleichgültig. Kluges Nachrichten versuchen erzählend und montierend gesellschaftliche Ereignisse mit
einzelmenschlicher Erfahrung zu verknüpfen. Dieses erste
Buch will Vermischtes bündeln. Ab dem zweiten Band wird es
jeweils neben einem allgemeinen auch einen thematischen
Essayteil geben.
(enthalten: Geschichten für Gleim, ab Seite 143)
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