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Editorial

Peter Burschel

Vor kurzem rief mich ein Freund der Biblio thek an und bat um ein 
Treffen: Er wolle mir ein Geschenk überreichen. Am 17. September 
dieses Jahres – dem 350. Todestag unseres namengebenden Her-
zogs – trafen wir uns in der Augusta. Das Geschenk war eine Kalligra-
phie des bedeutenden chinesischen Malers Han Bisheng. Der Maler 
hatte die Bibliothek besucht und ganz spontan in der großen Halle 
den Namen „Herzog August Bibliothek“ in chinesischen Schriftzei-
chen auf feines Reispapier übertragen. Die Begeisterung des Meis-
ters für unser Bücherhaus soll so groß gewesen sein, dass die Auf-
sicht ihre verständlichen Bedenken gegen Pinsel und Tusche auf der 
Marmorplatte von Eero Saarinens Tulip Tisch erfreulich rasch aufgab. 
Als ich von all dem erfuhr, wurde mir einmal mehr klar, was mein Vor-
gänger meinte, als er in seiner Abschiedsrede von „Zugewandtheit“ 
sprach. Lieber Herr Schmidt- Glintzer, wenn es mir gelingt, diese Zu-
gewandtheit zu erhalten, ist alles erreicht, was für unser Bücherhaus 
erreicht werden kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft 
und danke Ihnen sehr. Die Kultur der Zugewandtheit ist und bleibt 
auch Ihr Verdienst!  
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Verabschiedung des Bibliotheksdirektors  
Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer

Der Direktor verlässt die Bibliothek nach 22 Dienstjahren

Nach 22 Jahren im Amt des Direktors verabschiedete 
sich zur Jahresmitte 2015 Helwig Schmidt-Glintzer von 
der Herzog August Bibliothek. Seit Juli 2015 widmet er 
sich als Senior Fellow am Lichtenberg-Kolleg der Uni-
versität Göttingen einem Forschungsprojekt zu Fragen 
der Modernisierung und der kulturellen Identität Chi-
nas. Vor seiner Tätigkeit in Wolfenbüttel war er von 1981 
bis 1993 Inhaber des Lehrstuhls für Ostasiatische Kul-
tur- und Sprachwissenschaft an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München. Mit der Stelle als Direktor der 
Bibliothek ist ein Lehrstuhl an der Universität Göttin-
gen verbunden und so hatte Helwig Schmidt-Glintzer 
seit 1993 eine Professur für Ostasiatische Literatur-und 
Kulturwissenschaft an der dortigen Philosophischen Fa-
kultät inne. Neben einer umfangreichen Geschichte der 
chinesischen Literatur hat er zahlreiche Werke, insbe-
sondere zur Geschichte und Kultur Chinas, verfasst und 
ist außerdem Bandherausgeber für die Max Weber-Ge-
samtausgabe.

Die 22-jährige Dienstzeit von Helwig Schmidt-Glint-
zer war vor allem von wissenschaftspolitischen wie me-
dientechnischen Umwälzungen geprägt. Angesichts 
struktureller Veränderungen und Kürzungen innerhalb 
der Wissenschaftslandschaft richtete Helwig Schmidt-
Glintzer sein Augenmerk darauf, die Drittmittelförde-
rung der Bibliotheksarbeit auf eine feste Grundlage zu 
stellen und die Kontakte mit wissenschaftlichen Einrich-
tungen im In- und Ausland durch Kooperationsprojekte 
auszubauen und zu vertiefen. Ausdruck seiner Zielrich-
tung als Direktor war es, dass die Herzog August Bi-
bliothek seit 2013 Mitglied im Forschungsverbund Mar-
bach Weimar Wolfenbüttel ist, eine Kooperation, die auf 

Anregung des Wissenschaftsrats gegründet und durch 
Mittel des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung finanziert wird. Ein großes Anliegen von Helwig 
Schmidt-Glintzer war zudem die Förderung privater In-
itiativen. Unter seiner Leitung wurden etwa der Zusam-
menschluss der American Friends of the Herzog August 
Bibliothek, der die Arbeit und internationale Außendar-
stellung der Bibliothek unterstützt, ins Leben gerufen 
sowie eine private Stiftung zur Förderung des graduier-
ten Nachwuchses durch die Finanzierung von Wolfen-
bütteler Forschungsstipen dien errichtet. Im bibliothe-
karischen Bereich fiel in Schmidt-Glintzers Dienstzeit 
die Umstellung der Arbeit auf moderne Erschließungs- 
und Vermittlungsverfahren. Dabei gelang es der Biblio-
thek, sich als Zentrum für die Erschließung von mittel-
alterlichen Handschriften, von Alten Drucken, Bestand-
serhaltung sowie als Forum für die Entwicklung von 
Techniken und Methoden im Bereich der Digital Huma-
nities zu etablieren. Während seiner Amtszeit in Wolfen-
büttel war Helwig Schmidt-Glintzer zudem Mitheraus-
geber der Zeitschrift für Ideengeschichte.

Mit einem Magazinfest im Garten des neuen Ge-
bäudes im Juni 2015 wurde der Abschied von Helwig 
Schmidt-Glintzer begleitet. Zu Gast waren etwa 400 Per-
sonen, darunter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Bibliothek, Freunde und Förderer sowie Vertreter aus 
Politik, Kultur und Öffentlichkeit. Der kommissarische 
Direktor Dr. Thomas Stäcker übergab dem scheidenden 
Direktor die neueste Publikation des Hauses: Die Biblio-
thek als kulturelles Gedächtnis. Die Herzog August Biblio-
thek unter der Leitung von Helwig Schmidt-Glintzer (von 
1993 bis 2015).

„Magazinfest“, inoffizielle Verabschie- 
dung des Direktors im Sommer
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Zudem gab es im November 2015 eine offizielle Verab-
schiedung durch die Niedersächsische Ministerin für 
Wissenschaft und Kultur, Dr. Gabriele Heinen-Kljajić. 
Bei dieser Feierstunde in der Augusteerhalle sprachen 
neben der Ministerin und dem kommissarischen Di-
rektor, Dr. Thomas Stäcker, auch Prof. Dr. Ulrike Beisie-
gel, Präsidentin der Georg-August-Universität Göttin-
gen, Prof.  Dr.  Dirk Niefanger, kommissarischer Vorsit-
zender des Kuratoriums der Bibliothek, Katrin Rühland, 
stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wolfenbüt-
tel und Dr. Ulf Kapahnke als stellvertretender Präsident 
der Gesellschaft der Freunde der Bibliothek. Die Fest-
rede hielt die Historikerin Prof. Dr. Luise Schorn-Schütte 
von der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frank-
furt am Main. 

Inzwischen ist das Berufungsverfahren für die Neu-
besetzung abgeschlossen. Die gemeinsame Berufungs-
kommission der Universität Göttingen und der Herzog 
August Bibliothek hat den Historiker und Kulturanthro-
pologen Prof. Dr. Peter Burschel aus Berlin zum neuen 
Direktor gewählt.

Verabschiedung von einigen Stipendiatinnen und Stipendiaten

Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Sommerfest Thomas Stäcker, kommissarischer Bibliotheksdirektor, begrüßt 
die Gäste bei der offiziellen Verabschiedung

Die Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur,  
Gabriele Heinen-Kljajić, bei der offiziellen Verabschiedung

Helwig Schmidt-Glintzer dankt den anwesenden Gästen
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Zur Wandelbarkeit der Herzog August Bibliothek

Festrede der Frühneuzeithistorikerin Prof. Dr. Luise Schorn-Schütte, Frankfurt am Main, gehalten 
anlässlich des offiziellen Dienstendes des Bibliotheksdirektors Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
lieber Herr Schmidt-Glintzer,

Abschiede vom Berufsleben sind Einschnitte, die einer-
seits schwer fallen, andererseits helfen, Neues zu erkun-
den und wieder mehr Raum und Zeit geben. In unserem 
Beruf, lieber Herr Schmidt-Glintzer, ist dieser Übergang 
allerdings fließend  – wir sind die glücklichen Wissen-
schaftler, die das, was sie gern tun, auch nach dem Ende 
der offiziellen Tätigkeit in weniger beengtem Zeitrah-
men weiter tun dürfen. Deshalb wird Ihnen der Abschied 
nicht wirklich schwer fallen. Sie werden weiterhin schrei-
ben, lesen, in Bibliotheken arbeiten, vorwitzige Kollegen 
kritisieren oder leise belächeln und den ganzen aufge-
regten Lauf der Dinge aus der Distanz eher heiter be-
trachten können – ich spreche aus Erfahrung!

Aber für diese Bibliothek, diese Institution, ist Ihr Ab-
schied ein Einschnitt, ein Anlass zum Innehalten und 
Rückblicken auf das, was von einer solchen Forschungs-
stätte zu erwarten ist, was wunderbar gelungen ist, was 
sich allmählich gewandelt hat, was an Wandelbarkeit 
noch zu verstärken sein wird, also was – um es formaler 
zu sagen – die Legitimität einer solchen Institution aus-
macht. Diesen Fragen will ich, so wie ich gebeten wurde, 
im Folgenden etwas intensiver nachgehen.

Ich tue das natürlich mit dem sehr subjektiven Blick ei-
ner seit gut 35 Jahren begeisterten Nutzerin dieser For-
schungsbibliothek – aber es ist ein Blick auf eine Form 
der geisteswissenschaftlichen Forschung, die sich immer 
wieder rechtfertigen muss, zumal innerhalb einer Gesell-
schaft, für die der Bezug auf historische Traditionen sich 
auf eine Rückschau von maximal 60  Jahren reduziert. 
Eine Forschungsstätte, die sich auf die Überlieferung 
des 16. bis 18. Jahrhunderts konzentriert, erscheint auch 
manch wohlwollendem Zeitgenossen sehr weit entfernt 
von aller pragmatischen, tagesaktuellen Nützlichkeit.

Es ist sinnvoll, dass sich unsere Forschungsinstitutio-
nen diesen Fragen stellen. Der Blick auf das, was hier 
in den letzten Jahrzehnten geleistet wurde, macht viel-
leicht etwas deutlicher, dass gerade in der Bewahrung 
von Freiräumen für einen Forschungsbereich, der nicht 
durch unmittelbare Verwertbarkeit für die Gegenwart 
glänzt, eine sehr spezifische Legitimität liegt. Anhand 
meiner persönlichen Wahrnehmungen stelle ich einige 
Aspekte heraus.

Schritte der Entwicklung
1.  Die Bibliothek in ihrer Etablierungsphase: So erlebte 
ich sie jedenfalls, als ich 1975 nach frisch bestandenem 
ersten Examen erstmals in Wolfenbüttel ankam, um die 
Landesausstellung über Herzog August zu besuchen. 
Diese Ausstellung machte den Versuch, die Bibliothek 
in die Stadt einzubinden – wir wurden durch die mit-

telalterlichen Gassen auf den Spuren des Militärs und 
der Beamten geführt – all das ein Versuch, diese doch 
so ferne Gelehrtenrepublik in die Kleinräumigkeit der 
Residenzstadt einzubeziehen. Damit wurde sehr gut 
sichtbar, in welchem Kontext die Bibliothek entstand: 
Sie lebte aus der Spannung zwischen der gelehrten Bü-
chersammlung eines gelehrten, in der europäischen 
 Politik seiner Zeit agierenden Landesherrn und dem 
mittelalterlichen Charakter einer eher Ackerbürger- als 
Residenzstadt. Die Außendarstellung der Bibliothek war 
aus meiner Sicht sehr gelungen. Ein erstes Fazit also: Die 
Selbstdarstellung der Bibliothek als Produkt ihrer Grün-
dungszeit in die gegenwartsbezogene Randlage hinein 
war ein Erfolgsfaktor und sorgte für ihre stetig wach-
sende Wahrnehmung.

2. Die Bibliothek als Forschungsstätte: Diesen Kern der Bi-
bliothek habe ich während eines einjährigen Postdoc-
Stipendiums 1986 sehr intensiv erlebt und genutzt. 
Ich lernte die unendliche Fülle der Überlieferung ken-
nen, die höfliche Geduld und beeindruckende Kompe-
tenz der Bibliotheksmitarbeiter ebenso wie die schier 
uner schöpfliche Forschungsliteratur zur Geschichte, 
Philosophie, Theologie, Kunstgeschichte, Literatur und 
Philologie der Frühen Neuzeit – sie war stets auf dem 
neuesten Stand für alle europäischen Dimensionen er-
reich- und nutzbar.

Luise Schorn-Schütte bei ihrer Rede in der Augusteerhalle
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Damals arbeitete man noch mit den Katalogkästen. 
Tage und Wochen habe ich in den Räumen zugebracht, 
um alle Autoren zu identifizieren, um dann mit Hilfe 
der reichen biographischen Hilfsmittel im Katalograum 
(ohne Internet) die Verfasser als Teil von gelehrten Netz-
werken und Gruppen von Studierenden an bestimm-
ten Universitäten zu identifizieren. Aufgrund der Stand-
orte der Bücher lernte ich die Kommunikationsstruktu-
ren der Zeitgenossen kennen. Denn diese „Nester“ von 
Debatten waren neben den Inhalten der Drucke eine 
zusätzliche wesentliche Information: Aus der Aufstel-
lung der Bücher ließen sich Erkenntnisse über die zeit-
genössischen Bewertungen bzw. Zuordnungen gewin-
nen. Dass dies eine unverzichtbare Kerninformation aus 
Forschungsbibliotheken ist, habe ich später in verschie-
denen Gremien manchem Naturwissenschaftler bzw. 
Ingenieur erklären müssen, der es sinnvoller fand, die 
Bibliotheken zu schließen, weil ohnehin alles digital ver-
fügbar sei.

Im Lesesaal des Zeughauses wurden die ersten Texte 
geschrieben, unterbrochen durch die stets anregen-
den Kaffeepausen in der Cafeteria, weil dort die Kon-
takte zu den gerade anwesenden Frühneuzeitspezia-
listen aus allen Regionen Europas und Nordamerikas 
geknüpft werden konnten – Beziehungen, die häufig 
über Jahre anhielten und zur Infrastruktur internationa-
ler Forschungsverbünde heranreiften.

Dieser Austausch mit den Stipendiaten und Gäs-
ten nahm in meiner Wahrnehmung stetig zu. Es waren 
nicht nur die Einzelgespräche, es waren auch die wis-
senschaftlichen Arbeitskreise, die die Verzahnungen er-
leichterten, nicht zuletzt zwischen Nachwuchs und eta-
blierten Forschern. Die legendären Kaffeestunden nach 
dem Mittagessen im Garten des Anna-Vorwerk-Hauses 
kennt jeder, der hier einmal gearbeitet hat. Wer länger 

blieb, erhielt einen eigenen Arbeitsplatz in einem der 
angenehmen Arbeitszimmer, auch dort wurden mit den 
Mitbenutzern langandauernde Kontakte geknüpft – in 
meinem Fall u. a. nach England, nach Italien, in die USA. 
Ein großer Forschungsverbund, den ich zwischen 2004 
und 2015 als Internationales Graduiertenkolleg zwi-
schen Frankfurt a. M., Bologna, Pavia, Trient und Inns-
bruck geleitet habe, hatte seine inhaltlichen und eben 
persönlichen Wurzeln in Wolfenbüttel!

In diese Zeitphase gehörten aber nicht zuletzt die 
sehr intensiven Kontakte zu den Bewohnern der Stadt: 
Mehrere Monate habe ich mit meiner Familie u. a. in 
der Kanzleistraße gewohnt, inmitten des pulsierenden 
Wolfenbütteler Lebens gewissermaßen! Und wenn man 
abends ein wenig Luft schöpfen wollte, begegnete man 
unweigerlich dem Nachbarn aus dem Lesesaal, der sich 
dafür entschuldigte, dass er leider immer wieder die 
gleichen Folianten benutzen musste, die auch ich stu-
dierte – der Beginn einer langen Freundschaft und des 
internationalen Austauschs!

In dieser Phase wuchs – und das sei hervorgehoben – 
auch das Stipendienprogramm, das durch private Stif-
tungen in vorbildlichem bürgerschaftlichen Engage-
ment stetig erweitert werden konnte. Es gab einen Fel-
low-in-Residence, es wuchs der Freundeskreis mit den 
USA und die internationale Sichtbarkeit Wolfenbüt-
tels begegnete allen, die auch im Ausland forschten 
und lehrten, auf Schritt und Tritt. Zugleich wurde diese 
fachliche internationale Öffnung weitsichtig ergänzt 
durch die kluge und innovative Einbindung der Biblio-
thek in die rasante Digitalisierung der Bestände sowie 
durch die technische Innovation der Benutzung des 
Internets gerade für den Nutzer vor Ort, wodurch sich 
das Recherchieren von überall her für den Nutzer eröff-
nete. Die Bibliothek hat hier bewusst und risikofreudig 

Die Augusteerhalle bei der Feierstunde im Herbst 2015
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immer wieder zuerst Neuland betreten. Für die Nutzer, 
die sich mit sozialgeschichtlichen Datenmassen, mit der 
Auswertung von umfangreichen Textstrukturen als se-
mantischem Phänomen befassten, etwa in der Rekon-
struktion von politisch-theologischen Sprachen in der 
europäischen Frühneuzeit oder in der Rekonstruktion 
höfischer Kommunikation an europäischen Höfen im 
Vergleich – für diese Nutzer war die Bibliothek eine nicht 
mehr wegzudenkende Arbeitsstätte. Denn hier boten 
sich bereits früh alle skizzierten Analysemöglichkeiten, 
die die chronisch unterfinanzierten Universitäten nicht 
parallel aufweisen konnten. Ein zweites Fazit also: Die 
innovative Forschungsumgebung, die die Bibliothek 
seit den ausgehenden 80er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts schuf und die sie der Nachwuchsgenera-
tion im persönlichen Austausch, mit innovativer Biblio-
theks- und Recherchetechnik und mit internationalen 
Kontakten bot, war von besonderer Qualität, die zeit-
gleich von kaum einer anderen Forschungsbibliothek 
zur Geschichte der Frühneuzeit im deutschen Sprach-
raum zur Verfügung gestellt wurde.

3. Die Brückenfunktion für Ostmitteleuropa: In dieser Zeit-
phase der 70er/80er Jahre war die Brückenfunktion, die 
die Bibliothek nach Ostmitteleuropa bot, von kaum zu 
unterschätzender Bedeutung. Das ist 25  Jahre nach 
dem Mauerfall nicht mehr hinreichend gegenwärtig, 
war aber für die alte Bundesrepublik fast einmalig. Ich 
habe in meiner Kanzleistraßenzeit mit tschechoslowa-
kischen, polnischen, russischen, rumänischen Kollegen/ 
-innen gekocht, mit diesen im Kolloquium diskutiert, 
mit der Nachwuchsgeneration u. a. auch aus den bal-
tischen Regionen die methodischen Innovationen der 
Geistes- und Sozialwissenschaften aus Westeuropa in 
Kolloquien und Arbeitsgesprächen durchdekliniert – all 
das war institutionalisiert möglich im Schutzraum Wol-
fenbüttels, ganz im Unterschied zu den politisch be-
grenzten Möglichkeiten der Universitäten.

Auf die Epoche der Frühen Neuzeit bezogen wurde 
zudem deutlich, wie völlig künstlich die aktuellen Gren-
zen nach 1945 waren: Das Europa der Frühen Neuzeit 
war eines der pulsierenden, grenzüberschreitenden 
Wissenschafts- und Kunstdebatten. Es herrschte ein re-
ger Austausch innerhalb einer spezifisch europäischen 
Öffentlichkeit, getragen durch die europäischen Eliten. 
Dieser gemeinsame Forschungsgegenstand verband 
die Wissenschaftler des bis 1989 geteilten Europa – es 
herrschte deshalb häufig eine Atmosphäre des Beson-
deren in einer im Übrigen angespannten, weil politisch 
gespaltenen Realität.

Die Kontakte, die im Raum der Bibliothek seit den 70er 
Jahren bis zur Wende 1989 geknüpft worden waren, bo-
ten sehr solide Anschlussmöglichkeiten für Wolfenbüt-
tel, um den Aufbau der Bibliotheks- und Forschungs-
landschaft in den ostmitteleuropäischen Regionen nach 
1989 zu begleiten. Und das galt natürlich auch für den 
zeitgleichen Aufbau der Forschungslandschaft in den 
neuen Bundesländern. Forschungsbibliotheken wie Go-
tha, Halle oder Weimar mussten aus einem Dornröschen-

schlaf erweckt werden – in technischer, baulicher, wis-
senschaftsmethodischer Hinsicht und natürlich in der 
Erarbeitung eines eigenständigen Nutzerkonzeptes. Dies 
hat die Bibliothek in vorbildlicher Hilfestellung geleistet.

4. Von den Veränderungen nach 1989 bis zur Globalisie-
rung seit dem Beginn des neuen Jahrtausends: Diese Öff-
nung der Forschungslandschaft führte für die Biblio-
thek natürlich auch zu einer dann rasch sichtbar wer-
denden Konkurrenz – das aber ist für alle Institutionen 
von großer Relevanz und Bereicherung. Dass sich die Bi-
bliothek unter diesen Vorzeichen manchmal ganz neu 
hat aufstellen müssen, ist offensichtlich und verbindet 
sich mit Ihrer Amtszeit seit 1993, lieber Herr Schmidt-
Glintzer. Die Erweiterung und Verdichtung der Infra-
strukturen gehörte dazu, hier ist die Kooperation mit 
anderen Forschungsbibliotheken wie Weimar in einem 
ertragreichen Verbund zu nennen. Ebenso gehört dazu 
die Einbindung der Bibliothek in das Netz der Drittmit-
telforschung, was sich als eine große Herausforderung 
darstellte, die die Bibliothek aber eigenständig gemeis-
tert hat. Es geht bei der großen Zahl von Drittmittelpro-
jekten ja immer um die doppelte Rolle als Forschungs-
bibliothek: Einerseits sollen solche Inhalte in Angriff ge-
nommen werden, deren Erforschung für die gesamte 
Epoche der europäischen Frühneuzeit anregend sein 
können. Andererseits sollen bibliothekswissenschaft-
liche, sammlungsbezogene und kommunikationswis-
senschaftliche Probleme benannt werden, für deren 
Bearbeitung die Bibliothek stets Maßstäbe gesetzt hat.

Dass dies auch immer wieder mit räumlichen und 
personellen Engpässen verbunden war, liegt in der Na-
tur der Sache, und dass es auch hin und wieder Miss-
erfolge gab, ist ebenfalls normal. Aber gerade auf dem 
Feld der Nachwuchsförderung und Internationalisie-
rung, die die Infrastruktur prägen, hat die Bibliothek 
viel geleistet. Das letzte positive Ergebnis ist die Ein-
richtung eines Graduiertenkollegs in Kooperation mit 
der Universität Osnabrück. Die Unterstützung der Sti-
pendiaten kann sich sowohl auf die Förderung innova-
tiver Forschung als auch auf die Einführung in die Me-
thodenfragen moderner Bibliotheksarbeit konzentrie-
ren. Ein drittes Fazit also: Die Bibliothek hat die große 
Herausforderung der Öffnung Europas nach Osten und 
Südosten sowie der Wiedervereinigung Deutschlands 
an entscheidender Stelle in der Wissenschafts- und Kul-
turlandschaft mitgestaltet – sie hat sich der Konkurrenz 
geöffnet und zugleich die Maßstäbe vermittelt, die sie 
in den vorhergehenden Jahrzehnten selbst formuliert 
und umgesetzt hatte. Dadurch hat die Bibliothek wei-
ter an Statur gewonnen.

Zusammenfassung
Dass die Bibliothek mit der Wende von 1989 eine im 
europäischen Kontext tonangebende Forschungs-
institution geworden ist, die mit den großen europä-
ischen und nordamerikanischen Forschungsbiblio-
theken erfolgreich kooperiert, ist eine sehr solide Basis 
für die kommenden Aufgaben. Diese Vielzahl von neuen 
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 Aufgaben hat sicherlich manchmal bei etlichen von Ih-
nen den Wunsch aufkommen lassen, sich in ruhigeren 
Bahnen bewegen zu können. Das wird einer Institution 
wie dieser Bibliothek wohl kaum vergönnt sein. Umso 
beeindruckender ist es darum, dass bei aller Vielfalt der 
Forschungsstrategien und der bibliothekarischen Her-
ausforderungen ein unverzichtbares Anliegen nie verlo-
ren gegangen ist: Die Aufgabe einer Forschungsbiblio-
thek ist es, die ruhige Freiheit des einzelnen Forschers 
zu ermöglichen! Wie könnte das besser gelingen als in 
den nunmehr architektonisch einfühlsam gestalteten 
neuen Arbeitsräumen im Anna-Vorwerk-Haus, die Kre-
ativität und strenge Konzentration schlicht ermöglichen 
und beflügeln!

Aus der Perspektive des akademischen Lehrers und 
Benutzers, der wie ich immer auch die nachwachsende 
Generation in Studienwochen oder Exkursionen mit den 
faszinierenden Möglichkeiten der Bibliothek vertraut 
gemacht hat, lässt sich festhalten: Die Herzog August 
Bibliothek ist das materialisierte kulturelle  Gedächtnis 
für eine zentrale Epoche der europäischen Geschichte. 
Hier gelingt es leicht, die nachwachsende Generation 
für diese Epoche zu begeistern. Das Europa des 16. bis 
18.  Jahrhunderts war trotz aller Gegensätze nicht zu-

letzt eine gelehrte Gemeinschaft, in der nationale Gren-
zen eine untergeordnete Rolle spielten, in der vielmehr 
versucht wurde, in einer gemeinsamen politisch-theo-
logischen Sprache zu kommunizieren.

Wenn es so etwas wie eine europäische Identität zu 
bestimmen gilt, die für die Frühe Neuzeit charakteris-
tisch war, dann ist sie in Wolfenbüttel in Drucken, Kar-
ten, Handschriften, Bildern und anderem mehr materia-
lisiert. Natürlich wurden die konfessionellen Gegensätze 
des 16. und 17. Jahrhunderts zunächst nur stillgestellt. 
Damit aber entstand ein Raum, in dem der Austausch 
über das Gemeinsame stattfand u. a. im Recht, in der 
Sprache und in der Kunst. Diese Sicht auf die Epoche 
ist sicherlich diskussionswürdig, die Bibliothek wird sich 
dieser Aufgabe in Zukunft sicherlich im Verbund mit an-
deren stellen. Aber dass sie das kann, wissen wir alle!

Sie, lieber Herr Schmidt-Glintzer, haben auf diesem 
Weg und an dieser Aufgabe einen international beach-
teten und inhaltlich wie organisatorisch gewichtigen 
Beitrag geleistet. Das Feld ist gut bestellt! Wir alle sind 
dankbar für diese Kraftanstrengung der vergangenen 
20 Jahre, und ich behaupte auch: Es hat Ihnen Freude 
gemacht. In diesem doppelten Sinne: Herzlichen Dank 
und viel Glück für alle neuen Ziele!

Rückblick und Dank

Abschiedsrede des Bibliotheksdirektors Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer,  
gehalten anlässlich seines offiziellen Dienstendes

Sehr geehrte Frau Ministerin, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, liebe Freunde der Herzog August Bibliothek, liebe 
Angehörige,

ich bedanke mich für diese Verabschiedungsfeier und da-
für, dass Sie alle heute an den Ort meines bisherigen Wir-
kens gekommen sind. Inzwischen bin ich seit fünf Mona-
ten nicht mehr Direktor – und die 22 Jahre davor sind be-
reits etwas entrückt. Was mir aber in Erinnerung bleibt, 
ist die Zugewandtheit, die an diesem Ort lebendig ist – 
die Sie alle durch Ihre Anteilnahme an der Verabschie-
dung eines langjährigen Direktors zum Ausdruck brin-
gen, die sich aber auch durch die Anteilnahme an den 
Veranstaltungen hier, an Vorträgen und Diskussionsver-
anstaltungen, auch zu Gegenwartsfragen, immer wieder 
von Neuem gezeigt hat. Es ist ein Anteilnehmen und eine 
Zugewandtheit, die ich so nur hier erfahren habe und die 
sich selbst in größeren Städten mit scheinbar klingende-
rem Namen nicht leicht einstellt.

Diese 22 Jahre sind und bleiben ein Teil meines Le-
bens. Eigentlich wollte ich ja nach 21 Jahren schon ge-
hen – nach drei mal sieben Jahren, wie im Märchen. Auch 
wenn in unserer Zeit Ämter oft an kurze Wahlperioden 
geknüpft sind, manchmal sogar mit guten Gründen, so 
hat es doch seinen guten Sinn, längere Anwesenheits-

dauern zu leben. Es müssen ja nicht gleich 40 Jahre sein 
wie bei meinem Vater als Arzt oder 27 Jahre als Pfarrer 
an einer Stadtkirche wie bei meinem Großvater.

Natürlich gibt es Dauerhaftigkeiten auch anderer Art, 
Elternschaft beispielsweise. So freue ich mich und bin 
dankbar dafür, dass meine Mutter, die mich seit mehr als 
67 Jahren als ihren Sohn kennt, heute unter uns ist. Und 
auch die vier Kinder Lisa, Leander, Magdalene und Emi-
lia, die alle hier „im Schatten“ der Bibliothek aufgewach-
sen sind und für die es ja auch eine Art Schicksal war, 
von München nach Wolfenbüttel transferiert zu werden, 
sind heute hier und werden der Stadt als dem Ort ih-
rer Kindheit und Jugend verbunden bleiben. Dafür, dass 
meine Frau mich begleitet, bin ich besonders dankbar.

Ich bin dankbar für die Zeit an dieser Bibliothek, aber 
auch für die Zeit in Wolfenbüttel, welches für die Fami-
lie Heimat wurde. Und dass die Stadt ein so wunderba-
res Klinikum und ebensolche Ärzte hat, konnte meine 
Mutter gleich nach unserem Einzug im Sommer 1993 
erfahren, die eigentlich hatte helfen wollen, sich dann 
aber doch mit einer Lungenentzündung ins Städtische 
Klinikum begeben musste. Professor Limberg betreute 
sie souverän. 

Wir konnten also vieles erleben seit 1993! Nicht nur 
Alltag, auch manche wirkliche Höhepunkte, wie die 
Rede des Bundespräsidenten Rau zu Lessings 275. Ge-
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burtstag am 22. Januar 2004 zum Thema „Religionsfrei-
heit heute – zum Verhältnis von Staat und Religion in 
Deutschland“. Nicht zuletzt bin ich dankbar dafür, dass 
ich mein eigenes Reden und mein Denken in Bezie-
hung setzen konnte zu dieser Bibliothek. Ich bin dank-
bar dem Ministerium, vertreten durch die Minister Erika 
Schuchardt, Thomas Oppermann, Lutz Stratmann, Jo-
hanna Wanka und nun durch Sie, Frau Ministerin, die 
alle in mich ihr Vertrauen gesetzt haben. Ich bin dankbar 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium, 
vor allem aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Herzog August Bibliothek für ihr Engagement und 
dafür, dass sie mich unterstützt – und manchmal gewiss 
auch mir widersprochen haben. Es war mir immer klar, 
dass ich als Direktor daran gemessen werde, wie gut 
und wie intensiv ich diese Bibliothek in der Gegenwart, 
in der fortschreitenden Zeit, in den sich ändernden Ver-
hältnissen, lebendig halte. Ich hoffe, es ist mir gelungen. 
Es gibt auch manches, was ich nicht erreicht habe, ob-
wohl ich es wollte – etwa das Lessing-Denkmal für je-
dermann zugänglich nach draußen zu stellen.

Ich will aber weder die Liste meiner Versäumnisse 
hier aufrollen, noch die Liste meiner Erfolge oder Ver-
dienste. Die Taten der Bibliothek im Sinne Lessings wa-
ren dann eben doch die der Bibliothek und nur insofern 
auch meine Taten, als ich hoffentlich manches begüns-
tigen konnte. Ich will auch nicht einzelne Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nennen, nicht anwesende, auch 
nicht frühere, von denen manche auch nicht mehr le-
ben – und denen ich allen dankbar bin und denen ich 
verbunden bleibe. Sie wissen, dass mir die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter das wichtigste waren  – ohne 
sie wird eine solche Bibliothek schnell zur Wüste. Ih-
ren Glanz behält solch eine Bibliothek durch die Für-
sorge ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich will 
auch nicht an die Vorgänger erinnern, die allesamt zu 
nennen wären. Aber so viel muss doch gesagt werden, 
dass ich mich in einer langen Tradition sah. Wenn ich 
meinem Nachfolger im Amt etwas sagen wollte, dann 
würde ich mich darauf beschränken, an diese Tradition 
zu erinnern. Das war übrigens der Grund dafür, dass ich 
den Text Erhart Kästners von 1968 An meinen Nachfolger 
herausgegeben habe.

Wer beobachtet, wie Bibliotheken sich derzeit verän-
dern, Universitätsbibliotheken und Stadtbibliotheken, 

notgedrungen und den Medienwandel und die Verän-
derungen von Öffentlichkeitssphären begleitend und 
auf diese reagierend, der wird erkennen, dass die Her-
zog August Bibliothek, wenn sie mit der Zeit geht, sich 
vor allem darin bewähren kann, dass sie auch zukünf-
tig ein Ort des Lesens, der geistigen Auseinanderset-
zung, des Gesprächs und nicht nur der Informations-
aufnahme, der Stoffaneignung ist.

Die Bedeutung der Herzog August Bibliothek wird 
mithin eher wachsen und zunehmen. Dass ich den Be-
deutungszuwachs nicht behindert, sondern vielleicht 
hie und da begünstigt habe, lasse ich mir gerne nach-
sagen – und dafür, dass mir solches nachgesagt wird, 
bin ich dankbar.

Lassen Sie mich aber doch noch die Anekdote mit 
dem chinesischen Botschafter erzählen, der 1997 nach 
dem Besuch des VW-Werkes in der Braunschweiger 
Dornse, dem damaligen Ministerpräsidenten des Lan-
des Niedersachsen gegenüber sitzend in seiner Tisch-
rede erklärte: Ihr könnt Autos bauen, wir aber haben 
Kultur. Als dieser Botschafter am folgenden Tage die 
Herzog August Bibliothek besuchte, war gerade das 
Evangeliar ausgestellt. Da habe ich mich nicht gescheut, 
ihn darauf hinzuweisen, dass wir nicht nur Autos bauen 
können, sondern beispielsweise auf dem Gebiet der 
Buchkunst bereits vor tausend Jahren Weltmeister wa-
ren. Und ganz unabhängig davon, mit welchen Fahrzeu-
gen wir zukünftig unsere Mobilität organisieren – we-
gen der Buchkunst und ihrer geistigen Überlieferung 
wird der Spitzenplatz und der Glanz dieser lebendigen 
und fortdauernden Bibliothek in aller Welt auch in Zu-
kunft sichtbar bleiben!

Dazu habe ich hoffentlich etwas beigetragen – und 
dafür wird sicher auch zukünftig das Land Niedersach-
sen seinen notwendigen Beitrag leisten. Dass dies gelin-
gen möge, wünsche ich meinem Nachfolger, Herrn Pro-
fessor Peter Burschel, von Herzen.  ■

Dirk Niefanger, kommissarischer Vorsitzender des  Kuratoriums der 
 Bibliothek, Thomas Stäcker, Luise Schorn-Schütte, Ministerin Gabriele 
Heinen-Kljajić, Helwig Schmidt-Glintzer, Katrin Rühland, stell vertretende 
Bürgermeisterin der Stadt Wolfenbüttel, und Ulf Kapahnke als stellver-
tretender Präsident der Gesellschaft der Freunde der Bibliothek (v. l.)

Helwig Schmidt-Glintzer
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Wechsel im Vorstand der Gesellschaft der Freunde  
der Herzog August Bibliothek

Die im Mai 1971 gegründete Gesellschaft der Freunde 
der Herzog August Bibliothek e. V. (GdF) unterstützt die 
Herzog August Bibliothek bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben und begleitet als Förderverein seither die Weiter-
entwicklung der Bibliothek zu einem internationalen 
Zentrum geistigen Austausches. Dieses auch in der Sat-
zung erklärte Hauptziel verfolgt die Gesellschaft dabei 
in unterschiedlichen Bereichen, wobei sich im Laufe der 
Jahre die Schwerpunkte mit der sich verändernden Si-
tuation der Bibliothek immer wieder gewandelt haben.

Mit dem Erwerb des Anna-Vorwerk-Hauses 1975 legte 
die Gesellschaft den Grundstein für den Ausbau der Bi-
bliothek zur internationalen Studienstätte und gab den 
verschiedenen, zunächst durch die Stiftung Volkswagen 
geförderten Programmen einen Standort. Während sich 
die Arbeit der Gesellschaft der Freunde anfangs auf die 
Verwirklichung der Ausbaupläne der Bibliothek und 
die Förderung von Arbeitskreisen verschiedener For-
schungsschwerpunkte konzentrierte, zählt seit der 
Mitte der 1980er Jahre die Bereitstellung von Wohn- 
und Arbeitsräumen für Stipendiaten und Gastwissen-
schaftler zu den zentralen Anliegen. Das Anna-Vorwerk-
Haus, das 2013 grundsaniert wurde, ist zum kommuni-
kativen Zentrum geworden und ermöglicht Forschern 
aus aller Welt Austausch und Netzwerkbildung. Dane-
ben unterhält die Gesellschaft mit dem Feierabendhaus 
und dem Kurt-Lindner-Haus zwei Gästehäuser, ohne die 
eine kostengünstige Unterbringung der internationa-
len Wissenschaftler, die für zumeist mehrere Monate, 
teilweise sogar mit ihren Familien, nach Wolfenbüttel 
kommen, gar nicht denkbar wäre. 

Der Förderverein unterstützt die Herzog August Bi-
bliothek zudem bei Aktivitäten und Veranstaltungen, 
hat daneben aber auch sein eigenes kulturelles Pro-
gramm entfaltet. So werden regelmäßig Lesungen, 
Konzerte und Vorträge ausgerichtet, und Formate wie 
der „Abend der Begegnung“ haben in den Wolfenbüt-
teler Veranstaltungskalendern inzwischen einen festen 
Platz erhalten. Bei dem jährlich von der Gesellschaft ver-
anstalteten Sommerfest im Garten des Anna-Vorwerk-
Hauses feiern die Mitglieder zusammen mit dem inter-
nationalen Kreis aus anwesenden Stipendiaten und Gäs-
ten. Daneben unterstützt die Gesellschaft der Freunde 
gemeinsame Kulturreisen für die Mitglieder, beispiels-
weise waren Dresden, Berlin oder Weimar Reiseziele ver-
gangener Jahre. 

Nicht zuletzt hinsichtlich der finanziellen Unterstüt-
zung bei Erwerbungen, die der Gesellschaft ein beson-
deres und fortwährendes Anliegen ist, zeigen sich die 
Relevanz und der Wert bürgerlichen Engagements in 
der Kulturförderung – zumal dadurch so vielfältige Tä-
tigkeits- und Aufgabenfelder berührt werden. Mit pri-
vaten Mitteln unterstützen die Freunde das Engage-

ment des Landes Niedersachsen und tragen dazu bei, 
das wissenschaftliche Leben um und in der Bibliothek 
zu fördern und letztlich die breite Öffentlichkeit an den 
Schätzen der Herzog August Bibliothek teilhaben zu 
lassen. 

Finanzielle Unterstützung bei antiquarischen Erwerbungen

Sommerfest der Freunde

Ein von der Gesellschaft veranstaltetes Konzert
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Der neue Vorstand

Im November 2015 fand die Neuwahl des Vorstands der Gesellschaft der Freunde der Herzog August Bibliothek statt. 
Die neuen Mitglieder stellen sich vor:

„Ich habe dieses Amt sehr gerne angenommen, weil ich mich 
immer für die Herzog August Bibliothek begeistern konnte.“

Prof. Dr. Peter Burschel

Frühneuzeithistoriker, seit 2002 
diverse Professuren, darunter 
Lehrstühle in Rostock und an der 
Humboldt-Universität zu Ber-
lin, seit 2016 Direktor der Her-
zog August Bibliothek und In-
haber des Göttinger Lehrstuhls 
für Kulturgeschichte des Mittel-
alters und der Frühen Neuzeit, 
als Direktor der Bibliothek Ge-
schäftsführer der Gesellschaft 
der Freunde.

Weitere Vorstandsmitglieder

Dr. Viola Antlitz

Ärztin für Innere Medizin, ver-
heiratet, zwei Kinder, wohnhaft 
in Braunschweig.

„Die Herzog August Biblio-
thek ist ein Ort, an dem Wissen 
und unsere Kultur bereits über 
Jahrhunderte bewahrt werden. 
Gleichzeitig macht sie als ein 
Ort der Forschung und der Be-
gegnung vielen Menschen unter-
schiedlicher Nationen und Kul-
turen dieses Wissen zugänglich. 
Daher ist es mir ein großes Anliegen, die Präsenz der Biblio-
thek in der Region zu steigern und auch jüngere Menschen für 
sie und den Freundeskreis der Herzog August Bibliothek zu be-
geistern.“

Dr. Sandra Donner

Freie Mitarbeit in Projekten zum 
Thema Regionalgeschichte und 
Geschichte Wolfenbüttels. Vo-
lontariate im Museum Rinteln 
und Museum Schloss Wolfen-
büttel, 2009 – 2015 Geschäfts-
führerin Kulturstadt Wolfen-
büttel e. V., ab 2013 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und 
stellvertretende Leiterin im Mu-
seum Schloss Wolfenbüttel, seit 
2015 Leitung des Museums. 
 Forschungsschwerpunkte: Bil-
dungsgeschichte, Geschichte des Herzogtums Braunschweig, 
Stadtgeschichte Wolfenbüttels. Seit 2010 Mitglied in der 

Dr. Ulf Kapahnke

Studium der Rechtswissen-
schaften an den Universitäten 
Tübingen und Würzburg, Been-
digung des Studiums in Tübin-
gen mit I. juristischen Staats-
examen. Referendarsdienst 
im Oberlandesgerichtsbezirk 
Braunschweig mit II. juristi-
scher Staatsprüfung. Seit 1983 
Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft und tätig als Rechtsan-
walt bei allen Amtsgerichten, 
Landgerichten und Oberlan-
desgerichten. Seitdem zahlrei-

che Vorträge im Bereich des Erb- und Familienrechts. Seit 1992 
Notar mit Amtssitz in Wolfenbüttel. Seit 2001 Mitglied im Vor-
stand der Gesellschaft der Freunde, ab 2015 ihr Präsident.

Prof. Dr. Jürgen Hesselbach

Studium des Maschinenbaus 
an der Universität Stuttgart, 
leitende Tätigkeit für die Ro-
bert Bosch GmbH. Seit 1990 
Universitätsprofessor an der 
Technischen Universität Braun-
schweig. 2005 Ernennung zum 
Präsidenten ebendort, Wie-
derwahl für eine zweite Amts-
zeit ab 2011. Mehrere Ehren-
doktorwürden. 2009 – 2010 
Vor sitzender der Niedersäch-
sischen Technischen Hoch-

schule, 2013 – 2014 Vorsitzender der Studienkommission 
ebendort. 2011– 2014 Vorsitzender der Landeshochschulkon-
ferenz Niedersachsen. Seit 2015 Mitglied im Vorstand der Ge-
sellschaft der Freunde und stellvertretender Präsident.

Ulrike Andrulat

1978 Bestellung zur Steuer-
bevollmächtigten von der 
Oberfinanzdirektion Köln, Be-
stellung zur Steuerberaterin in 
1985 durch den Niedersächsi-
schen Minister der Finanzen. 
Seit ca. 30 Jahren als Steuerbe-
raterin selbstständig, seit 1994 
dies in Wolfenbüttel. Berät in 
allen steuerlichen, aber auch 
betriebswirtschaftlichen Fra-

gen kleine- und mittelständige Unternehmen verschiedens-
ter Branchen. U. a. Mitgliedschaft bzw. Vorstandstätigkeit im 
Bürgerbauverein des Lessingtheaters (zwischenzeitlich aufge-
löst), Kulturbund Wolfenbüttel und Initiative Wirtschaft Wol-
fenbüttel. Publikationen im Bereich Steuern. Mitglied des Vor-
stands und Schatzmeisterin des Vorstands seit 2015.
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 Gesellschaft der Freunde der Herzog August Bibliothek, seit 
2013 Mitglied im Vorstand.

„Für mich ist die Herzog August Bibliothek ein bedeutender 
Ort der Wissenschaft und der kulturellen Begegnung. Durch 
meine Mitgliedschaft in der Gesellschaft der Freunde kann ich 
einen aktiven Beitrag zur Stärkung und Förderung dieser her-
ausragenden Bildungsstätte leisten.“

Thomas Pink

1977–1980 Ausbildung bei der 
Stadt Wolfenbüttel, 1980 –1987 
Sachbearbeiter im Steueramt 
der Stadt. Studium an der Fach-
hochschule für Verwaltung 
und Rechtspflege, Abschluss 
als Diplom-Verwaltungswirt 
(FH). 1990 –1991 Sachbearbei-
ter im Sozialamt der Stadt, spä-
ter Dozent am Studieninstitut 
für kommunale Verwaltung in 
Magdeburg. Seit 1998 Fortbil-
dungsleiter, seit 2002 Verwal-

tungsleiter und Übernahme der Geschäftsführung der SIKOSA 
Beratungsgesellschaft. Seit November 2003 stellvertretender 
Institutsleiter. Lehraufträge an verschiedenen Verwaltungs-
fachhochschulen und Mitglied in Prüfungsausschüssen. Seit 
 November 2006 Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel. Seit 
2015 Mitglied im Vorstand.

Dr. Georg Ruppelt

1977–1979 Bibliotheksreferen-
dar in Wolfenbüttel und Köln, 
1979 –1987 Direktionsassis-
tent und Abteilungsleiter an 
der Staats- und Universitätsbi-
bliothek Hamburg sowie ne-
benamtlicher Dozent an der 
Universität, 1987– 2002 Stell-
vertreter Paul Raabes und Lei-
ter des Bibliotheksbereichs 
der Herzog August Bibliothek, 
2002 – 2015 Direktor der Nie-

dersächsischen Landesbibliothek (seit 2005 Gottfried Wil-
helm Leibniz Bibliothek). 1990 –1998 Vorstand des Deutschen 
Bibliotheksverbandes, Vorsitzender 1995 –1998. Vorstand der 
Stiftung Lesen 1996 – 2005, Vorsitzender 2001– 2005. Vorstand 
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft seit 2003. Förderbei-
rat Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste Magdeburg seit 
2015. Präsidium Heimatbund Niedersachsen seit 2015. For-
schungen u. a. zum Buch- und Bibliothekswesen. Mitglied des 
Vorstands seit 2015.

„Ich liebe diese Bibliothek.“

Dr. Sabine Solf

1975 von Paul Raabe an die Her-
zog August Bibliothek berufen, 
um in einem auf drei Jahre an-
gelegten Förderprogramm der 
Volkswagen-Stiftung ein Stipen-
dien- und Symposienprogramm 
aufzubauen, bis 1997 Leiterin 
des Bereichs Forschung und Kul-
tur der Bibliothek und zweite 
Stellvertreterin des Direktors. 
Während der Dienstzeit u. a. zu-
ständig für die internationalen Beziehungen der Bibliothek. 
Ehrenamtlich tätig für die Franckeschen Stiftungen zu Halle 
(Mitglied des Kuratoriums), für die Stiftung Internationale Ju-
gendbibliothek München (Vorsitzende des Stiftungsrates) 
 sowie für die Deutsche UNESCO-Kommission (ad personam 
gewähltes Mitglied). Mitglied der Gesellschaft der Freunde 
der Herzog August Bibliothek seit Dienstantritt, im Vorstand 
seit 1995.

Prof. Dr. Matthias Steinbach

I. und II. Staatsexamen für das 
Lehramt an Gymnasien. Lehrtä-
tigkeit am Historischen Institut in 
Jena von 1998 bis 2007, 2006/07 
Vertretung der Professur für Di-
daktik der Geschichte an der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Univer-
sität in Frankfurt am Main. Seit 
2007 Professor für  Geschichte 
und Geschichtsdidaktik an der 
Technischen Universität Braun-
schweig. Forschungsschwer-
punkte: Bildungs- und Wissen-
schaftsgeschichte. Mitglied des 
Vorstands seit 2015.

York Steifensand

Dipl. agr. Ing., verheiratet, fünf 
Kinder. Seit 2009 beim Bankhaus 
C. L. Seeliger in Wolfenbüttel. 
Seit einigen Jahren als Mitglied 
in Kuratorien der Bibliothek eng 
verbundenen Stiftungen  – der 
Dr. Günther Findel-Stiftung, der 
Rolf und Ursula Schneider-Stif-
tung, der Feierabend-Stiftung 
und seit 2015 der Dauer-Ge-
dächtnis-Stiftung  – tätig. Mit-
glied im Vorstand der Freunde 
seit 2011.

„Die Begegnung mit Mitarbeitern, Nutzern und den vielen 
Menschen, die sich der Herzog August Bibliothek verbunden 
fühlen, hat mir die Bedeutung der Bibliothek als ein besonde-
rer Schatz, weit über die Region hinaus, verdeutlicht.“ ■
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Marginalien in Bild und Text 800 –1800

Eine Ausstellung zu den Funktionen von am Rande von Handschriften und Drucken platzierten Bemerkungen  
in der Augusteerhalle der Bibliotheca Augusta vom 3. Mai bis 15. November 2015

Patrizia Carmassi

Es gibt verschiedene Weisen, nach denen alte und neue 
Bücher  – gemäß heutigen konservatorischen Stan-
dards  – nicht behandelt werden sollten: Randnoti-
zen oder sogar das Anbringen eines ,Post-it‘ sind z. B. 
in modernen Bibliotheken verboten. Auch in den Be-
ständen der Herzog August Bibliothek gibt es isolierte 
Fälle von dem, was wir als modernen Buch-Vandalis-
mus bezeichnen würden und was sich gelegentlich in 
Form einer Marginalie offenbart. In Oxford gründete 
ein Student 2012 vor diesem Hintergrund eine entspre-
chende Arbeitsgemeinschaft, die Oxford University Mar-
ginalia group. Ausgehend von den Standardtexten, die 
von den Studierenden immer wieder benutzt und an-
notiert wurden, setzte er die Marginalien mit Hilfe der 
modernen Medien ins Netz und bemerkte: „The books 
are thrashed, basically“ (April Pierce). Dieses Urteil kann 
auch einen späteren Nobelpreisträger treffen, wie T. S. 
Eliot (1888 –1965), welcher während seines Studiums in 
Marburg 1914 am Rande der Logischen Untersuchungen 
von Edmund Husserl (1859 –1938) folgenden Kommen-
tar auf Deutsch hinterließ: „es sollte überhaupt Kuchen 
geben“.

Über diese anekdotischen Aspekte der Randnotiz hi-
naus: Worum es in dieser Ausstellung ging, ist ein brei-
ter kulturhistorischer und durchaus wissenschaftlicher 
Horizont. Es ging um die Bedeutung von Marginalien 
(in einer breiten Zeitspanne vom Mittelalter bis zur Vor-
moderne) als eine Dokumentation für historische und 
gesellschaftliche Zusammenhänge, für Entwicklungen 
verschiedener Disziplinen und intellektueller Errungen-
schaften. Die angezeigten Bereiche reichten von Kunst, 
Philologie, Musik, Philosophie und Theologie bis zu den 
Naturwissenschaften, wie Medizin, Alchemie, Meteoro-
logie, Erdkunde, Botanik, etc. Dieses breite Spek trum 
abzudecken wurde dadurch ermöglicht, dass viele Mit-
arbeiter der Herzog August Bibliothek aus ihren For-
schungsbereichen und Themenfeldern aufschlussrei-
che Ideen für Exponate mitgeliefert haben. 

Randnotizen in Bild- oder Textform, die in Hand-
schriften, Drucken oder Graphiken zu finden sind, rei-
chen vom flüchtigen, unkonventionellen und persön-
lichen Eindruck von überlieferten Texten und Bildern 
bis zu einzigartigen Zeugnissen von komplexen Aus-
bildungs- und Lernprozessen, technischen und geis-
tigen Fortschritten, historischen Fakten und ihrer zeit-
lich wahrgenommenen Relevanz. In der mannigfalti-
gen Vielfalt dieser am Rande hinterlassenen Spuren, die 
in den Quellen der Herzog August Bibliothek zu finden 
sind, können dennoch einige Konstanten, sei es in der 

Typologie oder sei es in der Funktion, erkannt werden, 
auf die hier hingewiesen werden soll. 

Auch nur im Hinblick auf die formellen Merkmale ist 
das Spektrum viel breiter als das, was normalerweise mit 
einer Marginalie assoziiert wird – so definiert sie etwa 
das Lexikon des gesamten Buchwesens: „Jede, seitlich 
des Textes ausgeworfene, erklärende, und hinweisende 
‚Randbemerkung‘“. Marginalien können als Text zu ei-
nem Text, aber auch zu einem Bild gehören, sie können 
ferner als Bild (ebenfalls zu einem Text oder auch zu ei-
nem weiteren Bild) verfasst sein. Eine Bemerkung kann 
schließlich als Marginalie zum ganzen Buch fungieren. 
Darüber hinaus wird hier im Hinblick auf die  Planung 
und künstlerische Realisierung des Seitenlayouts mit 

Abb. 1: HAB: Cod. Guelf. 84.1 Aug. 2°, fol. 1r: Das Stellarium des Astrono-
men Johannes Tolhopff († 1503) stammt aus der Bibliothek des Königs 
Matthias Corvinus von Ungarn (1443 –1490). Die reich geschmückte Titel-
seite zeigt den Textanfang in einem reich verzierten Rahmen mit mehre-
ren Medaillons, die anspielungsreich auf den Inhalt des Werks verweisen.
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servoir von präzisierendem und zusätzlich abrufbarem 
Wissen dienen. Eine Art von moderner Fußnote: In der 
Gemeinschaft der Mönche ist dies das Beispiel der glos-
sierten Bibelhandschriften, damit die exegetischen In-
terpretationen des aktuellen Kloster-Lehrers oder der 
Kirchenväter direkt mit dem Bibeltext überliefert und 
nutzbar werden. Dies ist der Fall von Codices aus der 
Abtei Weißenburg, von denen viele auf das 9. Jahrhun-
dert zurückgehen, so z. B. Cod. Guelf. 47 Weiss. (Abb. 2).

Auf der persönlichen Ebene reflektieren Marginalien 
Lese- und Arbeitsprozesse des Einzelnen. Es kann sich 
um das Exzerpieren oder Hervorheben handeln: Der 
Historiker Matthias Flacius Illyricus (1520 –1575) unter-
streicht und zeichnet Buchstaben am Rande von frühe-
ren Papstviten, um sie in seinen Werken zu verarbeiten 
(Cod. Guelf. 415  Helmst.); Martin Luther (1483 –1546) 
schreibt in Erfurt, vermutlich zwischen 1505 und 1511, 
Glossen zu humanistischen Gedichten: Sie wurden erst 
vor wenigen Jahren entdeckt und waren zum ersten 
Mal hier ausgestellt (72.5 Quod.). Neben dem Wort fides 
(Glaube) zitiert Luther hier aus Römer 1,17 jene Bibel-
stelle, die später zum Kernsatz seiner Rechtfertigungs-
lehre werden sollte: „Justus ex fide vivit“ („Der Gerechte 
lebt aus Glauben“). 

Marginalien dienen aber auch der Korrektur und Kritik. 
Die persönliche Stellungnahme gegenüber dem Gelese-
nen kann auch scharf ablehnend sein, wie im Fall eines 
entdeckten Fehlers – hier bei den Quellen eines gramma-
tikalischen Textes. Die Distanz zwischen Text und Leser 
wird dadurch sichtbar. Das Buch erscheint als fragmen-
tierbares materielles Objekt, das diese Distanz schafft, 
auch z. B. indem man durch das Mittel des Verweises am 
Rande von einer Seite auf die andere springen kann.

einem erweiterten Konzept der Marginalie gearbeitet. 
Der Begriff kann als eine Art Hilfsmittel dienen, um über 
das Verhältnis zwischen Mitte und Rand, Gegenstand 
und Rahmen sowie Text und Kommentar grundsätz-
lich zu reflektieren. Dementsprechend fanden sich un-
ter den Exponaten Objekte, die diese Spannungsfelder 
auf dem geschriebenen oder gemalten Blatt darstellen: 
Solche Phänomene spiegeln auch Entwicklungsstränge 
wider, die aus kunsthistorischer Perspektive in ganz Eu-
ropa zu beobachten sind.

In einem lateinischen Psalter aus Ungarn um 1260 
ist z. B. am Anfang von Psalm 97 „Singt dem Herrn ein 
neues Lied“ eine Initiale gemalt worden, deren Ausläu-
fer gleichsam einen Rahmen um den Text bilden (Cod. 
Guelf. 52  Helmst.). Auf der linken Seite klettert daran 
ein affenähnliches Wesen empor, das in Anlehnung an 
das gleiche Wort im Psalm eine Tuba bläst. Die Ranke 
endet am unteren Blattrand mit einem Pfau auf Gold-
grund und hat keinen direkten Bezug zum Psalmentext. 
Die räumliche Marginalität des Bildes erlaubt auf spie-
lerische Weise seine inhaltliche „Entfernung“ vom Text. 
Ein Rahmen voller Bilder, die Bezug zum Haupttext ha-
ben, ist hingegen im Stellarium des Astronoms Johan-
nes Tolhopff (um 1445 –1503). Das Werk über die Bewe-
gung der Planeten ist dem König Matthias Corvinus von 
Ungarn (1443 –1490) gewidmet und wurde später Her-
zog August dem Jüngeren (1579 –1666) geschenkt. Es 
gehört heute zum Unesco Weltdokumenten-Erbe (Cod. 
Guelf. 84.1 Aug. 2°) (Abb. 1).

Wenn wir uns jetzt der Funktion der Marginalien 
im engeren Sinne zuwenden, kann eine Randnotiz zu-
nächst Begriffe und Inhalte des gegenüberliegenden 
Textes oder Bildes erläutern, übersetzen und erweitern 
sowie damit als ein mehr oder weniger geplantes Re-

Abb. 2: HAB: Cod. Guelf. 47 Weiss., 
fol. 66v (Detail): Der Codex ge-
hörte der Benediktinerabtei  
St. Peter und Paul in Weißenburg. 
Beim Text von 2 Tim 2,17, „und ihr 
Wort frisst um sich wie der Krebs“, 
hat jemand als Marginalie einen 
Krebs gemalt und – wahrschein-
lich als Vergleich – das Bild eines 
Skorpions.
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Auf der Interaktionsebene, z. B. in der Korrespondenz 
zwischen Johann Valentin Andreae (1587–1654) und Her-
zog August dem Jüngeren, kann die Marginalie ferner 
ein Ort der erweiterten Kommunikation werden, wenn 
es um die Entzifferung von Geheimalphabeten geht: Es 
ist ein gemeinsames Spiel auf zahlreichen intellektuellen 
Ebenen und gleichzeitig eine Herausforderung.

Auf einer diachronen Skala wird das Wissen hingegen 
kumulativ angehäuft, und Menschen wollen durch No-
tizen am Rande das Bekannte ergänzen, das Neue fest-
halten bzw. punktuelle Ereignisse von Ruin und Tod, 
aber auch von Neubeginn und Leben der Vergessenheit 
entreißen. So ist es der Fall, wenn im Braunschweiger 
sog. Schichtbuch das Einstürzen einer Kirche 1544 am 
Rande verzeichnet wird (Cod. Guelf. 120 Extrav.). Man 
kann dafür die Stichworte Aktualisierung oder Perso-
nalisierung verwenden, aus der Sicht der eigenen his-
torischen Individualität. Dies gilt auch für das Festhal-
ten von Glaubens- und Frömmigkeitserfahrungen, die 
in der Ausstellung u. a. anhand von Anmerkungen in 
mehreren Exemplaren des gleichen Buches des Hortu-
lus animae gezeigt wurden.

Auf der visuellen Ebene geht es bei den Marginalien 
auch um ein Element der „Grammatik der Lesbarkeit“. 
Durch Randbemerkungen werden Texte gegliedert, ein-
geordnet, separiert, Inhalte visualisiert oder zusammen-
gefasst – eine Funktion, die auch in den Druckausgaben 
übernommen wurde, bis in die Gegenwart. Bilder am 
Rande bezeugen zum Teil ähnliche Phänomene und Be-
dürfnisse, wie die Textmarginalien: Sie stellen Episoden, 
Begriffe oder Objekte, die im Text genannt werden, zur 
Erläuterung und zum besseren Verständnis dar. Ausge-
stellt wurde ein Evangeliar, in dem Episoden aus dem 
Leben Christi in kleinen Miniaturen am Rande darge-
stellt werden: Die theologisch umfassende Bedeutung 
der Heilung eines Leprakranken wird z. B. durch eine 
realistische Szene und das heilende Wort Jesu ausge-
drückt (Cod. Guelf. 425 Helmst.). 

Marginalien im Bild können durch die Möglichkei-
ten des Mediums zusätzliche Elemente hinzufügen, 
die der Text allein nicht ausdrücken kann, und damit 
eigene Interpretationsakzente setzen und neue Inhalte 
anbieten, wie etwa im illuminierten Codex des Sach-
senspiegels (Cod. Guelf. 3.1 Aug. 2°). Visuelle Elemente 
wie Tabellen und Diagramme eignen sich ferner, um na-
turwissenschaftliche, astronomische oder geographi-
sche Zusammenhänge verständlich zu machen, wie 
bei den Winddiagrammen bei einem Text des Aristote-
les (Cod. Guelf. 577 Helmst.). Darüber hinaus können 
Bilder am Rande auch Gliederungsfunktion haben, da-
mit der Leser die Themen der Textabschnitte sofort er-
kennen kann. In einem spanischen Codex ist die dar-
gestellte Königin von Asturien am Rande einer Chro-
nik schon mehrere Jahrhunderte tot, als die Chronik 
entstand und als der Codex selbst entstand. Daher ist 
das Bild hier ein Symbol und ein Hilfsmittel (Cod. Guelf. 
59 Gud. lat.). Anders ist dies bei einer zeitgenössischen 
Zeichnung eines bekannten Arztes, der mit seinem Na-
men und aktueller Kleidung am Rande eines Druckes 

des 16. Jahrhunderts gezeigt wird. Der Bezug zur per-
sönlichen oder gesellschaftlichen Realität ist also oft 
ein Anlass zur Marginalie im Bild und Text: Ein weite-
res Beispiel ist die Kritik an einem misslungenen Por-
trät. Bei Johann Jacob Pfitzer (1684 –1759) steht an-
gemerkt: „Ganz unähnlich“. Gotthold Ephraim Lessing 
(1729 –1781) bemerkte am Rande seines Porträts: „Mich 
mahlte Simon Klecks so schön, so meisterlich / das al-
ler Welt, so gut als mir, das Bildnis glich.“ (Lessingiana 
36) (Abb. 3). Die Formen der Mediation zwischen diesen 
miteinander in Spannung stehenden Komponenten, 
Natur und Artefakt, können wiederum auf der Ebene 
der Marginalie oder durch neue Kunstprodukte zum 
Ausdruck gebracht werden: Lessing schrieb als Antwort 
zum Porträt ein Gedicht, in dem er seine eigene spötti-
sche Notiz wiederverwendete.

Abb. 3: HAB: Lessingiana 36: Dieses Porträt Gotthold Ephraim Lessings  
wurde 1770 in der Allgemeinen deutschen Bibliothek veröffentlicht. 
 Lessing, der im Mai desselben Jahres sein Amt als Bibliothekar in Wolfen-
büttel aufnahm, schrieb an den unteren Blattrand die Spottverse:  
„Mich mahlte Simon Klecks so schön, so meisterlich / das aller Welt,  
so gut als mir, das Bildnis glich.“
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Standen im vorhergehenden Beitrag vor allem Hand-
schriften im Zentrum des Interesses, sei nun der Fokus 
auf Drucke gerichtet. Bisweilen sind diese so konzipiert, 
dass die Grenzen zwischen Haupttext und Rand, zwi-
schen Zentrum und Peripherie, bewusst verwischt und 
fließend gelassen werden. Der Rand füllt sich mit Bil-
dern oder Texten und bekommt damit einen autono-
men Stellenwert.

Unter den Drucken mit Marginalien, die in der Aus-
stellung zu sehen waren, sind drei Gruppen besonders 
bemerkenswert. Es handelt sich dabei einmal um Fröm-
migkeitsliteratur, in der Regel Gebetbücher, die über 
den Wechsel von Generationen und Konfessionen hi-
naus in lebendigem Gebrauch blieben. Weit verbreitet 
war vom ausgehenden Mittelalter bis ins 17. Jahrhun-
dert der erbauliche Hortulus animae (Seelengärtlein). 
Dieses spätmittelalterliche Andachtsbuch zum privaten 
Gebrauch verbreitete sich seit dem späten 15. Jahrhun-
dert rasch ständeübergreifend. Das beliebte Gebetbuch 

Marginalien in Alten Drucken

Christian Heitzmann

erschien in nieder- und hochdeutscher sowie in latei-
nischer Sprache. Reformatorische Autoren nutzten die 
Popularität des Buchs und publizierten unter dem alt-
bewährten Titel lutherische Gebets- und Lehrtexte. Ab 
den 1540er Jahren wurde es sogar in Wittenberg, der 
Hochburg der Reformation, gedruckt. Neben dem Ge-
brauch als Lektürestoff trat die für Gebetbücher häufig 
nachweisbare Nutzung als Objekt familialer Erinnerung 
und generationenübergreifender frommer Identitäts-
bildung. In Wolfenbüttel verwahrte Drucke mit Lesespu-
ren, wie Besitzvermerke, Kommentare, Anstreichungen 
und Hinzufügungen, erzählen etwa die Geschichte von 
Nutzern, Familien und Büchersammlungen im Herzog-
tum Braunschweig-Wolfenbüttel. 

Sodann haben wir mehrere Beispiele von Benut-
zungsspuren eines Gelehrten der Universität Helmstedt, 
des Professors der Physik Nicolaus Granius (1569 –1631). 
Seine Bücher wurden der Helmstedter Universitäts-
bibliothek vermacht, die heute neben Herzog Augusts 
Sammlung den zweiten wichtigen Altbestand der Her-
zog August Bibliothek bildet. Wir finden seine Randno-
tizen in der Erstausgabe von Kopernikus’ weltbewegen-
der Abhandlung De revolutionibus orbium coelestium 
(Von den Kreisbewegungen der Himmelskörper, Nürn-
berg 1543, 21.1 Astron. 2°), mit der Granius sich seiner 
Profession entsprechend intensiv auseinanderzuset-
zen hatte (Abb. 4). Seine Interessen und daraus resultie-
rende Lesespuren erstrecken sich aber auch auf so un-
terschiedliche Werke wie die Naturgeschichte des Jean 
Bodin (1530 –1596), Caspar Peucers (1525 –1602) Schrift 
über die Erdvermessung, ein italienisches Werk über gu-
tes Benehmen von Giovanni della Casa (1503 –1556) 
und die Papstgeschichte des Bartolomeo Platina (1421–
1481). Alle diese Werke hat Granius aufmerksam stu-
diert und mit seinen Anmerkungen versehen.

Schließlich sei auf mehrere Exemplare hingewiesen, in 
denen Mitglieder des hiesigen Herzogshauses Einträge 
hinterlassen haben. So hat Herzog August (1579 –1666) 
mit Empörung festgestellt, dass in einem von ihm im 
Jahr 1640 erworbenen Sammelband (149.12 Theol.) aus 
Hildesheim die letzte Druckschrift fehlt. Als er für den 
Band den Standort zwischen den Bänden 149 und 150 
der Theologica vergab, den Rücken beschriftete und 
den Inhalt sorgfältig in seinen Katalog eintrug, war der 
letzte Druck nicht mehr da und er schrieb vorn in den 
Band: „das hat ein leichfertiger bube außgeschnitten“. 
In einem 1617 gedruckten historischen Kompendium 
(Cod. Guelf. 293.2 Extrav.), das nach Monaten und Ta-
gen geordnet ist, hielt Herzog August bemerkenswerte 
Ereignisse der Lokalgeschichte wie Feuersbrünste und 
Truppenbewegungen fest. Eine erst 2014 für die Biblio-
thek erworbene illuminierte Bibel ausgabe aus dem Jahr 
1558 (Wt 4° 193) ist durch handschriftliche Einträge in 
Leseabschnitte für jeden Tag des Jahres unterteilt und 

Abb. 4: HAB: 21.1 Astron. 2°, Titelblatt: Erstausgabe von Nikolaus Koper-
nikus’ Hauptwerk De revolutionibus orbium coelestium, Nürnberg 1543. 
Das Exemplar gehörte dem Helmstedter Physikprofessor Nicolaus Gra-
nius, der es intensiv durcharbeitete und mit zahlreichen Randbemerkun-
gen versah.
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enthält familiengeschichtliche Einträge von Augusts 
Töchtern Sibylle Ursula (1629 –1671) und Clara Au-
gusta (1632 –1700). Herzog Augusts eigene Handbibel 
(519.4.1 Theol. 2°) bezeugt mit tausenden von Einträgen 
von der fortwährenden intensiven Arbeit am Text der 
Übersetzung Martin Luthers (1483 –1546), die nach sei-
nem Wunsch in eine Neuübersetzung der Bibel mün-
den sollte (Abb. 5).

Augusts Sohn Herzog Ferdinand Albrecht (1636 –1687) 
war ein Leser, der vielfach eigene Erlebnisse und Beob-
achtungen in seinen Büchern festhielt. So heißt es etwa 
in seiner Bibel (Bibel-S. 48) neben dem Text von Psalm 
116: „NB Ist der Psalm, so wir auf Unser danck = fest den 9 
Jan: Verordnet an welchen tag Uns Gott wunderbarlich, 
ao 1663, abends zwischen 8 und 9 aus wassers = not, auf 
der Malthesischen Reise erettet, Und im selbigen mo-
nat auch zweimahl von den türckischen See = Räubern.“ 
In einer Ausgabe von Merians Topographie des Herzog-
tums Braunschweig-Lüneburg (Cd 4° 87) hielt er unter 
anderem Eindrücke von einem nicht ungefährlichen Ritt 
zur Baumannshöhle im Harz fest.

Ferdinand Albrecht besaß auch eine von dem Nürn-
berger Buchmaler Nikolaus Glockendon († 1533/34) 

Abb. 5: HAB: 519.4.1 Theol. 2°, Bl. 1r: 
 Biblia deutsch, Lüneburg 1634. Herzog 
Augusts Exemplar mit tausenden von 
Worterklärungen und Änderungen am 
Wortlaut der Übersetzung Luthers.

reich illuminierte Prachtausgabe der Bibel (Cod. Guelf. 
25.13 Extrav.) in zwei Bänden. Sie ist eine der Kostbarkei-
ten der Wolfenbütteler Sammlung. Die Geschichte ihrer 
Erwerbung 1682 ist in den beigebundenen Unterlagen 
und den eigenhändigen Notizen des stolzen Käufers, 
Herzog Ferdinand Albrecht, dokumentiert. Er scheute 
sich auch nicht, Kommentare direkt auf die Pergament-
seiten der illuminierten Handschrift zu schreiben. Sie be-
treffen u. a. Bildvergleiche, die er mit Blättern aus seiner 
reichen Graphiksammlung anstellte, und sollten seinen 
Kunstverstand beweisen. In einem Eintrag stellt er fest, 
dass Glockendon Holzschnitte Albrecht Dürers (Hiero-
nymus im Gehäuse, heute im Kupferstichkabinett des 
Herzog Anton Ulrich-Museums Braunschweig) als Vor-
lage für die Darstellung des Apostels Paulus verwandte.

So erlauben uns die Einträge der Vorbesitzer immer 
wieder überraschende Einblicke in die Vorstellungen 
und Gedankenwelt von Lesern und Betrachtern frühe-
rer Zeiten und bieten Informationen über ihre Interes-
sen und Begebenheiten ihres Lebens, die für uns an kei-
ner anderen Stelle sichtbar werden als an den Rändern 
alter Bücher. ■
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Die Verheißung des Buches. Das Evangeliar Heinrichs des Löwen  
und der Albani-Psalter zwischen Diesseits und Jenseits

Eine Ausstellung der beiden kostbarsten Handschriften Niedersachsens veranstaltet 
in Kooperation des Bistums Hildesheim und der Herzog August Bibliothek in der 
Schatzkammer der Bibliotheca Augusta vom 4. Oktober bis 15. November 2015

Zum 1200-jährigen Bestehen des Bistums Hildesheim 
veranstalteten das Bistum und die Herzog August Bi-
bliothek eine gemeinsame Ausstellung in Wolfenbüt-
tel, bei der erstmals die beiden kostbarsten mittelalter-
lichen Handschriften Niedersachsens, das Evangeliar 
Heinrichs des Löwen und der Albani-Psalter, zusammen 
zu sehen waren. Die Schau veranschaulichte so die „Ver-
heißung des Buches“ in seiner mittelalterlichen Pracht.

Ebenso reiche wie kunstsinnige Auftraggeber lie-
ßen die beiden aus dem 12. Jahrhundert stammenden 
Handschriften herstellen und die wichtigsten Texte des 
christlichen Glaubens  – Evangelien und Psalmen  – in 
verschwenderischer Pracht gestalten. Die kalligraphi-
sche Schrift vereint sich mit Buchmalerei auf ganzen 

Bildseiten im Evangeliar und reich mit Figuren gefüllten 
Initialen im Psalter. Die Herstellung kunstvoller Abschrif-
ten heiliger Texte war für die mittelalterlichen Schreiber, 
ihre Auftraggeber und die Leser dieser Bücher eine Ver-
heißung, denn dadurch konnte himmlischer Lohn er-
hofft werden. Es waren Bücher für die Ewigkeit. Perga-
ment, Schrift und Bilderschmuck dieser im Laufe der 
Jahrhunderte stets hoch geschätzten Handschriften 
sind auch nach fast 1000 Jahren noch von faszinieren-
der Schönheit und Leuchtkraft.

Herzog Heinrich der Löwe (um 1129/30 –1195), der 
mächtigste Reichsfürst zur Zeit Kaiser Friedrich Bar-
barossas (um  1122 –1190), gab in den 1180er  Jahren 
beim Abt des Benediktinerklosters Helmarshausen an 

Stifterbild aus dem Evangliar Heinrichs 
des Löwen. HAB: Cod. Guelf. 105 Noviss. 
2°, fd. 19r
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der  Weser das Evangeliar in Auftrag. Es sollte im Braun-
schweiger Dom, den Heinrich als Grablege für sich und 
seine Familie erbaut hatte, beim feierlichen Gottes-
dienst Verwendung finden. Im August 2015 wurde das 
Evangeliar Heinrichs des Löwen, das sich seit 1983 in ge-
meinsamem Besitz des Landes Niedersachsen, des Frei-
staats Bayern, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und 
der Bundesrepublik Deutschland befindet, in das Nie-
dersächsische Verzeichnis national wertvollen Kultur-
gutes aufgenommen. Mit dem Kulturschutzgesetz ist 
das Ziel verbunden, die Abwanderung von national be-
deutsamen Kulturgütern ins Ausland zu verhindern. Alle 
zwei Jahre wird es im Original in der Herzog August Bi-
bliothek als seinem dauerhaften Aufbewahrungsort für 
wenige Wochen ausgestellt und ist dann in all seiner 
Pracht zu bewundern.

Abt Geoffrey von St. Albans (?–1146) in Südostengland 
ließ im zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts eine ebenso 
aufwendige wie geheimnisvolle Psalterhandschrift her-
stellen. Sie enthält den lateinischen Text der Psalmen, ei-
nen liturgischen Kalender und das altfranzösische Lied 
vom heiligen Alexius. Im 17. Jahrhundert gelangte sie 
ins Bistum Hildesheim und befindet sich heute in der 
Dombibliothek. Aus dem Albani-Psalter werden unter 
anderem die Blätter präsentiert, die König David als den 
inspirierten Dichter der Psalmen, Szenen aus dem Le-
ben Jesu und den Beginn des Alexius-Liedes darstellen.

Im Rahmen der Ausstellung wurden sowohl kunst- 
und buchhistorische wie theologisch-spirituelle Füh-
rungen durch die Schau durchgeführt. Zur Eröffnung 
sprach Hans-Georg Koitz, emeritierter Weihbischof in 
Hildesheim, ein Grußwort.

Beatus-Initiale aus dem Albani-Psalter.  
Hildesheim: Dombibl., St. God. Nr. 1, p. 72
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Grußwort von Hans-Georg Koitz, Weihbischof emeritus des Bistums Hildesheim,  
zur Ausstellungseröffnung

(etwa 35  km nördlich von London), entstanden und 
dann im 17. Jahrhundert als Folge der scharfen antika-
tholischen Politik des englischen Königs Heinrich VIII. 
(1491–1547) gemeinsam mit den aus ihrem Klos-
ter vertriebenen Benediktinern nach Lamspringe ge-
kommen. Hier konnten / hier sollten die Mönche das 
Evangelium verkündigen und den katholischen Glau-
ben festigen. Ganz entschieden trug der damalige Hil-
desheimer Fürstbischof Ferdinand von Bayern (1577–
1650) ihnen auf, „in allen Kirchen aufm platten Lande 
das Catholische Exercicium einzuführen“ und „gute 
gelehrte, sonderlich aber in Controversijs fidei geübte, 
und exemplarische Subiecta ‹zu› haben, welche pro 
Conversione Subditorum nützlich zu gebrauchen sein 
möchten.“

Bis ins ausgehende 18.  Jahrhundert ist das Engli-
sche Kloster in Lamspringe diesen Anforderungen ge-
recht geworden, ehe es aus verschiedenen Gründen „zu 
schwächeln“ begann – und es den Psalter an das be-
freundete Benediktinerkloster bei der St. Godehardi-Kir-
che in Hildesheim übergab. Der dortige Konvent reichte 
ihn seinerseits im Zuge seiner eigenen säkularisations-
bedingten Auflösung an die Pfarrei St. Godehard wei-
ter, in deren Besitz sich der Albani-Psalter seitdem be-
findet. Seine wissenschaftliche Verwaltung und konser-
vatorische Betreuung erfolgt jedoch schon seit etlichen 
Jahren durch die Hildesheimer Dombibliothek. Ich er-
laube mir gerade hier, in Wolfenbüttel, anzufügen: Um 
den Albani-Psalter hat sich unser im Juni dieses Jahres 
so plötzlich verstorbene Dombibliothekar Direktor Jo-
chen Bepler ungemein verdient gemacht.

Eine abschließende Bemerkung bei diesem Gipfel-
treffen zweier Kulturgüter: Ich finde es ausgesprochen 
wichtig und bereichernd, dass im Rahmen der Ausstel-
lung dieser beiden Bücher nicht nur gelehrt über sie ge-
sprochen und interessiert in sie hineingeschaut wird – 
sondern, dass es auch „Geistliche Führungen“ gibt, die 
den inneren Kern bzw. den Inhalt des Evangeliars und 
des Psalters aufschließen und – wie die biblischen Exe-
geten sagen – ihren „Sitz im Leben“ in die Gegenwart 
übertragen. Denn auch wenn beide Bücher ihre eigene 
jeweilige Geschichte haben: Letztlich sind sie wie eine 
Einladung, dass wir uns ansprechen lassen durch das, 
was in ihnen niedergeschrieben steht. Danke, dass ich 
seitens des Bistums Hildesheim an diesem Gipfeltreffen 
teilnehmen kann. ■

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Eine Darstellung zweier hoch kostbarer und bedeuten-
der Bücher in einer Kooperation zwischen der Herzog 
August Bibliothek und dem Bistum Hildesheim: Hier in 
Wolfenbüttel in dem herrlichen Ambiente dieser so rei-
chen Bibliothek – im Jubiläumsjahr (1200 Jahre) unse-
res Bistums Hildesheim. Das hat schon was. Ich bin allen 
dankbar, die zum Gelingen dieser „Buch-Schau“ beige-
tragen haben; ohne sie jetzt namentlich zu nennen. Be-
ginnen müsste ich jedenfalls mit den Schöpfern dieser 
beiden Schätze. Ich beschränke mich auf gemeinsame 
Gedankensplitter.

Der erste: Wenn in dieser Ausstellung das Evange-
liar Heinrich des Löwen und der Albani-Psalter präsen-
tiert werden, so wird hierin deutlich, wie eng Kirche 
und Staat im Mittelalter miteinander verbunden waren. 
Auch dem Staat bzw. konkret dem Welfen-Herzog war 
das Evangelium wichtig; selbst wenn er sich realiter kei-
neswegs immer an die inhaltlichen Aussagen gehalten 
hat. Kirche und Staat: Sie korrespondieren grundsätz-
lich miteinander – und haben eine gemeinsame, höhere 
Bezugsebene, vielleicht kann man sagen: ein gemein-
sames Ziel und gegenseitiges Korrektiv. Ob das heute 
auch so ist, wäre eine eigene, interessante Frage.

Dies mein zweiter Gedankensplitter: Gott zur Ehre 
wurden beide Bücher auf das Prächtigste ausgestattet. 
Sie sind beide „Highlights“ der mittelalterlichen Buch-
kunst. Außenstehende könnten in diesem Zusammen-
hang vielleicht von „Verschwendung“ sprechen, was 
hätte man, damals wie heute, nicht alles Gute von den 
für die Erstellung der beiden Bücher benötigten finan-
ziellen Mittel tun können. Aber ist das nicht ein falscher 
Gedanke; brauchte es nicht damals und braucht es nicht 
auch heute immer wieder solche „Verschwendungen“? 
Weil gerade in ihnen das Wesentliche Ausdruck gewin-
nen kann. Die Frage nach Gott und die ‚Sinnfrage‘ nach 
dem Menschsein an sich.

Was auch, dritter Splitter, in beiden Büchern auf-
scheint und was ihnen (unter anderem) gemeinsam ist: 
Sie haben eine bewegte Geschichte. Weil Bücher so-
wieso immer eine Geschichte haben, die bisweilen so-
gar noch interessanter ist als der Inhalt der Bücher selbst, 
weil die Geschichte im Buch etwas über die Menschen 
erzählt, die mit den jeweiligen Büchern zu tun hatten. 

Der Albani-Psalter – und sie mögen verstehen, dass 
ich nur zu ihm etwas sagen möchte – ist Anfang des 
12.  Jahrhunderts in England, in der Abtei St.  Albans 
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Bilder lesen – Deutsche Buchmalerei des 15. Jahrhunderts

Eine Ausstellung zur Buchkunst in der Augusteerhalle, der Schatzkammer und  
im Kabinett der Bibliotheca Augusta vom 22. November 2015 bis 22. Mai 2016

Sven Limbeck

Bücher sehen. Eine Einführung in die Ausstellung „Bilder 
 lesen“ in drei Schritten
Vom Hören zum Glauben: „Schma Jisrael“ – „Höre, Israel! 
Der Ewige, unser Gott, ist ein einiges, ewiges Wesen“ 
(Deuteronomium 6,4). Das Bekenntnis Israels ist ein Auf-
ruf zu hören. Der jüdische Glaube kommt aus dem Hö-
ren auf das Wort Gottes – auf die Tora. Tora, was wir nach 
alter Tradition mit „Gesetz“ wiedergeben, meint eigent-
lich die mündliche Unterweisung, die Eltern ihren Kin-
dern oder Lehrer ihren Schülern geben. Die Verbindlich-
keit dieser Unterweisung ist gesichert durch die Schrift. 
Die Schriftrolle ist bildlos, weil es gar nicht möglich ist, 
sich ein Bild zu machen von dem Gott, der in der Schrift 
gegenwärtig ist (Abb. 1). Im Buch aber hat das Gottes-
wort einen Körper, der ein Garant für die unveränderte 
Überlieferung vom Sinai bis in die Synagoge darstellt. 
Das Buch ist Medium und Symbol der unbedingten Au-
torität.

Die hohe Bedeutung der Tora für den Glauben Israels 
wird in der rituellen Ausgestaltung der Lesung im 
Morgengebet am Schabbat erlebbar. Das Ausheben der 
Tora-Rolle aus ihrem Schrein, das Tragen zum Lesepult 
und das Aufrollen werden von besonderen Gebeten 
und Gesängen begleitet. Nach der Lesung wird die Tora 
erhoben, der Gemeinde gezeigt und dazu die Worte 
aus Deuterononium 4,44 rezitiert: „Das ist die Lehre [ha-
tora], die Mose den Kindern Israels vorgelegt hat“. Das 
Hören der Tora vermittelt die Worte des Herrn, aber das 
Sehen der Tora versichert seine Gegenwart.

Den Glauben an die Gegenwart Gottes im Wort teilt 
die Ecclesia mit der Synagoge, der sie gerade liturgisch 
viel verdankt. In der heiligen Messe geht der Lesung aus 
dem Evangelium eine Prozession voraus, die bereits in 
der liturgischen Ordnung für die Papstmesse in Rom 
aus dem 7. Jahrhundert beschrieben wird: Der Diakon 
küsst das Evangeliar, nimmt es vom Altar und trägt es 
zum Ambo, begleitet von zwei Subdiakonen mit Weih-
rauchfass und zwei Akolythen mit Kerzenleuchtern. Die 
Liturgiker des Mittelalters haben diese Prozession al-
legorisch ausgedeutet und eine enge Verbindung der 
Tora- mit der Evangeliumsverkündigung gesehen. Wil-
helm Durandus († 1296) zog dazu ein Jesaja-Wort he-
ran: „Der Diakon nimmt das Evangelienbuch vom Altar, 
denn: Vom Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort 
des Herrn aus Jerusalem [Jesaja 2,3]; nicht jedoch das 
mosaische Gesetz, das einst vom Berg Sinai ausgegan-
gen war, sondern das Gesetz des Evangeliums“ (Ratio-
nale divinorum officiorum IV, 24, 5).

In der liturgischen Handlung mit dem Buch wird das 
Buch zum Akteur einer Symbolhandlung, bei der zu-
nächst das Sehen über das Hören dominiert. Das Evan-
gelium, das vom Zion ausgeht, ist ein Stellvertreter 
Christi. Bevor der Logos in der Eucharistie Gestalt an-
nimmt, ist er als Evangelium präsent. Und dieses Evan-
gelium ist bereits im Buch sichtbarer und greifbarer Leib 
geworden.
Vom Glauben zum Sehen: Deswegen hat es auch Sinn, 
dass zunächst nicht der Evangelientext mit Illustratio-
nen geschmückt ist, sondern das, was auch wirklich zu 
sehen ist: Durch die Ausstattung von Evangeliaren mit 
Prachteinbänden wird die Sichtbarkeit des Buches in-
szeniert (Abb. 2). Die Illuminationen liturgischer Hand-
schriften erscheinen nicht in gleicher Weise sinnfällig, 
denn sie können nur von wenigen Personen überhaupt 
gesehen werden. Messbücher etwa enthalten jeweils 

Abb. 1: Magdeburger Tora-Rolle (14. Jahrhundert).  
HAB: Cod. Guelf. 148 Noviss. 2°
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Abb. 2: Einband des Corveyer Evangeliars (10. Jahrhundert).  
HAB: Cod. Guelf. 426 Helmst.

Abb. 3: Kanonbild aus dem Missale der Frater-
herren im Lüchtenhof zu Hildesheim (1462).  
HAB: Cod. Guelf. 35 Helmst.

ein Kanonbild – eine Kreuzigung mit Maria und Johan-
nes –, das vor das eucharistische Hochgebet platziert 
ist (Abb. 3). Die Einsetzungsworte Christi über Brot und 
Wein sind sakramentale Vergegenwärtigung des Kreu-
zestodes Christi. Das Kanonbild erlaubt und visualisiert 
also ein Hindurchschauen durch den Ritus auf das, was 
er heilsgeschichtlich vergegenwärtigt. Credo – ergo vi-
deo: Ich glaube, also sehe ich.

Diese heilsgeschichtliche Vergegenwärtigung ist 
das Thema der im Spätmittelalter unendliche Male dar-
gestellten Gregorsmesse, wie sie etwa in einem klei-
nen deutschsprachigen Gebetbuch aus Nürnberg vom 
Ende des 15. Jahrhunderts zu sehen ist. Dargestellt wird, 
wie dem heiligen Papst Gregor († 604) bei der Feier der 
Eucharistie der leidende Christus leibhaftig erscheint 
(Abb. 4). Im Gegensatz zum Kanonbild im Messbuch, das 
nur der Priester sieht, ist diese exemplarische Verbild-
lichung des Kreuzesopfers an Laien gerichtet. Innerhalb 
eines Privatgebetbuches stellt es gewissermaßen einen 
meditativen Eucharistieersatz dar.

Bilder in Handschriften für den privaten Gebrauch 
dienen als Medien einer spirituellen Interaktion. Im 
Oberrheinischen Erbauungsbuch führt das Bild eines Be-
ters vor dem Schmerzensmann vor Augen, wie aus der 
Lektüre die spirituelle Praxis abzuleiten ist. Der Lesende 
wird gleichsam in das Buch hineingenommen, das ihn 
schon als Betenden präsentiert, der das Leiden Christi 
imaginiert (Abb. 5).
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Die Passionsbetrachtung ist überhaupt ein Haupt-
motiv der spätmittelalterlichen Frömmigkeit. Die 
geistlichen Bücher eines Michael de Massa († 1337), 
Johannes von Zazenhausen († 1380) oder Ludolf von 
Sachsen († 1378) widmen sich der Erzählung und Be-
trachtung der Leidensgeschichte. Die passio soll in der 
compassio nacherlebt und nachempfunden werden – 
die Frömmigkeit zielt auf eine Gleichgestaltung mit 
Christus durch Mitleiden. Bei Paulus heißt es: „Wir se-
hen jetzt durch einen Spiegel auf ein Rätsel, dann aber 
von Angesicht und Angesicht“ (1. Korinther 13,12). Al-
les innerweltliche Sehen ist eine lediglich defizitäre 
und vorläufige Form jenes Schauens, bei dem wir der-
einst Gott unvermittelt schauen dürfen. In jedem Akt 
des Sehens von Bildern liegt für den, der durch die Bil-
der hindurchzuschauen vermag, das eschatologische 
Versprechen eines endgültigen und vollkommenen 
Sehens und Erkennens. Die Dominanz des Visuellen in 
der spirituellen Tradition des Christentums hat etwas 
mit der Versinnlichung des Glaubens zu tun, die in der 
Menschwerdung und Selbstopferung Gottes stattfin-
det. Christus selbst ist, wie es im Kolosserbrief heißt, 
„Abbild des unsichtbaren Gottes“ (Kolosser 1,15). Das 
Sichtbare ist aber nie wörtlich zu nehmen als Naturalis-
mus, sondern es ist immer zu darauf hin zu lesen, was 
es uns in diese Welt hinein schon über die Wirklichkeit 
der Heilsgeschichte mitteilt.

Vom Sehen zum Wissen: Und doch ist der Zusammen-
hang der Inkarnation mit der Buch- und Bildwerdung 
des Wortes nur die halbe Wahrheit. Denn Bilder gibt es 
nicht nur in liturgischen und geistlichen Büchern. Die äl-
testen und bekannten Illustrationen befinden sich ge-
rade nicht in Büchern der christlichen Tradition. Man 
muss also auch nach anderen Motiven für die Bebilde-
rung von Büchern fragen.

Zu den ältesten Beispielen von Buchillustration zählt 
das Fragment des Herbarius von Pseudo-Apuleius im 
Domschatz zu Halberstadt. Geschrieben und gemalt 
um die Wende vom 7. zum 8. Jahrhundert auf ein noch 
viel älteres Material, einen palimpsestierten Codex des 
5. Jahrhunderts, beschreibt das Werk im Text die medi-
zinische Verwendung von Kräutern, die dann auch im 
Bild dargestellt werden. Das Bild will die Identifikation 
der Pflanze durch visuellen Abgleich erleichtern. Hier 
erweist sich die Überlegenheit des Bildes gegenüber 
dem Text, weil es unmittelbarer und objektiver die Wirk-
lichkeit der Welt wiederzugeben vermag. Sehen erzeugt 
Wissen. Das hat die bis heute kaum ausmessbare kultur-
historische Konsequenz, dass wir Objektivität an Bilder 
knüpfen, dass etwas für uns erst wirklich wird, wenn es 
Bild geworden ist. 

Auch im Mittelalter wird Wissensliteratur mit Illustra-
tionen versehen, die in der Lage sind, Sachverhalte vi-
suell zu vermitteln. Grundsätzlich ist für die Abbildung 
der physischen Wirklichkeit der Welt jedoch keines-
wegs die Erfahrung, der tatsächliche visuelle Abgleich 
von Vorbild und Bild, maßgeblich. Ins Bild gesetzt wird 
vielmehr, was von der schriftlich fixierten Tradition als 
wahr bestätigt wird. Die Darstellung der Aloe vera im 
Kräuterbuch des Johannes Hartlieb zeigt einen bluten-
den Baum (Abb. 6). Das wirkliche Aussehen der seiner-
zeit exotischen Pflanze kannte der Buchmaler sicher-
lich nicht. Es kam darauf an, dass man der Aloe zu heil-
kundlichen Zwecken Pflanzensaft entnehmen konnte. 
Was für einen Sinn haben aber solche Illustrationen, die 
ganz offensichtlich weder reine Dekoration noch funk-
tionale Wirklichkeitsdarstellung sind?

Abb. 4: Gregorsmesse in einem deutschen Gebetbuch  
aus Nürnberg (Ende 15. Jahrhundert).  
HAB: Cod. Guelf. 87.10 Aug. 12°

Abb. 5: Betender vor dem Schmerzensmann  
(Oberrheinisches Erbauungsbuch, 1415).  
HAB: Cod. Guelf. 85 Aug. 2°
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Auch hier sei ein retrospektiver Blick auf ein frühes 
Zeugnis der Buchmalerei gestattet. Der heute in der Va-
tikanbibliothek befindliche, spätestens um die Mitte des 
6. Jahrhunderts in Italien entstandene sog. Vergilius Ro-
manus (Cod. Vat. Lat. 3867) zählt zu den ältesten erhal-
tenen Handschriften in Buchform überhaupt. Vor Vergils 
zweiter Ekloge befindet sich darin ein Bildnis des Dich-
ters. Das Gedicht schildert die verzehrende und unerwi-
derte Liebe des Hirten Corydon zu dem schönen Kna-
ben Alexis, das schon antike Kommentatoren biogra-
phisch gedeutet haben: Danach ist Corydon der Dichter 
Vergil selbst, Alexis ein Sklave namens Alexander, den 
ihm sein Gönner Asinius Pollio zum Geschenk gemacht 
habe. Vor dem Hintergrund dieser Deutung ist der Dich-
ter in der vatikanischen Handschrift dreifach gegenwär-
tig: in der Rolle des Corydon, im Text, dessen Autor er ist, 
und im Porträt, das ihn als historische Person zeigt. Das 
Bild ermöglicht eine Präsenz des Autors als Person. In ei-
ner medialen Simulation von körperlicher Anwesenheit 
wird das, was das Buch dem Leser mitzuteilen hat, als 
wahrhaftige Mitteilung des Autors beglaubigt.

In der mittelalterlichen Buchmalerei thematisiert 
etwa ein Bild zum Prolog des Welschen Gastes von Tho-
masin von Zerklaere (* um 1186) den Vermittlungsvor-
gang vom Autor zum Leser (Abb. 7). Schon der Titel setzt 
Autor und Werk in eins. Thomasin, ein aus dem Friaul 
stammender Ministeriale, ist der „welsche Gast“, der in 
der Fremdsprache Deutsch schreibt. Die Verse unter der 
Illustration besagen: „Empfange, deutsche Sprache, wie 
es sich für eine gute Hausherrin gehört, freundlich dei-
nen italienischen Gast, der deinem hohen Ansehen sehr 
zugetan ist“. Thomasin wird auf dem Bild von einem Bo-
ten vertreten, der sein Werk überbringt. Der Bote legt 
der thronenden Allegorie der deutschen Sprache den 
„welschen Gast“ in den Schoß, womit in der symboli-
schen Kommunikation des Mittelalters ein Rechtsakt 
vollzogen wird, die Adoption des fremden Kindes durch 
die deutsche Sprache. Das Wissen, das in dem Buch ent-
halten ist, ist durch einen verrechtlichten Übergabe- 
oder Traditionsakt verbürgt und autorisiert. ■

Abb. 7: Ein Bote überbringt der deutschen Sprache  
den  Welschen Gast des Thomasin von Zerklaere (1408).  
HAB: Cod. Guelf. 37.19 Aug. 2°

Abb. 6: Aloe im Kräuterbuch des Johannes Hartlieb (um 1448).  
HAB: Cod. Guelf. 79 Aug. 2°
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Von text » zu linie » zu klang.  
30 Jahre Künstlerbücher von Alpha Presse

Künstlerbuchausstellung vom 6. Februar bis zum 31. Mai 2015

Die mehrmediale Ausstellung im Malerbuchsaal der Bi-
bliothek zeigte exemplarisch Künstlerbücher, Buchob-
jekte und Medienkombinationen aus 30 Jahren Schaf-
fenszeit der Alpha Presse. Die Alpha Presse war 1985 
von Wol Müller und Ralph Günther Mohnnau gegrün-
det worden und beendete 2015 mit der fünfhunderts-
ten Edition der ölbaum wächst jahr um jahr ihre dreißig-
jährige Tätigkeit.

1985 legte Wol Müller seine erste Edition … und küsse 
den tau des granatapfelbaums mit Lyrik von Ralph Gün-
ther Mohnnau vor. Für Mohnnau, Rechtsanwalt und 
Schriftsteller seit den frühen fünfziger Jahren, sind Ly-
rik und Texte für das Musiktheater die bevorzugten 
Ausdrucksformen. Die erste Edition – mit farbigen Li-
thographien, Collagen und einem Umschlag aus hand-
geschöpftem Papier – trägt schon manche der charak-
teristischen Ausdrucksformen, die alle folgenden Dru-
cke und Buchobjekte kennzeichnen. Hervorzuheben ist, 
dass bei dieser ersten Edition von 1985 bereits der Com-
puter eingesetzt wurde.

Schon in seinen frühen Editionen setzte sich Wol Mül-
ler mit der Frage auseinander, was das Buch noch sein, 
noch leisten könne. Vor diesem Hintergrund lassen die 
gewählten Ausdrucksformen das klassische Künstler-
buch und den bibliophilen Druck weit hinter sich: Die 
Papiere werden in der Gestaltung sowie auch der Verar-
beitung immer wieder neu angeordnet, und unter Ein-
beziehung der verschiedensten Materialien wie Metall, 
Stein, Holz, Stoff oder Plexiglas verlassen die Editionen 
so die gewohnten Sehgewohnheiten.

Die Herzog August Bibliothek zeigte mit der Werk-
schau „Von text » zu linie » zu klang. 30 Jahre Künstler-
bücher von Alpha Presse“ ein breites Spektrum künstle-
rischen Schaffens. Neben Künstlerbüchern und Buchob-
jekten waren auch Videoclips, Filme und eine Hörstation 
in die Ausstellung integriert. 

Wol Müller und Ralph Günther Mohnnau: der ölbaum wächst 
jahr um jahr
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 ■

Wol Müller und Ralph Günther 
Mohnnau: Also sprach Picasso:  
Aphorismen und Weisheiten

Wol Müller und  
Ralph Günther Mohnnau:  

… und küsse den Tau  
des Granatapfelbaums
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Worte von Wunderwanderungen.  
Künstlerbücher und raumgreifende Buchskulpturen  
von Anja Harms und Eberhard Müller-Fries

Künstlerbuchausstellung vom 5. Juni bis 16. August 2015

Die erste Zeile des Hans Arp-Gedichtes Worte gab der 
Ausstellung den Titel. Bereits im Jahr 2002 hat die Buch-
künstlerin Anja Harms den dadaistischen Dichter und 
Bildhauer wörtlich genommen und den widerständigen 
Witz seiner Worte, die nur gemalt werden können in ihr 
gleichnamiges Künstlerbuch gebannt. Arps Eingangs-
zeile beschreibt aber auch einen Weg, den die Buch-
künstlerin zusammen mit dem Bildhauer Eberhard Mül-
ler-Fries seit gut vier Jahren geht: Gemeinsam loten die 
Künstler die Grenzen ihrer jeweiligen Kunstrichtungen 
aus und versöhnen Gegensätze, die – zumindest was 
die Beschaffenheit ihrer Materialien angeht – nicht grö-
ßer sein könnten: Feuergeschwärztes Holz paart sich 
mit blütenweißem Bütten, raumgreifende Skulptur 
birgt in Bleisatz gedrucktes Wort, Radierungen streben 
nach Großformat, Leporellos wollen aufrecht stehen.

Die Ausstellung präsentierte sowohl Künstlerbücher 
als auch raumgreifende Buchskulpturen und vereinte 
damit unterschiedliche Techniken und Materialien. 
Während sich die Objekte im historischen Ambiente 
jahrhundertealter Lese- und Wissenskultur der Her-
zog August Bibliothek spiegelten, vermochten sie doch 
auch, eine eigene moderne Formensprache zu spre-
chen. So konnten die Buchskulpturen von allen Seiten 
betrachtet und umwandert, die Künstlerbücher sogar 
umgeblättert werden. In diesem Sinne und gegen alle 
Gepflogenheiten wurden gemalte Worte ‚begreifbar‘.

Anlässlich der Ausstellungseröffnung hielt Stefan 
Soltek, Klingspor Museum Offenbach, einen Vortrag mit 
dem Titel „Im Zwiegespräch. Buch und Skulptur. Anja 
Harms. Eberhard Müller-Fries“. ■

Anja Harms und Eberhard Müller-Fries: Stehen im Schatten,  
Paul Celan, 2013

Anja Harms und Eberhard Müller-Fries:  
Feuernetze, Ingeborg Bachmann und  
Paul Celan, 2012
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Das Muster das verbindet. Künstlerbücher von Barbara Fahrner

Künstlerbuchausstellung vom 21. August 2015 bis 31. Januar 2016

Fotografien entstanden sind. Angeregt durch die Lek-
türe von Gregory Bateson, Erwin Schrödinger und Heinz 
von Foerster suchte Fahrner nach Beispielen für „Das 
Muster das verbindet“ in Text, Zeichnung und Fotogra-
fie. Die Ausstellung zeigte, dass das Muster nichts Festes 
ist, eher ein Tanz, der sich in immer neuen Nuancen be-
wegt. Es ging entsprechend um das Auffinden und Auf-
zeichnen von Variationen in Wort und Bild.

Barbara Fahrner absolvierte ein Studium der Medi-
zin und der Kunstpädagogik und begann 1982 mit der 
Arbeit an Künstlerbüchern. Von 1986 bis 1987 wurde 
ihr bekanntes Kunstkammerprojekt in Deutschland, den 
Niederlanden, den USA und der Schweiz ausgestellt. 
Ihre Werke befinden sich in unterschiedlichen inter-
nationalen Museen, Bibliotheken und privaten Samm-
lungen.

Nach einer Begrüßung durch Thomas Stäcker, kom-
missarischer Direktor der Herzog August Bibliothek, 
hielt Eva-Maria Hanebutt-Benz, ehemalige Direktorin 
des Gutenberg-Museums Mainz, einen Eröffnungsvor-
trag über die Künstlerin mit dem Titel „Wortsprache/
Bildsprache“. ■

Barbara Fahrner: Fools rush in where angels fear to tread, 2015

Barbara Fahrner, aus: fugit velut umbra, Nr. 7, 2015

Barbara Fahrner, aus: fugit velut umbra, Nr. 3, 2015

Die Welt ist ein einheitliches Kontinuum / sie besteht
nicht aus einer Vielzahl von Entitäten / Idee
und Form sind die Basis / und das Muster, das
verbindet, schafft in tausendfachen Variationen
das, was wir als Welt erfahren und erleben.

Mit der Ausstellung „Das Muster das verbindet. Künst-
lerbücher von Barbara Fahrner“ wurde das Ergebnis ei-
nes vierjährigen Projektes der Künstlerin Barbara Fahr-
ner gezeigt, in dem 54 Bücher und 32 Schautafeln mit 
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Antiquarische Bestandsergänzung 16. bis 18. Jahrhundert

Mit den vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
des Landes Niedersachsen bereitgestellten Sondermit-
teln konnte für die Herzog August Bibliothek im Jahr 
2015 erneut eine große Anzahl bemerkenswerter alter 
Drucke auf dem internationalen Antiquariatsmarkt er-
worben werden. Die Ankäufe betreffen den speziellen 
Sammelschwerpunkt der Bibliothek im Rahmen ihrer 

nationalbibliothekarischen Aufgaben (Sammlung Deut-
scher Drucke 1601–1700) und darüber hinaus den Aus-
bau der historischen Sammlungen mit zentralen und 
seltenen Werken des 16. bis 18. Jahrhunderts auch aus 
anderen europäischen Kulturen. Im Folgenden werden 
einige besondere Erwerbungen vorgestellt.

Dante Alighieri: De La Volgare Eloquenzia, Vincenza 
1549. HAB: Wt 1010

Die Editio princeps von Dante Alighieris (1265 –1321) 
Abhandlung über die Ausdruckskraft der Volkssprache. 
Der italienische Dichter diskutiert hier auch das Problem 
der Sprachwahl für Dichtung und Literatur, womit er 
entscheidenden Einfluss auf die Anfänge der Dichtung 
in italienischer Sprache nahm. Für Dante selbst stellte 
dieses Werk eine theoretische Vorarbeit zu seinem ei-
genen großen volkssprachlichen Werk, die Divina Com-
media, dar. Sie trug entscheidend dazu bei, dass das Tos-
kanische endgültig zur Grundlage der italienischen Ein-
heitssprache wurde.

Um ein größeres Publikum für seine sprachtheoreti-
sche Arbeit zu erreichen, verfasste Dante die Abhand-
lung in lateinischer Sprache. Die um 1303 entstandene 
Schrift erschien erst 1577 in Paris im Druck. Die vorlie-
gende Ausgabe ist eine italienische Übersetzung von 
Gian Giorgio Trissino (1478 –1550), die erste gedruckte 
Ausgabe des Werkes überhaupt. Bislang fehlte eine die-
ser frühen Druckausgaben in der Wolfenbütteler Samm-
lung, obwohl Herzog August d. J. (1579 –1666) selbst 
großes Interesse an Sprachgeschichte und Sprachtheo-
rie hatte und Mitglied der ersten deutschen Sprachge-
sellschaft, der Fruchtbringenden Gesellschaft, war.
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Willem van der Borcht: Spieghel der eygen-kennisse, 
Brüssel 1643. HAB: Wt 978 

Seltene Erstausgabe der in flämischer Sprache ver-
fassten Satire von dem Dichter Willem van der Borcht 
(1621/22 –1688). In Versen und Prosa entwickelte der 
Autor einen Spiegel des menschlichen Lebens, der 
Selbst- und Welterkenntnis fördern mag. Die reizvollen 
Kupferstiche zeigen Szenen der reichen Gesellschaft 
und vermitteln interessante Informationen über die 
Mode und Moral der Zeit. Van der Borcht setzte sich als 
Vorsitzender der Poetischen Gesellschaft Vrije Liefheb-
bers der Rijmerconste für die Pflege und Förderung der 
flämischen Sprache und Literatur ein.
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Claude Varennes: Le voyage de France, Paris 1651. 
HAB: Wt 1015, S. 202

Dieses Exemplar eines bekannten Reiseführers von 
Claude Varrenes stellt aufgrund seiner besonderen ma-
teriellen Eigenschaften eine außergewöhnlich interes-
sante Quelle zur Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit 
dar. Die handschriftlichen Einträge geben es als Hand-
exemplar des in London lebenden deutschen Reisehof-
meisters Hieronymus Hainhofer (1611–1683), Neffe des 
eng mit Herzog August d. J. verbundenen Philipp Hain-
hofer (1578 –1647), aus. Er hatte es im Erscheinungsjahr 
1641 erworben und dann als sogenanntes durchschos-
senes Exemplar mit unbedruckten, freien Seiten binden 
lassen. Hainhofer nutzte das Exemplar als Reisetage-
buch auf seinen Bildungsreisen, die er mit jungen Leu-
ten aus Familien der höheren englischen Gesellschaft 
unternahm. Die vielseitigen Einträge in mehreren Spra-
chen bieten reiches Material zur Mentalitäts- und Kul-
turgeschichte der Zeit. Hierbei handelt es sich um eine 
Ausnahmeerwerbung der letzten Jahre.
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Caspar Plautz: Extract und Augßzug [!] Der grossen 
un[d] wunderbarlichen Schifffarth / Buelii Cataloni, 
Linz 1624. HAB: Xb 4° 697

Die Beschreibung der unbekannten „Newen“ Welt und 
ihre Entdeckungs- und Eroberungsgeschichte faszi-
nierten die Europäer seit Ende des 15.  Jahrhunderts. 
Entsprechende Druckerzeugnisse, die häufig Tatsachen 
und Erdachtes in abenteuerlichen Geschichten boten, 
fanden große Nachfrage auf dem Buchmarkt. Die rei-
chen Bestände der Herzog August Bibliothek zum Ge-

biet des kulturellen Austauschs in der Frühen Neuzeit 
konnten um eine bislang unbekannte Druck variante 
der deutschen Übersetzung der Nova Typis transacta 
navigatio von Caspar Plautz (1556 –1627) aus dem Jahr 
1624 ergänzt werden. Der Geistliche beschrieb die 
Missionierung Amerikas durch die Benediktiner auf 
der zweiten Reise von Christoph Columbus († 1506). 
Die abenteuerlichen Geschichten, illustriert in Kupfer-
stichen von Wolfgang Kilian (1581–1662), liefern eine 
Fülle kultur- und naturgeschichtlicher Informationen 
über die Karibik.
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Georg Neumark: Des Christlichen Frauenzimmers 
Geistliche Perlen-Krohne, Nürnberg 1675. HAB: Xb 12° 
206, Buch und Buchschnitt vorn

Sehr seltene Ausgabe einer von Georg Neumark (1621–
1681) zum Druck gebrachten Erbauungsschrift, von 
der bislang nur ein ebenfalls antiquarisch nacherwor-
benes – unikales − Exemplar einer späteren Ausgabe 
im Bestand war. Der Dichter Georg Neumark war un-
ter dem Gesellschaftsnamen „Der Sprossende“ Mitglied 
der Fruchtbringenden Gesellschaft und seit 1656 Biblio-
thekar am Hof von Herzog Wilhelm IV. von Sachsen-Wei-
mar. Das Exemplar zeichnet sich besonders durch sei-
nen schönen zeitgenössischen Einband mit Goldprä-
gungen aus. Der punzierte und künstlerisch gestaltete 
Goldschnitt zeigt geschmückt mit Tulpen und einer 
Rose die Halbfigur einer Frau, die eine Krone hält. ■
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Handschriften und Sondersammlungen

Astrologische Einblatt-Handschrift, Tafel der Planet-
stunden, um 1540. HAB: Cod. Guelf. 133 Noviss. 4°, f. 1r

Unter den Neuerwerbungen im Jahr 2015 waren Ein-
zelblätter, Stammbücher und Handschriften der Frühen 
Neuzeit. Das älteste Stück ist eine astrologische Ein-
blatt-Handschrift, eine „Tafel der Planetenstunden“. Sie 

stammt aus Südwestdeutschland und dürfte um 1540 
geschrieben worden sein. Die Tafel gibt an, welcher Pla-
net welche Tages- bzw. Nachtstunde ,regiert‘. Insbeson-
dere für Ärzte war es wichtig zu wissen, ob bestimmte 
medizinische Eingriffe an einem bestimmten Wochen-
tag oder zu einer bestimmten Tagesstunde erfolgen 
konnten.
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Brief König Friedrichs III. von Dänemark, 9. April 1655.
HAB: Cod. Guelf. 134 Noviss. 4°, f. 1r.

Die Briefsammlung konnte um einen Originalbrief Kö-
nig Friedrichs III. von Dänemark (1609 –1670) an Herzog 
August d. J. (1579 –1666) aus dem Jahr 1655 erweitert 
werden, mit dem der König den Herzog um Unterstüt-
zung beim Eintreiben von Schulden bat.
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Stammbuch des Christian Schultze, Mitte 17.  Jahr-
hundert. Eintrag des Danziger Astronomen Johannes 
Hevelius, 18. Februar 1651, und Darstellung zur Sage 
von Pyramus und Thisbe nach Ovids Metamorphosen, 
um 1655. HAB: Cod. Guelf. 72 Noviss. 12°, f. 38r. und 
f. 70v.

Im Bereich der Stammbücher konnte das Album amico-
rum des Christian Schultze erworben werden, dessen 
Einträge von Universitätslehrern und Ratsherren zwi-
schen 1650 und 1660 u. a. in Leipzig, Danzig und Königs-
berg stammen (Der bedeutendste Eintrag stammt von 
dem Danziger Astronomen Johannes Hevelius [1651]). 
Hinzu kommen ein weiteres Stammbuch und einzelne 
Stammbuchblätter aus der Zeit um 1800.

Erworben wurden darüber hinaus auch ein medizini-
sches Rezeptbuch aus dem 16./17. Jahrhundert von un-
bekannter Hand (Cod. Guelf. 340 Noviss. 8°), eine Stu-
dienhandschrift des nachmaligen Helmstedter Profes-
sors Johann Lüders (1592 –1633) mit Aufzeichnungen 
zur Metaphysik aus seiner Studienzeit in Wittenberg 
(Cod. Guelf. 343 Noviss. 8°) sowie ein umfangreiches Ma-
nuskript des Siegmund Georg Philipp von Reitzenstein 
(1721–1770), Kammerherr am Hof in Bayreuth, zur Ma-
gia naturalis, der darin Mitte des 18. Jahrhunderts Ma-
terialien zu Alchemie, Magie, Mantik und Kabbala kom-
pilierte (Cod. Guelf. 342 Noviss. 8°). ■
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Arbeitsgespräche

Codex und Material – Jenseits von Text 
und Bild?

Leitung: Dr. Patrizia Carmassi, Wolfenbüttel;  
PD Dr. Gia Toussaint, Hamburg 
7. bis 9. Oktober 2015

Das Arbeitsgespräch widmete sich im Rahmen des ak-
tuellen Diskurses um materielle Ausprägungen von 
Wissensgenerierung, Kommunikationsprozessen und 
ästhetischer Produktion der Frage nach der Materiali-
tät des mittelalterlichen Codex in ihren komplexen Di-
mensionen. Untersucht wurden Stoffe und Materialien 
zur Herstellung und Gestaltung eines Codex, ihre sym-
bolischen, ästhetischen oder historisch-kulturellen Be-
deutungen und Zuschreibungen sowie ihre technologi-
schen Grundlagen. Dabei kamen auch Wechselwirkun-
gen zwischen Materialität, ihren Repräsentationen bzw. 
Darstellungstraditionen zur Sprache. Weiterhin wurden 
die konkreten Elemente des Buches (Schrift, Einband, 
Wiederverwendung und Fragmentierung von Papier, 
Pergament, Stoff ) als Zeugnis kontextueller Rezeption, 
als Beleg für Veränderungen von Traditionsgut, neuen 
Adaptierungen oder Brüchen in der Überlieferung dis-
kutiert.

In den einzelnen Sektionen ging es um die materi-
elle Gestaltung des mittelalterlichen Buches im Sinne 
von „mise-en-page und mise-en-livre“ sowie um die 
„Hülle des Codex“, dem zeichenhaft aufgeladenen Ge-
wand, das nicht zuletzt in Frömmigkeitspraktiken von 
großer Bedeutung für die Annäherung an die himmli-
sche Welt war. Mit Fokus auf die „Grenzen der Materia-
lität“ thematisierten die Beiträge ferner das Verhältnis 
zwischen Imagination bzw. Illusion einerseits und Wirk-
lichkeit bzw. tatsächlich Vorhandenem andererseits. Da-
rüber hinaus wurde das Augenmerk auch konkret zum 
einen auf Fragmente gerichtet und die Funktion von 
Fragmenten im Hinblick auf die Materialität in den Blick 
genommen („Fragment, Codex und Funktion“). Zum an-
deren wurde die Aufmerksamkeit konkret auf Gold und 
Schmutz und ihre materiellen Statements gerichtet.

Dr. Patrizia Carmassi und PD Dr. Gia Toussaint

Enzyklopädisches Erzählen und 
vormoderne Romanpoetik (1400−1700)

Leitung: Prof. Dr. Mathias Herweg, Karlsruhe; 
Prof. Dr. Dirk Werle, Heidelberg;  
Dr. Klaus Kipf, München  
14. bis 16. Oktober 2015

Ziel des Arbeitsgesprächs war es, den in der rezenten 
Forschung zum Roman des Spätmittelalters für spezi-
fische Phänomene der narrativen Integration enzyklo-
pädischer Wissensbestände entwickelten Begriff des 
‚enzyklopädischen Erzählens‘ aus Sicht von Vertretern 
sowohl der Alt- als auch der Neugermanistik zu differen-
zieren und seine Relevanz für die Poetik des vormoder-
nen Romans in der Makroepoche zwischen dem frühen 
15. und dem späten 17. Jahrhundert auszuloten. Ent-
sprechend wurde einleitend in das makroepochale Kon-
zept und die begrifflichen und gattungspoetischen Im-
plikationen des Tagungsthemas eingeführt. Die erste 
Sektion diente dann der begrifflichen Vertiefung und 
formulierte grundsätzliche Fragen an den Gegenstand. 
Die thematischen Schwerpunkte der zweiten, dritten 
und vierten Sektion lagen auf der Literatur des 15., 16. 
bzw. 17.  Jahrhunderts. Die Schluss-Sektion bot einer-
seits einen fachhistorischen Rück-, andererseits einen 
digitalen Ausblick auf das Leitthema der Tagung.

Die Schlussdiskussion zog die roten Fäden der Vor-
träge und der Diskussionen nach, so vor allem das Ver-
hältnis von Wissensdiskursivierung und Wissensvermitt-
lung im enzyklopädischen Erzählen, den Bezug des En-
zyklopädischen zur Gattungspoetik des Romans und/
oder zum Erzählen, die fragliche makroepochale Verbin-
dung zwischen den beiden Polen der Tagung, Spätmit-
telalter und Barock, den Zusammenhang mit dem Fik-
tionalitätsproblem (in der Vormoderne tatsächlich ein 
Problem!), den Begriff des Erzählens im enzyklopädi-
schen Erzählen und die Frage nach engeren und wei-
teren Begriffskonzepten, um nur eine Auswahl zu ge-
ben. Das Tagungsthema, so zeigte sich, impliziert eine 
reiche Fülle poetologischer, gattungsgeschichtlicher, 
narratologischer, methodologisch-theoretischer und 
nicht zuletzt fachhistorischer Aspekte. Sie in makroepo-
chaler Perspektivierung weiterzudenken und damit der 
längst etablierten Diskussion über Wissen und Literatur 
ein neues Bewährungsfeld zu erschließen, scheint über-
aus lohnend.

Frank Jasper Noll M.A.



40  |  Arbeitsgespräche

Wissenschaftliche Veranstaltungen

Digitale Metamorphose. Digital 
Humanities und Editionswissenschaft.  
Tagung im Rahmen des Forschungs- 
verbunds Marbach Weimar Wolfenbüttel 
(MWW)

Leitung: Dr. Roland S. Kamzelak, Marbach;  
Dr. Thomas Stäcker, Wolfenbüttel 
2. bis 4. November 2015

Die Editionswissenschaft erlebt nicht zuletzt wegen ei-
ner erfolgreichen Kombination von traditionellen Ar-
beitsweisen mit Methoden der Digital Humanities einen 
regelrechten Hype. Digitale Methoden drängen sich be-
sonders an den Stellen auf, wo sie eine Überwindung 
der Beschränkungen des analogen Drucks versprechen. 
Zugleich zeichnet sich ab, dass mit einem Wechsel zu di-
gitalen Editionsformen nicht nur neue Werkzeuge ge-
nutzt werden, sondern dass sich prinzipielle struktu-
relle Änderungen ergeben – so können analoge Editio-
nen angereichert werden oder Editionen können hybrid 
durch eine gleichwertige digitale und analoge Version 
repräsentiert werden. Editoren werden angesichts die-
ser neuen Möglichkeiten vor neue Herausforderungen 
gestellt. Gleiches gilt für Infrastrukturen, die die Pro-
dukte der Editionswissenschaft publizieren und lang-
fristig verfügbar machen sollen. Grundlegende Fragen 
der Qualitätsmessung und -bewertung, der Arbeitsor-
ganisation, Vernetzung und Distribution müssen bei der 
digitalen Editionswissenschaft anders bzw. neu gestellt 
und bewertet werden.

Die Tagung betrachtete diese neuen Möglichkei-
ten kritisch und ging dabei u. a. der Frage nach, welche 
Grenzen und Gefahren es jenseits der offensichtlichen 
Vorteile für die Editionswissenschaft gibt. Die Panels be-
schäftigten sich mit „Infrastrukturen für die digitale Edi-
tionswissenschaft“, „Publikationsformen und Reviewing 
von digitalen Editionen“ und „Neue Methoden in der 
Editionswissenschaft“. Daneben wurden mehrere aktu-
elle Editionsprojekte vorgestellt.

Lydia Koglin M. A., M. A. LIS,
Steffen Fritz, Dipl.-Linguist und

Timo Steyer M.A.
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Early Modern European Black Studies

Wolfenbütteler Sommerkurs, 26. Juli bis 8. August 2015

Der Internationale Sommerkurs ist eine traditionsreiche 
Veranstaltung der Herzog August Bibliothek und fand 
dieses Jahr bereits zum 39. Mal statt. Diese Veranstal-
tung war in thematischer Hinsicht ein Experiment und 
weitet damit die Perspektive der Nachwuchsförderung 
der Bibliothek in Bezug auf die Globalgeschichte aus. 
Unter der Überschrift „Early Modern European Black 
Studies“ widmete sie sich einem gerade entstehenden 
Forschungsfeld, das die Lebenswege und Lebensbe-
dingungen der im frühneuzeitlichen Europa lebenden 
Schwarzafrikaner untersucht. Der Sommerkurs wurde 
konzipiert von der Historikerin Eve Rosenhaft aus Liver-
pool, die ein international und interdisziplinär zusam-
mengesetztes Dozententeam aus den Niederlanden, 
aus Großbritannien, Deutschland, Dänemark und den 
USA rekrutierte.

Die elf Teilnehmenden, überwiegend Doktoranden, 
stammten aus Dänemark, Deutschland, Großbritan-
nien, der Schweiz und den USA. Auch hier waren un-
terschiedliche Fächer vertreten. Thematisch ging es um 
allgemeine Grundlagen zur Geschichte von Schwarz-
afrikanern in der Frühen Neuzeit sowie vertiefend um 
die Wissens- und Wissenschaftsgeschichte, Politikge-
schichte und Kulturgeschichte (vor allem Musikge-
schichte) in Bezug auf diese Gesellschaftsgruppe. Da-
bei wurde vor allem auf Praktiken der frühneuzeitlichen 
In- und Exklusion fokussiert. Die Diskussionen im Kurs 
waren lebhaft und haben gezeigt, dass Wolfenbüttel ein 
passender Ort und der Sommerkurs ein geeignetes For-
mat ist, um innovative, die frühneuzeitliche Globalisie-
rung betreffende Forschungsfragen zu erörtern. ■

Intensive Arbeit im Sommerkurs
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Stipendiaten im Stipendienprogramm  
des Landes Niedersachsen 

Biskup, Thomas (Hull)  
Neue Welten wissen: Naturgeschichtliche Praktiken in 
englisch-deutschen Gelehrtennetzwerken, 1735 –1806

Brancaforte, Elio (New Orleans)  
Early Modern European Representations of Safavid-Era 
Azerbaijan: Adam Olearius and Engelbert Kaempfer

Brandt, Bettina (State College/Pennsylvania)  
Scattered Leaves: Artist Books, Modernism and Migra-
tion

Calaresu, Antonella (Alghero)  
Die Maria Magdalena-Legende aus dem Kodex Wolfen-
büttel, Herzog August Bibliothek, Guelf. 894 Helmstedt

Devaney, Thomas (Rochester/New York)  
Emotion and Cross-Confessional Communities in Fif-
teenth and Sixteenth Century Iberia

Dinter, Ina (Eichstätt)  
(Digital Humanities) 
Claire, Rose, Blanche – James Ensors Bildstrategien in 
Liebesgärten, Nymphenbildern und dem Spätwerk im 
Kontext mittelalterlicher Vorlagen

Eggertsdóttir, Margrét (Reykjavik)  
Die Beziehungen des isländischen Bischofs 
 Guðbrandur Þorláksson (1541–1627) zu Deutschland 
und seine Übersetzungen aus dem Deutschen

Esser, Raingard (Groningen)  
‚… te erhaldinge van alle goede frunttschap en 
naaburschap‘: Crisis, Changing Borders and Citizens‘ 
Resilience in the Eighty Years War

Friedrich, Susanne (München)  
Ökonomien des Wissens in der VOC des frühen 
17. Jahrhunderts

Fuhrmann, Wolfgang (Wien)  
(MWW-Gastwissenschaftlerprogramm) 
Psalmen und Psalmenperformanz im 15. Jahrhundert

Gehr, Damaris (Basel)  
Das magische Buch Arbatel: Eine Untersuchung seiner 
deutschen handschriftlichen Überlieferung

Geymonat, Ludovico (Rom)  
Early-Medieval Drawings and Miniatures in Cod. Guelf. 
125 Gud. Lat.

Groote, Inga (Fribourg)  
Pragmatik des musikalischen Wissens in der Frühen 
Neuzeit: Zirkulation und Diffusion

Guillotel-Nothmann, Christophe (Paris)  
Michael Praetorius’ Syntagma Musicum 3.  
Onlineedition, Intertextualität und musikalische 
 Terminologie

Hecht, Michael (Münster)  
Dynastie als Norm und Praxis. Die Askanier in der 
 Frühen Neuzeit

Jaynes, Jeffrey (Delaware/Ohio)  
From Luther to Lutheranism: Architects of Church 
 Order in Sixteenth Century North Germany

Jung, Sandro (Gent)  
Book Illustration, Transnational Literary History and the 
Making of Literature in Eighteenth-Century Europe

Kociumbas, Piotr (Warschau)  
Danziger Gesangbücher im Lichte der hymnologi-
schen Sammlungen der Bibliotheca Augusta in Wol-
fenbüttel

Lewis, Margaret (Martin/Tennessee)  
Infanticide and Abortion in Early Modern Germany

Luhtala, Anneli (Helsinki)  
Continuity and Change in Northern European Gram-
mars from the Late Middle Ages to the Early Modern 
Period

Maierhofer, Waltraud (North Liberty/Iowa)  
Johann Heinrich Ramberg als Illustrator. Digitales 
Werkverzeichnis vernetzt mit bestehenden und neu  
zu erstellenden Digitalisaten

Olariu, Dominic (Marburg)  
Kräuterbücher und ihr Bildwandel im 15. und 16. Jahr-
hundert

Panichi, Alessio (Pisa)  
Between Politics and Religion: Kaspar Schoppe’s  
Ecclesiasticus and the Dispute with King James I of 
 England
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Petneházi, Gábor (Budapest)  
(Sondermittel Mellon) 
Before nationalism – beyond confessionalism: 
The Republic of Letters in Transylvania and Poland 
1570 –1600. The humanist attempt to rule the state in 
Central Europe

Severi, Andrea (Bologna)  
The European fortune of Philippus Beroaldus the Elder 
in the Renaissance

Silvestri, Federico (San Giuliano Milanese)  
Leibniz on natural history: for a critical edition of the 
Protogaea

Toussaint, Gia (Hamburg)  
Nonnenmalerei – Kreativität und Selbstbehauptung

Viiding, Kristi (Tartu)  
Edition, Übersetzung und Kommentar des Briefwech-
sels des livländischen Humanisten David Hilchen 
(1600 –1610)

Von der Osten-Sacken, Vera (Berlin)  
Exul Christi. Exilierungen im strengen Luthertum  
des 16. Jahrhunderts und ihre Kultivierung als Ausweis 
aufrechten Bekennertums in casu confessionis

Wolfe, Jessica (Chapel Hill/North Carolina)  
Thomas Browne’s Pseudodoxia Epidemica (1646/1672): 
a definitive scholarly edition for Oxford University 
Press

Zedelmaier, Helmut (München)  
(MWW- Gastwissenschaftlerprogramm) 
Gelehrtengeschichte/Wissensordnungen der Frühen 
Neuzeit

Einladung des Direktors

Friedrich, Karin (Aberdeen)  
Transnational Nobility in the Polish-Lithuanian- 
Prussian borderlands: the case of Boguslaw Radziwill 
(1620 –1669)

Mourey, Marie-Thérèse (Paris)  
Forschungen zur Barockdichtung (Opitz, Fleming, 
 Gryphius) und zur Kultur der Frühen Neuzeit (Tanz-
diskurse)

Stevens, Wesley (Winnipeg)  
Lexica Latina – The Forms of Latin Mathematical and 
Scientific Expressions

Senior Fellow-Stipendium

Agazzi, Elena (Bergamo)  
Die Verteidigung der Rolle der Frau in der Verhandlung 
der Menschenrechte um 1800

Becker-Cantarino, Barbara (Austin/Texas)  
Studien zum Herrnhuter Indianer-Missionar David 
Zeisberger

Dos Santos Lopes, Marília (Lissabon)  
Dinge unterwegs. Fremde Objekte im Kulturtransfer 
der Frühen Neuzeit

Grafton, Anthony (Princeton)  
Sacred History in Sixteenth-Century Europe: Early 
 Modern Scholars and the Early Church

Head, Randolph (Riverside/California)  
Registratur: German Document Registries as Archi-
val Knowledge Cultures in the Seventeenth and Eigh-
teenth centuries

Lindemann, Mary (Coral Gables/Florida)  
Rebuilding after the Thirty Years War: A Comparative 
Study of Braunschweig-Wolfenbüttel and Mecklen-
burg-Schwerin

Outram, Dorinda (Rochester/New York)  
The Work of the Fool: Enlightenment Encounters with 
Knowledge, Truth and Folly

Price, David (Urbana/Illinois)  
Defending Judaism/(Re)Defining Christianity: Legal To-
leration and the Emergence of Philo-Judaic Discourse

Wåghäll Nivre, Elisabeth (Stockholm)  
Interwoven communities of knowledge: Early Modern 
Cosmopolitanisms (1450 –1750)

Wengert, Timothy (Riverton/Wyoming)  
Encounters with Philip Melanchthon: An Intellectual 
Biography

Woods, Marjorie (Austin/Texas)  
Weeping for Dido, Rhetoric, Gender and Emotions in 
the Medieval Classroom

Stipendiaten der Dorothee Wilms-Stiftung

Bůžek, Václav (České Budějovice)  
Die Welt der Männlichkeit. Die Körperkultur adliger 
Männer im 16. und 17. Jahrhundert

Pražáková, Kateřina (České Budějovice)  
Die Berichterstattung von der zweite Hälfte des 
15. Jahrhunderts bis zum Beginn des Dreißigjährigen 
Krieges
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Stipendiaten der Dr. Fritz Wiedemann-Stiftung

Fugger, Dominik (Erfurt)  
Nördliches Heidentum. Eine Diskurs- und Verflech-
tungsgeschichte zur Zeit der Aufklärung

Knapp, Lore (Berlin)  
Die Rezeption britischer Schriften in der deutschen 
Aufklärungsästhetik. Ebert – Lessing – Eschenburg – 
Zachariae – Moritz

Doktorandenförderung (Drittmittelprogramme  
an der Herzog August Bibliothek)

Stipendiaten der Dr. Günther Findel-Stiftung  
(Doktorandenprogramm)

Baricz, Ágnes (Cluj-Napoca)  
(Fußnotenfonds der Doktorandenstiftungen) 
Religious Conversion in Early Modern Europe: Re-
view of Primary Sources and Secondary Literature and 
 Survey of Methods of Approaching Conversions and 
Conversion Narratives

Förköli, Gábor (Veszprém)  
Über die Kontingenz schreiben: politische Gemein-
plätze, Fortuna und Rhetorik in der Staatsräsonliteratur 
des 17. Jahrhunderts

Gregl, Mislav (Zagreb)  
De gestis banorum regni Sclavoniae von Franciscus 
 Ladanyi

Keilholz, Constanze (Troisdorf )  
Allegorische Illustrationen in der europäischen Kunst-
literatur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert

Renno, Frédérique (Freiburg)  
Modernisierung und Europäisierung des deutsch-
sprachigen Liedes um 1600

Staley, Maxwell Reed (Berkeley)  
A Most Dangerous Science: Discipline and Academic 
Political Philosophy in Germany, 1600 –1648

Travanti, Eleonora (Berlin)  
Lessings Verteidigung der Orthodoxie gegen die Auf-
klärungstheologie in den ersten Wolfenbütteler Jahren 
(1770 –1774)

Stipendiaten der Rolf und Ursula Schneider-Stiftung 
(Doktorandenprogramm)

Butler, Kelly Bevin (Tempe/Arizona)  
(American Friends-travel grant) 
Sisters, Silks, and Psalters: Intermedial Relationships 
between Textiles and Manuscripts from Women’s 
 Monasteries in the Late Middle Ages

Coman, Daniel (Cluj-Napoca)  
The reception of Saint Anselm of Canterbury in the 
Sentences’ commentary of the latter half of the 14th 
century

Heilmann, Maria (München)  
Kunstbüchlein. Formen der visuellen Vermittlung von 
künstlerischem Wissen

Hillgärtner, Jan (St. Andrews)  
Broadcasting Political Events in the Seventeenth 
 Century. Print in Transmission

Hough, Adam (Tucson/Arizona)  
Augsburg between Confessions: the creation of Protes-
tantism during the Interim

Meinert, Gundula (Berlin)  
Justus Jonas als Übersetzer der Reformation

Pantea, Mădălina-Gabriela (Cluj-Napoca)  
The reception of Saint Augustine in the Commentary of 
the Sentences from the second half of the 14th century

Schlegel, Else (Berlin)  
Die Rezeption spätantiker und mittelalterlicher Archi-
tektur in Druckgraphik und Buchillustration der Frühen 
Neuzeit

Promotionsprogramm IKFN/HAB

Bosch, Isabelle (Osnabrück)  
Rezeption von Querelles des femmes – Literatur in 
 Bibliotheken fürstlicher und bürgerlicher Frauen in 
Deutschland

Gietkowski, Katharina (Leipzig)  
Die Kunstliteratur in der Sammlung von Herzog Anton 
Ulrich (1633 –1714) in der HAB Wolfenbüttel

Grießmann, Hanne (Osnabrück)  
Die Bibliothek im Buch – Mittelniederdeutsche Gebet-
bücher aus den Augustiner-Chorfrauenstiften Marien-
berg vor Helmstedt und Heiningen bei Wolfenbüttel

Jensch, Katja (Osnabrück)  
Die Bibliothek des Wismarer Tribunals

Schlingmann, Tobias (Osnabrück)  
Hispanica Guelpherbytana – Spanisch-deutscher Kul-
turtransfer in der Frühen Neuzeit

Schmiegelt, Maria (Osnabrück)  
Die Bibliothek des Freiherrn Wolfgang Heribert von 
Dalberg
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Schole, Rieke (Osnabrück)  
Der Feind im eigenen Lager. Die Auseinandersetzung 
mit der „anderen“ Konfession in Bibliotheken der Frü-
hen Neuzeit

Zur Lage, Julian (Osnabrück)  
Die Welt in Büchern. Bibliotheken als Orte globalen 
Wissens im 18. Jahrhundert

Stipendiaten im Rahmen des Verbundprojekts  
„Kupferstichkabinett online“

Mentzel, Jan-David (Dresden)  
Badedarstellungen der Frühen Neuzeit in der deut-
schen Druckgraphik und Buchillustration

Nagelsmit, Eelco Diederik (Kopenhagen)  
Duke August the Younger and the church of Bea-
tae Mariea Virginis in Wolfenbüttel: architecture, 
prints and politics at the close of the Thirty Years War, 
c. 1642 –1652

Pelc, Milan (Zagreb)  
Wechselbeziehungen zwischen Druckgraphik und 
 Miniaturmalerei in der Frühen Neuzeit

Schlitte, Sune Erik (Mainz)  
Die Politik der Kunst. Zur Entstehung eines neuen 
Kunstmarktes in London und Berlin im langen 18. Jahr-
hundert

Stijnman, Ad (Amsterdam)  
The Invention of Colour Printing, 1450 –1800: Print-
making Materials and Techniques from the Hand-press 
Period, from the Collections of HAB and HAUM

Vlachos, Stavros (Bremen)  
Erlöser ohne Gesicht. Das Christusbild in der Kleinen 
Passion Albrecht Dürers und in der Druckgraphik sei-
ner Zeit

Stipendiaten anderer Institutionen

Delpech, Louis (Paris)  
(CIERA) 
Frantzösische Musikanten – Französische Musik und 
Musiker in Sachsen und Niedersachsen (1666 –1733)

Heininen, Simo (Helsinki)  
(Alexander von Humboldt-Stiftung) 
Michael Agricola und seine Quellen

Hutchinson, Mark A. (Ballymoney)  
(Fellow Lichtenberg-Kolleg Göttingen/HAB) 
God’s Grace and the State – Toleration in Ireland and 
England, c. 1558 –1625

Katritzky, Peg (Milton Keynes)  
(Welcome Trust/Society for Theatre Research) 
Satyrs, wild men, hairy people/The dancing horse of 
Love’s Labour’s Lost

Kurbacher, Frauke A. (Berlin)  
(Gast Freigeist Programm VW-Stiftung) 
Was ist Lust – philosophisch? Studien zu einer Ge-
schichte der Ethik

Leitch, Stephanie (Tallahassee/Florida)  
(DAAD) 
The Art of Observation in the Early Modern Print

Mahlev, Haim (Ramat Gan)  
(Fellow Lichtenberg-Kolleg Göttingen/HAB) 
Theologia Naturalis Hebraeorum? Models of Rational 
Religion in the German Enlightenment

McCabe, Sophia Quach (Santa Barbara/California)  
(Fulbright-Kommission) 
Hans Rottenhammer in Venice: Networking in Style 
between Italy and Germany

Ragni, Alice (Lecce/Paris)  
History of philosophy: history of ontology in the se-
cond half of the 17th century

Ross, Tricia (Durham/North Carolina)  
(Fulbright Foundation) 
Care of Bodies, Cure of Souls: Medicine and Religion in 
Early Modern Germany

Sasaki, Hiromitsu (Osaka)  
(Japan Society for Promotion of Science) 
Stiftungsgeschichte im frühneuzeitlichen Europa aus 
konfessioneller Perspektive

Storring, Adam (Cambridge)  
(Arts and Humanities Research Council) 
Ideengeschichte des Krieges im 18. Jahrhundert

Strauss, Paul (Lincoln/Nebraska)  
(Fulbright Foundation) 
Preaching about Outsiders: Confessional Identity and 
Sermons on Muslims and Jews in Early Modern Ger-
many

Teusz, Leszek (Poznan)  
(KAAD) 
Das Bild der religiösen Kultur in den Werken der polni-
schen Autoren der Barockzeit im europäischen Kontext

Tillotson, Jonathan (Chicago)  
(DAAD) 
Smallpox in German Autobiography
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Tüskés, Gábor (Budapest)  
(Alexander von Humboldt-Stiftung) 
Aufgeklärte Sozietäten, demokratische Ideen und Lite-
ratur in Mitteleuropa

Van Veen, Mirjam (Göttingen)  
(Senior Fellow Lichtenberg-Kolleg Göttingen/HAB) 
Religiöse Toleranz

Wade, Mara (Urbana/Illinois)  
(Alexander von Humboldt-Stiftung) 
Digital Humanities

Gäste der Herzog August Bibliothek

Ankenbauer, Norbert (Belo Horizonte)  
Paesi novamente retrovati – Newe unbekanthe landte. 
Eine digitale Edition früher Entdeckerberichte

Bälz, Gesa (Frankfurt/Main)  
Rechtsgeschichte

Bergermann, Marc (Berlin)  
Der pelagianische Streit in der Kirchengeschichts-
schreibung des 18. Jahrhunderts

Boschung, Urs (Bern)  
Ärztliche Praxis um 1730

Brancato, Mattia (Mailand)  
Leibniz’s logical and metaphysical foundations of 
 arithmetics

Brenning, Ulrike (Berlin)  
Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts im Rahmen einer 
Biographie über den Komponisten Giovanni Battista 
Viotti

Bues, Almut (Warschau)  
Die Jagiellonenprinzessinnen Hedwig und Katharina – 
Kulturtransfer durch Heirat

Büttner, Jan Ulrich (Bremen)  
Karolingerstudien

Butera, Valeria (Bologna)  
Vom Wort zum Bild. Die Darstellung der Gebete in der 
entstehenden reformierten Kirche und die pädagogi-
sche Funktion der Grafik in der Verbreitung der lutheri-
schen Lehre

Carrdus, Anna (London)  
Christian Funcke as rector of the school in Görlitz and 
director of its theater 1667 –1695

Christoph, Siegfried (Kenosha/Wisconsin)  
Sprachwissenschaftliche und moraltheologische 
 Untersuchung der mittelhochdeutschen sælde im 
 Begriffsfeld der Ehre

Daniels, William (Rochester Hills/Michigan)  
Embodied Difference: Court Moors and Dwarfs in Early 
Modern Europe

Dietl, Cora (Gießen)  
Edition und Kommentar zu Wolfgang Waldungs Catha-
rina

Díez Yáñez, María (Münster)  
Aristotle’s Ethics in early modern Castile

Dixon, Scott (Belfast)  
Reformationsgeschichte

Donecker, Stefan (Wien)  
Völkerwanderung/migratio gentium in der Historio-
graphie der Frühen Neuzeit

Droste, Heiko (Stockholm)  
Der Nachrichtenmarkt im 17. Jahrhundert. Medien und 
Gattungen

Ecsedy, Judit M. (Budapest)  
Kompilationsstrategie in Georg Philipp Harsdörffers 
Schau plätzen

Fejtová, Olga (Prag)  
Bürgerliche Buchkultur in Mitteleuropa in der Frühen 
Neuzeit

Feller, Margherita (Florenz)  
Recensio Wissemburgensis of Romulus in Cod. Guelf. 
Gud. Lat. 148

Feuerle, Mark (Bremen)  
Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Reflexion 
der Vergangenheit als Erkenntnisgegenstand philo-
sophisch-historiographisch gelehrter Kreise des 9. bis 
17. Jahrhunderts

Fliethmann, Axel (Victoria)  
Imagination und Bild im medizinischen Diskurs der 
 Renaissance

Freedman, Joseph (Montgomery/Alabama)  
Academic Philosophy and Archival in the Early Modern 
Period

Fuhrmann, Wolfgang (Wien)  
Psalmen und Psalmenperformanz im 15. Jahrhundert

Fukuoka, Atsuko (Tokyo)  
Die Bibel als politisches Argument von Grotius bis 
 Spinoza

Furrer, Norbert (Bern)  
Die Bibliothek des Berner Junkers Johann Jakob von 
Diesbach im Jahr 1674



Stipendiaten und Gäste 2015  |  47

Stipendiaten und Gäste

Goethe, Norma (Cordoba/Argentinien)  
Exploration, creativity and the importance of seeing 
for understanding in Leibniz

Hartmann, Charlotte (Oxford)  
(MWW-Forschungshospitanz) 
Text-Bild Relation in deutschen Frühdrucken des 
15. Jahrhunderts

Haude, Sigrun (Cincinnati/Ohio)  
The Thirty Years‘ War: Experience and Management of 
a Disaster

Haug, Christine (München)  
Herstellung und Vertrieb von erotisch-pornographi-
schen Lesestoffen in Europa zur Zeit der Aufklärung

Hess, Peter (Austin/Texas)  
Mapping Emerging Modernity: Crisis, Transgression, 
Discipline, and Ordering in Early Modern German 
 Literature

Hotchin, Julie (Canberra)  
Reforming Affections: Emotion, Devotion and Reli-
gious Women in late medieval Germany (focus on de-
votional manuscripts from Steterburg and Wöltinge-
rode)

Hough, Adam (Tucson/Arizona)  
Augsburg between Confessions: the creation of Protes-
tantism during the Interim

Innocenti, Piero (Viterbo)  
Bibliographie von N. Machiavelli 1506 –1914

Jakubec, Ondřej (Brno)  
Medien der Erinnerungskultur (Bildepitaphen) in der 
Frühen Neuzeit

Jaynes, Jeffrey (Columbus/Ohio)  
Christianity Beyond Christendom: The Global Christian 
Experience of Medieval and Early Modern World Maps

Johnston, Gregory S. (Toronto)  
Heinrich Schütz (1585 –1672) and music at the Dres-
den Court

Jung, Sandro (Gent)  
Die europäische, literarische Buchillustration des 
18. Jahrhunderts

Kaiser, Ronny (Berlin)  
Tacitus’ Germania in der humanistischen Kommentar-
literatur

Karant-Nunn, Susan C. (Tucson/Arizona)  
Princely Funeral Processions as Emotion Rituals

Kazich, Ole (Tübingen)  
Lessing und die Kirchenväter

Kirn, Hans-Martin (Groningen)  
Weg in die Moderne: Konfessionelles Zeitalter-Pietis-
mus-Aufklärung

Klostius, Volker (Paris)  
Die Entstehung des deutschen weltlichen Liedes im 
17. Jahrhundert

Konuma, Kazuko (Tokyo)  
Der Zusammenhang zwischen Herman Botes Schicht-
buch und Reinke de Vos

Kristof-Szönyi, Ildikó (Budapest)  
Perception of the New World in Central Europe and the 
Birth of European Anthropology 

Kolb, Robert (St. Louis/Missouri)  
Die Wittenberger exegetische Schule, 1512 –1600

Kümper, Hiram (Mannheim)  
Waren – Wucher – Wir-Gefühl: Christliches Wirtschafts-
denken und das religiöse Andere, ca. 1250 –1750

Logutova, Margarita (St. Petersburg)  
Medieval manuscript prayer books from the Helmstedt 
collection at the Herzog August Bibliothek

Maga, Mihai (Cluj-Napoca)  
Commentaries on the Sentences composed in Paris 
and in the new universities (Central Europe between 
1350 –1450)

Matĕjková, Hana Jadrná (Olmütz)  
Geburtshilfe und Hebammenwesen in der Frühen 
Neuzeit

Meinert, Gundula (Berlin)  
Justus Jonas als Übersetzer der Reformation

Merisalo, Outi (Jyväskylä)  
Geschichte der Medizin

Methuen, Charlotte (Glasgow)  
Ordering the Reformation church in England and 
 Scotland: a European perspective

Moore, Cornelia Niekus (Fairfax/Virginia)  
(Auto)biographische Aspekte der Leichenpredigt

Moore, John (Northampton)  
Book dedications in eighteenth-century Europe

Morton, Peter (Calgary)  
Anfechtung des Teuffels: Melancholy and Prossession 
in Early Modern Lutheran Germany

Nahrendorf, Carsten (Wolfenbüttel)  
Prinzenerziehung in der Frühen Neuzeit – zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit
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Oklopcic, Biljana (Osijek)  
The Inquisition in Germany: Literary Narratives about 
Konrad von Marburg

O’Lynn, Aidan (Bristol)  
Comparative study of ghost belief in Germany and 
England in early modern period

Ott, Michael (Heidelberg)  
Erzählte fiktionale Inschriften in der Literatur des 
17. Jahrhunderts

Palumbo, Margherita (Rom)  
Leibniz’ Buchanschaffungen

Panichi, Alessio (Pisa)  
Homo ingeniosissimus and fucatus doctor: Hermann 
Conring’s Interpretation of Tommaso Campanella

Peters, Meindert E. (Oxford)  
(MWW-Forschungshospitanz) 
Autorenbibliotheken

Plummer, Beth (Bowling Green)  
Nonnenempore in pluriconfessional convents

Price, David H. (Urbana/Illinois)  
Defending Judaism/(Re)Defining Christianity: Legal To-
leration and the Emergence of Philo-Judaic Discourse

Reutin, Michail (Moskau)  
Deutsche Frauenmystik des Späten Mittelalters.  
Werke von E. Stagel und Chr. Ebner. Vorbereitung zur 
russischen Ausgabe

Rossi, Marielisa (Rom)  
Bibliographie von N. Machiavelli 1506 –1914

Ryantová, Marie (České Budějovice)  
Quellen zur Religions- und Kirchengeschichte, vor 
 allem im Zusammenhang mit der Rekatholisierung, 
Konversion und Exil

Schmid, Pia (Halle)  
Leichenpredigten auf Kinder (1670 –1750). Kinder-
exempelgeschichten, insbesondere pietistische, des 
17. und 18. Jahrhunderts

Scholz Williams, Gerhild (St. Louis/Missouri)  
Ottoman Cosmopolitanism/multiculturalism in Happel 
and Francisci

Schorn-Schütte, Luise (Frankfurt/Main)  
Bürgertum im Europa der Frühen Neuzeit – Gelehrte, 
Geistlichkeit, Kaufleute

Smart, Sara C. (Exmouth)  
Hohenzollern Frauen (1617–1647)

Smith, Charlotte Colding (Melbourne)  
Travel Literature and Early Ethnographic Studies in 
Northern European Print Images, 1500 –1750

Soszyński, Jacek (Warschau)  
The Bible in the Middle Ages

Spohr, Arne (Bowling Green/Ohio)  
Black Musicians in Early Modern Europe

Starkey, Lindsay (Kent/Ohio)  
Water in sixteenth-century European cosmographical 
texts

Szökefalvi-Nagy, Erzsébet (Szeged)  
Bild und/zum Text – Illustrierte Druckwerke (16. Jahr-
hundert) im deutschen Sprachbereich

Szönyi, György E. (Szeged)  
Medieval political iconology; Early modern utopias

Tatlock, Lynne (St. Louis/Missouri)  
Unterhaltung, Übersetzung, Adaption und Wissen:  
Noches de Inviern/(Teutsche) Winter-Nächte

Ventura, Iolanda (Orléans)  
Medizin und Pharmazie in den deutschen Univer-
sitäten, 1600 –1750

Vermij, Rienk (Norman/Oklahoma)  
Erdbeben und Naturerkenntnis in der frühen Neuzeit

Von Holt, Isabel (Berlin)  
Figurationen des Bösen im barocken Trauerspiel

Von Greyerz, Kaspar (Basel)  
Physikotheologie des späten 17. und frühen 18. Jahr-
hunderts

Wade, Mara (Urbana/Illinois)  
Emblems and Early Modern Intellectual Networks

 ■
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Die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG) entsteht  
im Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel

Die Gründung einer neuen Online-Zeitschrift ist eines 
der Ziele, das der Forschungsverbund Marbach Weimar 
Wolfenbüttel (MWW) im Rahmen der Förderung durch 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung ver-
folgt. Die drei Einrichtungen setzen gemeinsam neue 
Impulse im Bereich des digitalen Publizierens. Seit Mitte 
2014 ist Constanze Baum am Standort Wolfenbüttel 
deshalb mit dem Aufbau eines innovativen E-Journals 
betraut. Anfang 2015 wurde unter ihrer Leitung die Zeit-
schrift für digitale Geisteswissenschaften, kurz ZfdG, ge-
gründet. Die ZfdG entsteht in enger Zusammenarbeit 
mit dem Fachverband Digital Humanities im deutsch-
sprachigen Raum (DHd).

Einen thematischen Schwerpunkt bildet die Schnitt-
stelle von geisteswissenschaftlicher und digitaler For-
schung unter besonderer Berücksichtigung von Beiträ-
gen, welche die kulturelle Überlieferung verhandeln, 
wie sie durch die reichen und einzigartigen Bestände 
der beteiligten Bibliotheken und Archive repräsentiert 
werden. Denn die Geisteswissenschaften richten ihr Au-
genmerk zunehmend auf Fragestellungen, die digitale 
Möglichkeiten in ihre Überlegungen einbeziehen oder 
diese vermehrt zum Ausgangspunkt ihrer Forschun-
gen und Projekte machen, was sich nicht zuletzt an den 
stetig wachsenden digitalen Forschungsprojekten und 
-editionen zeigt, die an der Herzog August Bibliothek 
betreut werden und entstehen. 

Die Herzog August Bibliothek, unter deren Dach 
das Projekt fest angesiedelt ist, bietet mit der ZfdG ein 
neues Forum zur Präsentation und Diskussion von For-
schungsergebnissen im Kontext der Digital Humanities. 
Die Bibliothek nimmt sich der wichtigen Aufgabe an, im 
Bereich des digitalen Publizierens als verantwortlicher 
Akteur aufzutreten und setzt damit Zeichen im Wissen-
schaftsbetrieb. Die ZfdG versteht sich als Organ, das die 
digitalen Entwicklungen disziplinübergreifend beglei-
tet und die philosophischen, politischen, sozialen und 
kulturellen Implikationen und Konsequenzen beleuch-
tet, die der digitale Wandel für die Geisteswissenschaf-
ten mit sich bringt. Bereits im Jahr der Gründung wurde 
das Projekt zu verschiedenen Workshops eingeladen 
und auf einer internationalen Konferenz in Graz mit ei-
nem Poster Award ausgezeichnet. Erklärtes Ziel aller Be-
teiligten ist es, die ZfdG als wegweisendes Forschungs-
periodikum zu etablieren. Erste Schritte hierfür sind be-
reits umgesetzt worden, eine Publikationsumgebung 
ist auf www.zfdg.de verwirklicht.

Mit einem ersten Sonderband in der Reihe der ZfdG, der 
ausgewählte Beiträge von renommierten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern sowie Projektergebnisse 
von Forschungsgruppen unter dem Titel „Grenzen und 
Möglichkeiten der Digital Humanities“ vereint, präsen-
tierte sich die Zeitschrift im Februar 2015 der wissen-
schaftlichen Öffentlichkeit. Darunter finden sich Bei-
träge über digitale Editionsprojekte, über die Rolle der 
Digital Humanities für einzelne Wissenschaftsdisziplinen 
wie Geschichte oder Kunstgeschichte oder die Vorstel-
lung von digitalen Verfahren wie der Schrifterkennung 
sowie der digitalen Erschließung von relevanten Archiv-
beständen. Eine erste Ausschreibung zur Artikeleinwer-
bung für die ZfdG brachte eine große Resonanz, so dass 
die redaktionelle Arbeit der ZfdG erfolgreich aufgenom-
men werden konnte. Alle künftigen Beiträge der ZfdG 
werden Open Access veröffentlicht. Die herausgeben-
den Institutionen tragen dafür Sorge, dass die dauer-
hafte Findbarkeit und Langzeitarchivierung aller ver-
öffentlichten Beiträge gewährleistet ist und die hohen 
Qualitätsstandards zur Publikation erfüllt  werden. ■

Neue Wege im digitalen Publizieren: Die ZfdG im Netzwerk ihrer digitalen 
Möglichkeiten © C. Baum
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Gemeinsames Promotionsprogramm der Bibliothek  
mit der Universität Osnabrück

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur (MWK) fördert das von der Universität Osnabrück 
gemeinsam mit der Herzog August Bibliothek Wolfen-
büttel entwickelte Promotionsprogramm „Wissensspei-
cher und Argumentationsarsenal. Funktionen der Bi-
bliothek in den kulturellen Zentren der Frühen Neuzeit” 
mit einem Volumen von 816.000 Euro. Das Programm 
beinhaltet zwölf Stipendien für herausragende Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler für 
den Zeitraum von drei Jahren (2015 – 2018).

Die Konzeption des Graduiertenprogramms beruht 
auf der Einsicht, dass eine Büchersammlung, die den 
Namen Bibliothek verdient, immer mehr ist als eine zu-
fällige Anhäufung von Büchern. In der Regel entsteht 
eine Bibliothek über einen langen Zeitraum und befin-
det sich in einem permanenten Prozess der Verände-
rung. In Bewegung sind aber nicht nur die Bestände 
einer Bibliothek, sondern auch ihr Inhalt, der sich mit 
jedem neu hinzugekommenen oder entfernten Buch 
verändert. Man kann eine Bibliothek als ein schier un-
endliches ideengeschichtliches Reservoir betrachten, in 
dem Konstanz und Wandel von Wertvorstellungen und 
Kontroversen vergangener Epochen enthalten sind.

In den kulturellen Zentren der Frühen Neuzeit fun-
giert eine Bibliothek sowohl als Wissensspeicher als 
auch als Arsenal für Argumente („geistige Rüstkam-

mer”) in den großen, mit Verve und Leidenschaft ge-
führten intellektuellen Auseinandersetzungen der Vor-
moderne. Auf dieses dynamische Element einer auf den 
ersten Blick statischen Institution wie der Bibliothek soll 
sich das Graduiertenkolleg konzentrieren, welches das 
Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN) 
gemeinsam mit der Wolfenbütteler Bibliothek durch-
führt. Die Stipendiaten werden abwechselnd in Osna-
brück und Wolfenbüttel arbeiten und von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern in beiden Institutionen 
betreut. Durch die Kooperation im Promotionspro-
gramm wird die schon lang bestehende und effiziente 
Zusammenarbeit zwischen dem IKFN und der Herzog 
August Bibliothek auf eine neue institutionelle Basis 
gestellt, die der Stärkung der Frühneuzeit-Forschung in 
Niedersachsen dient.

Das Graduiertenkolleg verfolgt dieses Forschungs-
programm in bewusst interdisziplinärer Perspektive. 
Zu den Projekten im Fach Germanistik und Geschichte 
der Frühen Neuzeit kommen weitere in Romanistik, La-
tinistik und Kunstgeschichte. Viele Projekte widmen 
sich den Büchersammlungen einzelner Persönlich-
keiten, darunter der Nürnberger Patrizier Hartmann 
Schedel (1440 –1514), der brandenburgische Geheime 
Rat Friedrich von Canitz (1654 –1699) und der badi-
sche Staatsminister Wolfgang Heribert von Dalberg 

(1750 –1806). Eher institutionengeschicht-
lich ausgerichtete Projekte beschäftigen 
sich mit den Augustiner-Chorfrauenstif-
ten Marienberg vor Helmstedt und Hei-
ningen bei Wolfenbüttel sowie dem Wis-
marer Tribunal im 17. Jahrhundert. Einen 
besonderen Bezug zur Wolfenbütteler Bi-
bliotheksgeschichte haben Vorhaben zur 
Kunstliteratur in der Sammlung von Her-
zog Anton Ulrich (1633 –1714), zu den spa-
nischen Drucken in der Herzog August Bi-
bliothek, zur Krankheitsmethapher in der 
Erbauungsliteratur der zweiten  Hälfte 
des 16.  Jahrhunderts sowie zur Weltge-
schichte in Werken und Bibliotheken von 
Helmstedter Professoren. Auch Gotthold 
Ephraim Lessing (1729 –1781) ist mit Fo-
kus auf seinem Lao koon-Projekt vertre-
ten. Konfessio nelle Auseinandersetzun-
gen stehen im Zentrum eines Projekts zur 
Präsenz heterodoxer Literatur in fürstli-
chen Sammlungen. Dem Niederschlag ei-
ner anderen Auseinandersetzung in Bi-
bliotheken geht ein Projekt zur Querelle 
des femmes-Literatur nach. ■

Der Wolfenbütteler Marstall mit der herzoglichen Bibliothek. Aus: Martin Zeiller: 
 Topographia und Eigentliche Beschreibung Der Vornembsten Stäte, Schlösser auch  
anderer Plätze und Örter in denen Hertzogthümer[n] Braunschweig und Lüneburg,  
und denen dazu gehörende[n] Grafschafften Herrschafften und Landen, Frankfurt:  
Merian 1654. HAB: HAB, A: 6.11.1 Geogr. 2°, Bl. 127r
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Etappen im Editionsprojekt: Fürstentagebuch geht online

Das Webportal „Digitale Edition und Kommentierung der Tagebücher  
des Fürsten Christian II. von Anhalt-Bernburg (1599 –1656)“

Von dem 2013 begonnenen DFG-Langfristprojekt zur 
Edition des umfangreichsten Fürstentagebuchs des 
17. Jahrhunderts sind inzwischen erste Ergebnisse on-
line sichtbar. Sämtliche Eintragungen aus dem Jahr 
1635 stehen als digitale Edition mit Volltext und Fak-
simile im Netz (http://diglib.hab.de/edoc/ed000228/
start.htm) zur Verfügung. Im März 2015 konnte zudem 
ein Webportal (www.tagebuch-christian-ii-anhalt.de) in 
Betrieb genommen werden. Es liefert Hintergrundinfor-
mationen zu Christian II. und seinen Tagebüchern, die 
Dokumentation der Richtlinien zur Transkription und 
Registererstellung, Bildmaterialien und Grafiken sowie 
Einstiegspunkte für den Edi tionstext.

Das Tagebuch wurde  – von einer mehrmonatigen 
Überlieferungslücke 1644/45 abgesehen  – zwischen 
1621 und 1656 kontinuierlich geführt und deckt damit 
die biographische Spanne dieses reformierten anhalti-
nischen Fürsten von dessen 22. Lebensjahr bis zu sei-
nem Tod ab. Mit einem Umfang von 17.400 Seiten stellt 
es eine einzigartige Quelle für die Zeit des Dreißigjähri-
gen Krieges dar. Bis auf kleinere Teileditionen aus dem 
19. und frühen 20. Jahrhundert ist es bislang unveröf-
fentlicht geblieben. Christian II. erweist sich nicht nur 
als minutiöser Beobachter der politischen Ereignisse, 
sondern auch als ein angestrengt tätiger politischer 

Akteur mit zahlreichen Aufenthalten am Kaiserhof, an 
befreundeten und verwandten Höfen im In- und Aus-
land oder etwa beim Regensburger Reichstag 1636. 
Die schweren Belastungen, denen die Bevölkerung sei-
nes Territoriums ausgesetzt war, beschreibt er ebenso 
detailliert wie Kampfhandlungen und Übergriffe, die 
er selbst miterlebte, sowie innere Befindlichkeiten ei-
nes in vielen Krisen und Konflikten angefochtenen Sub-
jekts. Die bis 2016 laufende erste Phase des Editions-
projekts konzentriert sich auf die Periode von Januar 
1635 bis August 1637. In diese höchst bewegte Phase 
fällt der Prager Friede (Mai 1635), der die gesamte po-
litisch-militärische Architektur der prokaiserlichen und 
der anti habsburgischen Bündniskonstellation umwarf. 
In dieser Zeit kam es zudem zur Erstürmung des Bern-
burger Schlosses durch sächsische Truppen im März 
1636, ein traumatisierendes Ereignis, das nicht zuletzt 
das Standesbewusstsein Christians als Reichsfürsten 
schwer belastete. In der Folgezeit geht die fürstliche Fa-
milie ins Exil nach Mecklenburg und Holstein, während 
Christian in Süddeutschland umherreist und am Wiener 
Kaiserhof letztlich erfolglos Genugtuung sucht. Die Pe-
riode endet mit der Rückkehr der Fürstenfamilie nach 
Bernburg.

Abb. 1: Das Webportal zum Editionsprojekt unter www.tagebuch-christian-ii-anhalt.de
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Das neue Webportal ermöglicht eine erste Orientierung 
in den komplexen Inhalt des Fürstentagebuchs.  Hierzu 
dienen eine biographische Skizze sowie eine Zeitleiste, 
die Ereignisse aus dem Leben Christians II. mit der Ge-
schichte des Dreißigjährigen Krieges parallelisiert. Die 
beigefügten Genealogien der Fürsten von Anhalt so-
wie der Herzöge von Sachsen-Lauenburg können bei 
der Einordnung zahlreicher im Tagebuch erwähnter 
Verwandter helfen. Die im Laufe der Pilotphase entwi-
ckelten Transkriptionsrichtlinien sind im Portal ebenso 
einsehbar wie die Regeln für die Erstellung der insge-
samt acht Register. In Zukunft werden die Register auch 
 direkt aus dem Webportal heraus konsultiert werden 
können. 

Abb. 2: Die Aufenthaltsorte Christians II. in den Jahren 1635 –1637, visualisiert mit dem DARIAH GeoBrowser

Das Portal beinhaltet ferner Bildmaterial, darunter die 
verschiedenen erhaltenen Porträts Christians sowie his-
torische Stiche der Residenzstadt Bernburg. Die räumli-
che Dimension wird mit Hilfe des DARIAH GeoBrowsers 
erschlossen (DARIAH: Digital Research Infrastructure 
for the Arts and the Humanities). Das frei benutzbare 
Webtool erlaubt es, Orte auf historischen Karten zu vi-
sualisieren und dabei auch zeitliche Abfolgen darzustel-
len. Die hektische Reisetätigkeit des Bernburger Fürsten 
während der in Arbeit befindlichen Tagebuchjahrgänge 
tritt dabei eindrucksvoll vor Augen. ■
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Projektabschluss: Erschließung des Briefwechsels  
von Johann Valentin Andreae (1586 –1654)

Der Prediger, Autor und Sammler Johann Valentin An-
dreae (1586 –1654) war eine ungewöhnlich schillernde 
Figur der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Sein Brief-
wechsel hat eine hohe Relevanz für die Erforschung der 
Kirchen-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Er umfasst 
insgesamt etwa 5.300 Briefe, wovon rund 4.800 in der 
Herzog August Bibliothek verwahrt sind.

Quellengrundlage des von Stefania  Salvadori durch-
geführten dreijährigen Projektes waren 5.672 Blatt, die 
in der Herzog August Bibliothek aufbewahrt werden 
und auf insgesamt 42 Bände verteilt sind (hinzukommen 
einige lose Einzelbriefe im Wolfenbütteler Bibliotheks-
archiv). 

Abb. 1: Zeichnung, Stammbuch und Glückwünsche von Johann Valentin  Andreae (1586 –1654) an  
Herzog August von Braunschweig-Lüneburg (1579 –1666) anlässlich der Geburt von Dorothea  Sophia 
(1653 –1722), Tochter des Herzog Rudolf August von Braunschweig-Lüneburg (1627–1704).  
HAB: Cod. Guelf 65.2 Extrav., Bl. 270
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Abb. 2: Brief des Johann Valentin Andreae (1586 –1654) an Herzog August (1579 –1666). In diesem Schreiben verwendet 
Andreae eine Geheimschrift in Ziffern, deren Schlüssel Herzog August ihm zuvor verraten hatte. Die Entschlüsselung wird 
unmittelbar über die kodierten Zeilen vorgenommen. HAB: Cod. Guelf 65.1 Extrav., Bl. 118r.
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Darunter befindet sich der Briefverkehr mit Herzog 
August von Braunschweig-Lüneburg (1579 –1666), der 
mit seinen 1.295 Schreiben den umfangreichsten Kor-
respondenzbestand darstellt und Auskunft darüber 
gibt, wie der 1638 in Stuttgart zum Hofprediger beru-
fene Theologe Andreae den Herzog bei seiner Arbeit an 
einer Bibelharmonie beriet. Dazu kommen ca. 500 Briefe 
und weitere Autographen, die sich in Bibliotheken und 
Archiven außerhalb Wolfenbüttels befinden. Als weitere 
Quellen wurden neben den Briefen noch mehrere Ge-
legenheitsgedichte und Stammbucheintragungen he-
rangezogen.

Ziel des Projektes war es, das Material zu erschlie-
ßen, die Dokumente zu digitalisieren und ein Reperto-
rium auf der Basis des Bibliothekskatalogs und in Form 
eines gedruckten Inventars zu erstellen. Dabei wur-
den die einzelnen Briefe mit ihren Beilagen in einer Da-
tenbank unter Angabe der Bestandsquellen, der Brief-
partner, der Abfassungsdaten und Nummerierung so-
wie der Adressorte verzeichnet. Insgesamt wurden 
5.173 Briefe erschlossen. Die immense Korrespondenz 
enthält vor allem Briefe, die verschiedene Briefpartner 
im Zeitraum von 1614 bis 1654 an Johann Valentin An-
dreae geschrieben haben (insgesamt 311 identifizierte 
Briefschreiber). Geographisch verteilten sich die Brief-
kontakte über das ganze Alte Reich, mit Schwerpunkt 
im württembergischen Raum sowie in Straßburg, Augs-
burg, Nürnberg und Wolfenbüttel. 

Auf der Homepage der Wolfenbütteler Bibliothek 
findet man nicht nur eine kurze Projektdarstellung, son-
dern auch die Verknüpfung mit wichtigen Materialien, 
welche die Recherchen im umfangreichen Korpus des 
Briefwechsels von Johann Valentin Andreae erleichtern 
können. Eine chronologisch sortierte Liste aller im Bi-
bliothekskatalog erfassten Briefe dient der Recherche 
nach Personennamen oder Signaturen. Dazu ermögli-
chen eine Liste der Verfasser und eine weitere Liste der 
erwähnten Personen zielgerichtete Recherchen. Die 
Angaben zu den erwähnten Personen in den einzelnen 
Briefen (831 identifizierte Personen) tragen zum besse-
ren Einblick nicht nur in die Netzwerke Andreaes und 
in seine Zirkel und Freundschaftbünde mit Gelehrten 
und Anhängern, Bürgern und Adligen, Studenten und 
Verwandten bei, sondern auch in die Rezeption wichti-
ger Werke und Autoren des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit sowie in die Kirchen- und Kulturgeschichte der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Darüber leistet das Projekt einen substantiellen Ko-
operationsbeitrag zur internationalen Plattform Early 
Modern Letters Online (EMLO), die an der Universi-
tät Oxford und der Bodleian Library Oxford unter der 
Leitung von Howard Hotson angesiedelt ist (http://
emlo.bodleian.ox.ac.uk/blog/?catalogue=johann-va-
lentin-andreae). Dort sind momentan 3.696  Briefe 
von und an Andreae nachgewiesen (die übrigen wer-
den in Kürze folgen), so dass diese Korrespondenz 
auch auf internatio naler Ebene an prominenter Stelle 
für die Wissenschaft verfügbar ist (http://diglib.hab.
de/?link=042). ■
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Projektabschluss: Fachportal zum Thema  
„Kulturtransfer und kulturelle Verflechtungen in der Frühen Neuzeit“

Die Kulturtransferforschung ist ein recht junger Zweig 
der Kulturwissenschaft, der sich in den späten 1980er 
Jahren entwickelt hat und die Prozesse einer Über-
nahme kultureller Phänomene zwischen verschiedenen 
Kulturen untersucht. Das neue Fachportal bietet aktu-
ell Zugriff auf über 5.000 einschlägige Titel, wird fort-
laufend aktualisiert und um weitere Publikationen er-
gänzt. Es vereint fächerübergreifend die Forschungs- 
und Quellenliteratur aus den Beständen der Herzog 
August Bibliothek zu diesem Thema. Forscherinnen und 
Forschern bietet es einen Überblick über kulturtransfer-
relevante Literatur aller Fachrichtungen und ermöglicht 
eine an aktuellen Fragestellungen orientierte systema-
tische Recherche. Das Portal wurde an der Herzog Au-
gust Bibliothek im Rahmen eines von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes 
von 2011 bis 2014 entwickelt. Ziel war die Bildung eines 
neuen Sammlungsschwerpunktes an der Herzog Au-
gust Bibliothek, der die Forschungsansätze im Bereich 
Kulturtransfer in den Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten abbildet und in einem Fachportal zusammenführt.

In diesem Rahmen wurde bereits in den Beständen 
der Bibliothek vorhandene Literatur ermittelt sowie die 
Fülle der internationalen Forschungsliteratur auf die-
sem Gebiet umfassend erworben. Alle Bücher, Aufsätze, 
Online-Publikationen und Digitalisate sind im Portal ge-
bündelt und durch eine im Hause entwickelte Systema-
tik erschlossen. Es wurden ergänzend Alte Drucke ange-
schafft und digitalisiert sowie Titel und Digitalisate aus 
den reichen Altbeständen der Herzog August Bibliothek 
in das Portal eingebunden. Damit bietet das Portal ei-
nen schnellen und gezielten thematischen Zugriff auf 
in der Bibliothek vorhandene einschlägige Forschungs-
titel und Quellenliteratur im Bereich Kulturtransfer. 
Der neue Sammlungsschwerpunkt unterstützt die For-
schung und fördert neue Projekte zum Thema Kultur-
transfer an der Herzog August Bibliothek.

Fachportal unter: katalog.hab.de/portal/kulturtransfer
 ■

Philippus Baldaeus: Wahrhaftige Ausführliche Beschreibung Der Berühm-
ten Ost-Indischen Kusten Malabar Und Coromandel, Als auch der Insel 
Zeylon, Amsterdam 1672, Titelkupfer. HAB: M: Cc 4° 2
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Zwei Wolfenbütteler Luther-Schriften als Weltdokumentenerbe 
anerkannt

Aufnahme von Luther-Psalter und Septembertestament in das UNESCO-Dokumentenregister 
Memory of the World

Im Oktober 2015 hat der internationale Beirat des 
UNESCO-Programms für das Weltgedächtnis 14 neue 
Luther Schriften zur Aufnahme in das Dokumentenre-
gister Memory of the World ausgewählt. Darunter befin-
den sich zwei aus dem Bestand der Herzog August Bi-
bliothek. Bei diesen handelt es sich um Martin Luthers 
(1483 –1546) 1. Psalmenvorlesung 1513 –1515 und Das 
Neue Testament Deutsch, das auch unter dem Namen 
Septembertestament bekannt ist.

Luthers 1. Psalmenvorlesung 1513 –1515 ist in nur ei-
nem einzigen Exemplar erhalten. Der lateinische Psal-
terdruck (Cod. Guelf. 71.4. Theol. 4°) war Grundlage für 
die erste Psalmenvorlesung, die Martin Luther als Pro-
fessor in Wittenberg hielt. Besonders ist außerdem, dass 
der Text eine Vielzahl von handschriftlichen Anmerkun-
gen Luthers enthält. Die Psaltertexte, die Luther kom-
mentierte, waren mit einem weiten Zeilenabstand und 
einem breiten Rand versehen und boten daher viel 

Martin Luther: Psalter,  
Wittenberg: Grunenberg 1513, 

Auslegung zu Psalm 6.  
HAB: Cod. Guelf. 71.4. Theol. 4°
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Raum für seine umfangreichen Notizen und Ergänzun-
gen. Anhand dieser kann Luthers Theologie zu Beginn 
seiner Lehrtätigkeit Schritt für Schritt nachvollzogen 
werden. 

Das Neue Testament Deutsch, 1522 in Wittenberg ge-
druckt und in Wolfenbüttel erhalten, ist die Erstaus-
gabe des Neuen Testaments durch Martin Luther. Lu-
ther hatte auf der Wartburg das Neue Testament als 
Erster aus dem griechischen Urtext ins Deutsche über-
setzt. Da es am 20. September 1522 ohne jeglichen Ver-
fassernamen erschienen ist, hat sich bis heute die Be-
zeichnung Septembertestament erhalten. Das Werk ist 
mit 21 Holzschnitten illustriert, die anschließend hand-
koloriert worden sind. Beide Schriften aus dem Wolfen-

bütteler Bestand stellen damit frühe Zeugnisse der Re-
formationsbewegung im 16. Jahrhundert dar, die eine 
Wirkungsgeschichte von universeller Bedeutung zu 
entfalten vermochte.

Das UNESCO-Weltregister Memory of the World ver-
zeichnet neben wertvollen Buchbeständen und Hand-
schriften auch eine Auswahl von Partituren, Unikaten, 
Bild-, Ton- und Filmdokumenten. Ziel ist es, die Zeug-
nisse digital zu sichern und zugänglich zu machen. Die 
beiden Wolfenbütteler Stücke sind dabei Teile des Dos-
siers Frühe Schriften der Reformationsbewegung initiiert 
von Martin Luther, das 2015 als komplette Dokumenten-
sammlung ins Register aufgenommen wurde. ■

Septembertestament  
(Martin Luther: Das Neue Testa-
ment Deutsch, Wittenberg Sept. 
1522, Holzschnittillustration von 
Lucas Cranach). HAB: Bibel-S 4° 
257, Apoc. 19
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Im Gedenken

Im Berichtsjahr verlor die Bibliothek drei ihrer langjäh-
rigen Begleiter. 

Hermann Zapf, am 4. Juni 2015 im Alter von 96 Jah-
ren verstorben, war einer der bedeutendsten Buch- und 
Schriftkünstler des 20.  Jahrhunderts. Seine Schreib-
kunst durfte er unter anderem bei der Gestaltung von 
Briefmarken für die Deutsche Post sowie Büchern der 
Verlage Suhrkamp, Insel, Büchergilde Gutenberg oder 
Carl Hanser demonstrieren. 1991 übergab Hermann 
Zapf einen wesentlichen Teil seiner Sammlung der Her-
zog August Bibliothek Wolfenbüttel, wo sie noch heute 
als Dauerausstellung zu sehen ist. 

Am 22.  August 2015 verstarb Professor Dr.  Merio 
Scattola (Universität Padua) nach längerer Krankheit 
im Alter von nur 53 Jahren. Seine Laufbahn und seine 
Forschungen zur politischen Ideengeschichte, Rechts-

geschichte und Philosophie waren eng mit der Herzog 
August Bibliothek verbunden. 1989 nahm er als junger 
Doktorand an einem Wolfenbütteler Sommerkurs teil, 
seitdem kehrte er immer wieder zu Forschungsaufent-
halten an die Bibliothek zurück – u. a. als Humboldt-Sti-
pendiat. 

Am 26. November 2015 verstarb Professor Dr. David 
C. Steinmetz (Duke Divinity School, Emeritus) im Al-
ter von 79 Jahren. Er arbeitete als international renom-
mierter Reformationsforscher häufig in Wolfenbüttel 
und nahm an einer Vielzahl von Tagungen teil. 1996, 
anlässlich der Sixteenth Century Studies Conference in 
St. Louis, gründete Steinmetz zusammen mit anderen 
amerikanischen Stipendiaten The American Friends of 
the Herzog August Bibliothek. ■
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Wolfenbütteler Forschungen

Wolfenbütteler Forschungen  
Band 141 

Schule und Bildung in Frauenhand

Anna Vorwerk und ihre Vorläuferinnen

herausgegeben von Gabriele Ball und Juliane Jacobi

Bd. 141. 2015. 288 S. mit 7 Farb- und 22 s/w-Abb. 
978-3-447-10484-5, € 78,–

Die in Königslutter geborene, vielseitig begabte Anna Vorwerk 
(1839 –1900) steht im Mittelpunkt des Bandes „Schule und Bil-
dung in Frauenhand“. Vorwerk gelang es, Wolfenbüttel in der 
Aufbruchphase der bürgerlichen Frauen bewegung nach der 
Reichsgründung von 1870 für einige Jahrzehnte als heraus-
ragendes Zentrum der Mädchen- und Frauenbildung zu eta-
blieren. Die im Band versammelten Beiträge, die auf eine Ta-
gung anlässlich der Wieder eröffnung des Anna-Vorwerk-
Hauses der Herzog August Bibliothek zurückgehen, stellen 
ihr Werk als Mäzenatin und Schulgründerin, als Förderin der 
akademischen Lehrerinnenausbildung und als Protagonistin 
beruf licher Selbstorganisation von Lehrerinnen in den Kon-
text der Mädchen- und Frauen bildungsgeschichte. Einzelper-
sönlichkeiten und deren pädagogische oder kulturpolitische 
Leistungen, aber auch Gruppen von Schulgründerinnen und 
Lehrerinnen, wie beispielsweise die weiblichen Lehrorden 
des 17. Jahrhunderts, bilden den jeweiligen Fokus der zum 
Abdruck gebrachten Aufsätze. Das Spektrum der Bildungsträ-
gerinnen reicht von fürstlichen Mäzenatinnen über fromme 
Adelige und ambitionierte Töchter aus dem Bürgertum bis 
zu Vermittlerinnen zwischen verschiedenen Kulturen im Zeit-
alter des kolonialen Imperialismus. Die zwölf Beiträge vermit-
teln eindrucksvoll die Vielfalt der Traditionen weiblichen Enga-
gements für Bildung und Unterricht seit der Frühen Neuzeit. 
Anna Vorwerks Leben und Werk stand in dieser Traditionsli-
nie und repräsentiert insofern verschiedene Aspekte der Mäd-
chen- und Frauenbildung an der Schwelle zum 20. Jahrhun-
dert.

Neuerscheinungen 2015

Wolfenbütteler Hefte

Wolfenbütteler Hefte 
Heft 34

An meinen Nachfolger

Erhart Kästners Vermächtnis als  
Direktor der Herzog August Bibliothek

herausgegeben und mit einer Einleitung versehen  
von Helwig Schmidt-Glintzer

Heft 34. 2015. 126 S. mit 36 Duplex- und 4 Farbabb. 
978-3-447-10431-9, € 16,80

Das Typoskript „An meinen Nachfolger“ überreichte Erhart 
Kästner, Direktor der Wolfenbütteler Bibliothek von 1950 bis 
1968, seinem Nachfolger Paul Raabe. Es ist nicht nur ein Re-
chenschaftsbericht und ein Programm. Kästner stellte sich mit 
diesem hier erstmals vollständig publizierten Text zugleich in 
eine Tradition. Seit ihren Anfängen im 16. Jahrhundert haben 
ihre Leiter, darunter Gottfried Wilhelm Leibniz, Jakob Burck-
hard, Gotthold Ephraim Lessing, aber auch herzogliche Be-
rater wie Hermann Conring (1606 –1681), immer wieder Sinn 
und Bedeutung einer solchen umfassenden Sammlung von 
Büchern und Hand schriften zu erkunden und zu definieren 
gesucht. So eigenwillig der Standpunkt Erhart Kästners zu 
dieser Bibliothek erscheinen mag, seine Erläuterung der Her-
zog August Biblio thek, seine Pläne zur Erschließung sowie zur 
Präsentation und Weiterführung der Sammlungen und zur 
Nutzbarmachung für die Wissenschaft können in der heuti-
gen Zeit eines vor fünfzig Jahren noch völlig unvorstellbaren 
Medienwandels besondere Anregungen geben. Der Text er-
läutert die Intentionen, mit denen Erhart Kästner den Umbau, 
die Umgestaltung und die Öffnung der Herzog August Biblio-
thek betrieben hat, womit er die Grundlagen für ihren heuti-
gen Erfolg als international anerkannte Forschungs- und Stu-
dien stätte für die Erfor schung des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit legte.

Kästners Text wird hier vorgelegt und mit einer erläutern-
den Einleitung versehen von Helwig Schmidt-Glintzer, der bis 
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Juni 2015 die Leitung der Wolfenbütteler Bibliothek innehatte. 
Illustriert wird der Text mit historischem Bildmaterial zur Bi-
bliothek, was dem Heft eine bibliophile Note verleiht.

Wolfenbütteler Hefte 
Heft 33

Schriftlandschaften, Bildungslandschaften 
und religiöse Landschaften des Mittelalters  
in Norddeutschland

von Hedwig Röckelein

Heft 33. 2015. 108 S. mit 17 Karten und 9 Farbabb. 
978-3-447-10393-0, geb. € 14,80

Die Schrift- und Bildungslandschaften des Mittelalters wur-
den in Norddeutschland weitgehend von Mönchen, Nonnen 
und Klerikern geprägt. In zahlreichen Brand- und Hochwas-
serkatastrophen, in Kriegen, durch Plünderungen und monas-
tische Reformen ging der größte Teil der Handschriften und 
Drucke, die in Klöstern, Kollegiat- und Kanonissenstiften, in 
Kathedral-, Stift- und Stadtschulen sowie Universitäten her-
gestellt oder benutzt wurden, im Laufe der Jahrhunderte ver-
loren. Der Text rekonstruiert erstmals überblicksartig die ver-
lorenen und erhaltenen Bücher der geistlichen Einrich tungen 
im norddeutschen Raum und stellt die europaweiten religiö-
sen, intellektuellen und sozialen Netzwerke dar, in denen die 
Schrift- und Lesekundigen agierten und in denen Wissen im 
Medium der Schrift kursierte. Die Schrift- und Bildungsland-
schaft weist neben Zonen hoher Verdichtung viele weiße Fle-
cken auf. Während der Transfer des Schriftgutes und des Wis-
sens im frühen und hohen Mittelalter auf weiträumigen, inter-
nationalen Kontakten basierte, nahmen diese paradoxerweise 
mit zunehmender Verdichtung der Bildungseinrichtungen im 
Spätmittelalter ab.

Wolfenbütteler Mittelalter-Studien

Wolfenbütteler  
Mittelalter-Studien  
Band 30

Codex und Geltung

herausgegeben von Felix Heinzer und Hans-Peter Schmit

Bd. 30. 2015. 212 S. mit 8 Farb- und 33 s/w-Abb. 
978-3-447-10390-9, € 59,–

Welche Rolle spielt der mittelalterliche Codex als materielle 
oder auch nur virtuelle – imaginierte – Instanz für die Auto-
risierung von Texten, und in welchem Maß kann der Codex 
umgekehrt selbst zum Objekt von Aufwertung und Autori-
sierung werden? Diesen Fragen widmete sich ein Arbeitsge-
spräch des Mediävistischen Arbeitskreises der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel im Herbst 2010, das nach den Tagun-
gen von 2006 („Codex und Raum“) und 2008 („Codex im Dis-
kurs“) den Abschluss einer dreiteiligen Folge von Veranstal-
tungen zu Geschichte und Theorie der vormodernen Buch-
handschrift markierte. Die Fokussierung auf Geltungs- und 
Auratisierungsaspekte des dominierenden Trägers mittelal-
terlicher Textkultur legt auch gegenläufige Phänomene frei: 
Aspekte der Infragestellung und Relativierung oder gar der 
Fragmentierung und damit des Geltungsverlustes bis hin zur 
Aufhebung und Zerstörung des Codex. Noch im Prozess der 
Auflösung eines Codex konnte ihm bzw. Teilen davon durch 
ein gezieltes „Re cycling“ indes auch fortdauernde Geltung in 
veränderten Kontexten – sozusagen jenseits des ursprüngli-
chen Codex – verliehen werden.

Die in Wolfenbüttel präsentierten Vorträge, die in den vor-
liegenden Band einge gangen sind, stehen in einem dezidiert 
interdisziplinären Rahmen, der die Bereiche von Geschichte, 
Germanistik, Byzantinistik, Kunstgeschichte, Liturgiewissen-
schaft und Musikwissenschaft umfasst. Dabei werden inhalt-
liche Aspekte gezielt mit Fragen nach Materialität und Medi-
alität der Überlieferungsträger in Verbindung gebracht; zu-
mindest ansatzweise eröffnen sich auch Seitenblicke über die 
Grenzen des abendländisch-lateinischen Mittelalters hinaus 
sowie diachrone Perspektiven bis in die (frühe) Neuzeit hinein.
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Wolfenbütteler  
Mittelalter-Studien  
Band 29

Rechtshandschriften  
des deutschen Mittelalters

Produktionsorte und Importwege

herausgegeben von  
Patrizia Carmassi und Gisela Drossbach

Bd. 29. 2015. 416 S. mit 8 Farb- und 42 s/w-Abb. 
978-3-447-10293-3, € 98,–

Die grundlegenden Fragen der Produktion, Distribution und 
Rezeption juristischer Handschriften werden in diesem inter-
disziplinär angelegten Band insbesondere anhand der heute 
in der Universitätsbibliothek Halle aufbewahrten juristischen 
Texte aus der Halberstädter Dombibliothek und der Stiftskir-
che Unserer Lieben Frau beleuchtet.

Dabei werden folgende Fragenkomplexe diskutiert: Wann 
und aus welchen Gründen und Motiven wurden die Rechts-
handschriften gesammelt? Wo verliefen die geographischen 
und institutionellen Wege des Handschriftentransfers, welche 
Akteure waren beteiligt? Welche Rolle spielten die Halberstäd-
ter Bildungseinrichtungen, ihre Institutionengeschichte, ihre 
Organisationsformen und die dort vermittelten Inhalte? Wel-
che Aufschlüsse gibt der Codex in der Materialität seiner Be-
nutzung?

Somit reihen sich die Untersuchungen in diesem Band 
trefflich in moderne Forschungen zu verschiedenen Bestän-
den hochrangiger Institutionen des Mittel alters ein. Dabei 
geht es um die Wege der Konstituierung der Sammlungen 
und die damit verbundenen Phänomene wie Werküberliefe-
rung, Ankauf und Transport von Handschriften (und Drucken) 
sowie den beruf lichen und universitären Bedarf an Rechtsco-
dices im Einzelnen. Damit kann der Stellenwert der Halber-
städter Sammlung von Rechtshandschriften neu bestimmt 
und aus der Perspektive des Kulturaustausches, der mensch-
lichen Mobilität und der gelehrten Kommunikation gesehen 
werden. Fallstudien zu Rechtshandschriften in der Herzog Au-
gust Bibliothek, in Trier und Katalonien runden den Band ab.

Wolfenbütteler  
Mittelalter-Studien  
Band 27

Bibliothek und Buchbestände des Augustiner- 
Chorherrenstifts Georgenberg bei Goslar

Ein Überblick über die Entwicklung im Mittelalter  
bis zur Zerstörung 1527

von Jochen Schevel

Bd. 27. 2015.  560 S. mit 57 s/w-Abb. 
978-3-447-10289-6, € 98,–

Am 22. Juli 1527 wurde das Augustiner-Chorherrenstift Geor-
genberg vor Goslar bei Auseinandersetzungen zwischen der 
Stadt Goslar und Herzog Heinrich dem Jüngeren von Braun-
schweig-Wolfenbüttel zerstört und geplündert. Einen großen 
Teil der dabei auf das Vorwerk Grauhof geretteten Bücher des 
Stifts ließ Herzog Heinrich Julius schließlich 1603 in die Hofbi-
bliothek nach Wolfenbüttel überführen.

Die vorliegende Arbeit geht den teils verschlungenen We-
gen der heute noch vorhandenen Handschriften, Inkunabeln 
und Frühdrucke aus dem Besitz der Georgenberger Chorher-
ren nach. Das sich hieraus ergebende Corpus wurde einer Un-
tersuchung hinsichtlich der vielfältigen kodikologischen und 
inhaltlichen Merkmale der Bücher unterzogen. Anhand von 
Gebrauchsspuren und Besitzvermerken konnten die Wege 
einzelner Bände ins Stift nachvollzogen werden. Damit wird 
deutlich, wo und wie die Georgenberger Chorherren Werke 
erworben haben, mit denen sie ihre Bibliothek aufbauten. Ti-
tel- und Signaturschilder geben dabei Auskunft über die in-
haltliche Ordnung der Bücher in der Bibliothek; auch jene 
Bände, die an anderen Orten des Stifts aufbewahrt waren, fin-
den in der Untersuchung Berücksichtigung. Einen weiteren 
Aspekt bilden die Veränderungen, denen die Georgenberger 
Buchbestände vom 12. bis zum 16. Jahrhundert unterworfen 
waren. 

Diese Arbeit bietet damit erstmalig einen komprehensiven 
Überblick über die noch existierenden Bücher des mittelalter-
lichen Augustiner-Chorherrenstifts Georgenberg sowie eine 
eingehende Untersuchung dieser Bände, aus der sich ein um-
fassender Katalog typischer Merkmale sowohl der Georgen-
berger Bücher als auch der Entwicklung der Georgenberger 
Buchbestände ergibt.
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Wolfenbütteler Arbeiten 
zur Barockforschung

Wolfenbütteler Arbeiten  
zur Barockforschung   
Band 53

Wirkungen des Pietismus  
im Fürstentum Wolfenbüttel

Studien und Quellen

herausgegeben von  
Dieter Merzbacher und Wolfgang Miersemann

Bd. 53. 2015. 648 S. mit 102 s/w-Abb. 
978-3-447-10292-6, € 128,–

Zu den Desideraten der Forschung zum Pietismus zählen 
eingehende Untersuchungen zu Territorien, die heute zwar 
kaum noch mit dieser Frömmigkeitsbewegung assoziiert wer-
den, für eine bestimmte Zeit aber von ihr durchaus mit ge-
prägt worden sind. Dem trägt der Band zur 2008 an der Her-
zog August Biblio thek Wolfenbüttel abgehaltenen Tagung mit 
15 Beiträgen und einem umfangreichen Quellenteil im Blick 
auf das Fürstentum Wolfenbüttel Rechnung. Ausschlagge-
bend für ein zeitweiliges Aufblühen des Pietismus besonders 
in der Residenz war die Partei nahme des regierenden Fürs-
ten Rudolf August für die neue Bewegung. Er berief profilierte 
Vertreter derselben auf wichtige Stellen in Kirche und Schul-
wesen seines Landes, wodurch er in deutlichen Gegensatz zu 
seinem mitregierenden Bruder Anton Ulrich geriet. Schließlich 
musste er sich diesem sowie dem Wolfenbütteler Geistlichen 
Konsistorium beugen und das bald auch andernorts als Richt-
schnur wirkende „Pietisten-Edikt“ vom 9. März 1692 akzeptie-
ren, das die Exilierung hochrangiger Wolfenbütteler Geistli-
cher bedeutete.

Die Beiträge zentrieren sich um das Edikt. Gezeigt wird die 
vorbereitende calixtinisch-irenische Situation zur Zeit Herzog 
Augusts d. J., der in Kontakt mit „vorpietistischen“ Theologen 
wie Arndt, Andreae und Lütkemann und insbesondere auch 
mit dem Kirchenkritiker Christian Hoburg stand. Die territo-
rialgeschichtliche Relevanz des Edikts beleuchten Studien zu 
seiner Entstehung und seinen Folgen wie auch zur kontras-
tierenden Situation im benachbarten Kurfürstentum Hanno-
ver, ferner zu damit zusammenhängenden Vorgängen im Harz 
und in der Stadt Wolfenbüttel selbst. Frömmigkeits- und mu-
sikgeschichtliche Auswirkungen des Pietismus in Wolfenbüt-
tel und in Gandersheim beschreiben Beiträge zur Gebets- und 
Gesangbuch literatur.

Wolfenbütteler Schriften  
zur Geschichte des Buchwesens

Wolfenbütteler Schriften zur 
Geschichte des Buchwesens   
Band 48

Schulbücher um 1800

Ein Spezialmarkt zwischen staatlichem,  
volksaufklärerischem und konfessionellem Auftrag

herausgegeben von  
Christine Haug und Johannes Frimmel

Bd. 48. 2015. 248 S. mit 5 s/w-Abb. 
978-3-447-10392-3, € 62,–

Im 18. Jahrhundert erlebte das Verlagsgewerbe enorme Um-
brüche und  eine fortschreitende Internationalisierung, Kom-
merzialisierung und Ausdifferenzierung. Die branchenin-
ternen Transformationsprozesse wirkten sich insbesondere 
auf Bildungspolitik sowie Erziehungs- und Schulwesen aus, 
 erfüllte der Buchhandel doch einen Kultur- und Bildungsauf-
trag und förderte die vor dem Hintergrund von Aufklärungs- 
und philanthropischer Bewe gung erstarkenden Reformbe-
strebungen im Bildungs- und Schulsystem. In der zweiten 
Jahrhunderthälfte setzte hierbei eine Tendenz zur Vereinheit-
lichung von Unterrichtsmethoden und Lehrmaterialien ein. 
Mit der Standardisierung von Lehrplänen und der Normierung 
von Schulbüchern organisierte sich auch der Schulbuchmarkt 
neu, denn jetzt sahen sich die Produzenten von Lehr- und Un-
terrichtsmaterialien in der Lage, einen Programmschwer-
punkt auf das Geschäft mit Erziehungs- und Unterrichtslite-
ratur zu legen. Das Schulbuch war allerdings ein Verlagspro-
dukt, das sich nicht  allein als Handelsobjekt verstehen durfte, 
sondern einen besonderen Status innehatte und im Dienst 
der Erziehung stand. Gleichwohl war das Geschäft mit Schul-
büchern ein lohnendes, zumal Schulbücher gewöhnlich hohe 
Auf lagen und vor allem zahlreiche Neuauflagen erreichten.

Die in diesem Band versammelten Beiträge entstanden 
im Rahmen einer Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises 
für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte und beleuch-
ten die Geschichte des Schulbuchs im 18. Jahrhundert in ih-
ren verschiedenen Facetten: Untersucht wird unter anderem 
der Wandel der Funktion der Erstlesefibeln, der Gegensatz von 
privaten Schulbuchunternehmen (Friedrich Nicolai, Braun-
schweigische Schulbuchhandlung) und staatlichen Schulbü-
cherverlagen sowie die Geschichte des deutsch-jüdischen 
Schulbuchs. Ergänzend enthält der Band Fallstudien zu erfolg-
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reichen Schulbuchautorinnen und -autoren wie Jeanne Marie 
Le Prince de Beaumont, Georg Friedrich Seiler, Gustav Fried-
rich Dinter und Karl Heinrich Krause.

Einzelveröffentlichung

Einzelveröffentlichung 

Die Bibliothek als kulturelles Gedächtnis

Die Herzog August Bibliothek unter der Leitung von  
Helwig Schmidt-Glintzer (von 1993 bis 2015)

herausgegeben von der Herzog August Bibliothek

2015. 96 S. mit 94 Farb- und 4 s/w-Abb.  
€ 9,80

In diesem Band präsentiert sich die Herzog August Bibliothek 
(HAB) als  Bibliothek, Forschungsinstitution und Kultureinrich-
tung in all ihrer Vielfalt. Damit bildet er zugleich eine Bilanz 
des Zeitraums unter der Leitung von Helwig Schmidt-Glintzer. 
Jeweils auf einer Doppelseite werden die Themen mit einem 
kurzen Text und farbiger Bebilderung vorgestellt. In vier Sek-
tio nen wird das Spektrum der Institution als Bibliothek und 
Forschungseinrichtung verdeutlicht, ihre Gebäude und deren 
Infrastruktur sowie  ihre Außenwirkung werden dargeboten. 
Dieser Überblick über die HAB und  ihre Entwicklung in den 
vergangenen 22 Jahren bietet gleichzeitig  einen Einblick in 
die verschiedenen Teilbereiche und deren Zusammenwirken 
in  einer großen kulturellen Einrichtung.

Das Cover nimmt die Außenfassade des neuen Magazinge-
bäudes auf, das symbolisch für die Verbindung von Tradition 
mit neuen Wegen steht.

Dieser Band wird nur in der Bibliothek verkauft. Er kann über 
info@hab.de bestellt werden.

Wolfenbütteler Biblotheks-Informationen

Augusta, Jg. 39
(Januar – Dezember 2014)

AUGUSTA

Wolfenbütteler Bibliotheks-Informationen 
Jg. 39 (2014)

herausgegeben von der Herzog August Bibliothek

2015. 70 S. mit 79 meist farbigen Abb.   
(ISSN 0931-4032)

Die Wolfenbütteler Bibliotheks-Informationen (WBI) sammeln 
Reden und Kurzberichte zu Ereignissen des jeweils vergange-
nen Jahres. Das Heft wird von der Herzog August Bibliothek 
herausgegeben und erscheint seit dem Jahresheft für 2010 
(2012) in neuer Aufmachung und mit erweitertem Titel: Au-
gusta. Wolfenbütteler Bibliotheks-Informatio nen. Es hat das For-
mat DIN A4, ist geklammert und wird allen an den Veranstal-
tungen der HAB Interessierten kostenlos zugesandt. 

Aus dem Inhalt:

Titelthemen: Alchemiegeschichte in der Herzog August Bibliothek; 
Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel. Auftakt und 
Gespräch mit der Geschäftsführerin Sonja Asal; Praktikantenpro-
gramm in Wolfenbüttel; Geschichte und Funktionen des Wissen-
schaftlichen Beirats an der Herzog August Bibliothek 

Ausstellungen: 1000 Jahre Schrift und Bild. Schätze der Herzog 
August Bi bliothek; Goldenes Wissen. Die Alchemie – Substanzen, 
Synthesen, Symbolik; Malerbuchausstellungen:  Kriegsdeutungen 
im Künstlerbuch; Apokalypse 2014; Veronika Schäpers: Auf den 
ersten Blick tadellos; Caroline Saltzwedel: Farben des Lichts

Neuerwerbungen

Arbeitsgespräche 2014 (in Auswahl) 

Stipendiaten und Gäste 2014 

Besondere Nachrichten: Pro*Niedersachsen fördert ein Projekt zu 
Selbstzeugnissen an der Herzog August Bibliothek; Etappen im 
Editionsprojekt Fürstentagebuch; EU Drittmittelprojekt „Marry-
ing Cultures“ gestartet; 25 Jahre AG Sammlung Deutscher Dru-
cke; Freigeist-Auszeichnung für bestandsbezogenes Forschungs-
projekt; Neues im Netz – Herzog August Bibliothek und Herzog 
Anton Ulrich-Museum erweitern ihre gemeinsame Online-Daten-
bank  „Virtuelles Kupferstichkabinett“ um weitere 40.000 Blatt; Die 
Bibliothek nimmt Abschied 

Neuerscheinungen



  |  65

Vierzig Jahre
Wolfenbütteler Bibliotheks-Informationen (WBI)/AUGUSTA 



66  |   



Impressum

Augusta. Wolfenbütteler Bibliotheks-Informationen, Jg. 40 (2015)
Herausgegeben von der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
Postfach 1364, 38299 Wolfenbüttel, Tel.: (05331) 808-0
Redaktion: Elizabeth Harding, Sarah Melzian und Gudrun Schmidt
Gestaltung: Birgit Kosmale, Gudrun Schmidt
Druck: Sigert GmbH, Druck- und Medienhaus, Braunschweig
ISSN 0931-4032



Herzog August BiBliotHek
WolfenBüttel

Herzog August Bibliothek
Postfach 13 64

38299 Wolfenbüttel

Lessingplatz 1
38304 Wolfenbüttel

Telefon: 05331 808-0
www.hab.de


