
Einzigartigen Arolser „Kulturschatz“ gehoben
Hofbibliothek für weltweite Forschung erschlossen – Zum Gedenken an Hartmut Broszinski

Am Donnerstag, 25. März
1982, wurden die Verträge in
Kassel unterzeichnet -– da-
runter ein förmlicher „Leih-
vertrag über die Bibliothek
der Stiftung des Fürstlichen
Hauses Waldeck und Pyr-
mont“. Damit konnte es los-
gehen. Dass aus diesem Plan
eine grandiose Erfolgsstory
werden würde, ahnte damals
noch niemand.

Doch es war höchste Eisen-
bahn, wie bald darauf ein gro-
ßer Nässeschaden im Raum II
der Hofbibliothek zeigte.
„Das Wasser war durch die
Sandsteinmauern bei ge-
schlossenem Fenster von au-
ßen eingedrungen und hatte
die in dem 1. Regal aufgestell-
ten 520 Bücher durch-
weicht“, heißt es in Broszin-
skis Schadensbericht. Rund
500 kostbaren Bänden drohte
der Schimmeltod.

B roszinski übernahm die
Koordinierungsaufgabe

mit großer Akribie und noch
größerem Eifer. Bald kannte
er fast jedes Buch. Die ange-
mahnten Arbeiten zur Erhal-
tung und Erfassung der Be-
stände liefen umgehend an.
Im Zuge der Schlossrestaurie-
rung war schon damit begon-
nen worden, den Westflügel
mit den Bibliotheksräumen
zu restaurieren und vor al-
lem: trockenzulegen.

Damit mussten „nur noch“
die Bücher wissenschaftlich
erschlossen werden – Fach-
leute schätzten die Kosten
auf rund 1,1 Millionen Mark.
Die Volkswagen-Stiftung
steuerte 370 000 Mark für die
Katalogisierung bei. Weitere
Gelder kamen von der Stif-
tung des Fürstlichen Hauses,
vom Kreis und vom Land.

B ald konnten die Bücher
abtransportiert, zum Teil

gefriergetrocknet und restau-
ratorisch betreut werden, wo-
bei die Hälfte des Bestandes
wegen der Bauarbeiten im
Westflügel zwischenzeitlich
im Marburger Staatsarchiv
und die kostbarsten Stücke in
Kassel zwischengelagert wa-
ren. Alles zusammen kam in
die Murhard-Bibliothek nach
Kassel – in das Reich von
Hartmut Broszinski.

Im Frühjahr 1983 liefen un-
ter seiner Regie in Kassel die
Katalogisierungsarbeiten an.
Nebenbei wurden „die Bände
von Staub und Schmutz gerei-
nigt, auf Holzwurm- und sons-
tigen Schädlingsbefall einzeln
durchgesehen“, befallene Bän-
de wurden behandelt.

1984 listet der Jahresbe-
richt an die Volkswagen-Stif-
tung zur Katalogisierung
40 000 Katalogkarten auf,
1985 bereits 60 000, ein Jahr
später sogar 100 000.

Broszinskis Team arbeitete
schnell, zuverlässig und pro-
fessionell, obwohl es mit der
Rekrutierung von Fachperso-
nal nicht immer einfach war.
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hend „Katalogisierungsarbei-
ten“ eingefordert. Raabes
Ausführungen hatten Ge-
wicht, schließlich hatte er
mit der Herzog August-Biblio-
thek bereits ein Kulturjuwel
in Niedersachsen erfolgreich
aus dem Winterschlaf er-
weckt. Da wollte Hessen
nicht nachstehen: Kultusmi-
nister Hans Krollmann unter-
stützte „im Rahmen des
Schwerpunktes Erfassen, Er-
schließen und Erhalten von
Kulturgut“ denn auch das
Projekt. Das Team aus Fach-
leuten hatte einen Plan: Für
die Finanzierung sollen For-
schunggelder bei der Deut-
schen Forschungsgemein-
schaft eingeworben und För-
derungen bei Land und Kreis
beantragt werden.

Das Land sagte umgehend
eine größere Summe zu, die
Gesamthochschule war eben-
falls sofort mit Rat und Tat da-
bei, und statt der Deutschen
Forschungsgemeinschaft fi-
nanzierte bald die Volkswa-
gen-Stiftung einen Löwenan-
teil der Katalogisierung.

Broszinski sollte alle Tätig-
keiten und die Gelder koordi-
nieren. „Vor allem unter-
stützt und vertieft er Prof.
Raabes Einsatz“, heißt es in
Unterlagen des Hausarchivs.

Nach einigen Jahren Vor-
lauf wurden in unzähligen
Briefen, Diskussionen und
Expertenrunden Anfang der
1980er-Jahre die Weichen
gestellt. Die WLZ berichtete
am 11. Dezember 1981 unter
der Schlagzeile „Waldecki-
sche Hofbibliothek aus
Dornröschenschlaf erweckt“
über die Pläne.

Eine entscheidende Rolle
bei der Realisierung spielt der
„Bibliothekspapst“ Prof. Raa-
be. Er hatte die Leitung der
damaligen Gesamthochschu-
le in Kassel und das Kultusmi-
nisterium in Wiesbaden von
der Bedeutung der Hofbiblio-
thek überzeugt und umge-

ken und Sammlungen im Re-
gierungsbezirk Kassel. Seine
besondere Aufmerksamkeit
erregte die Hofbibliothek.
Broszinski erkannte sofort,
welch kultureller Schatz in
der waldeckischen Residenz-
stadt schlummert, er erkann-
te aber auch, dass Vieles im
Argen lag.

Nach den Glanzzeiten der
Hofbibliothek im 18. und frü-
hen 19. Jahrhundert waren
die Bücher in Vergessenheit
geraten, manches war unge-
ordnet, manches bedurfte
dringend der Betreuung.
Hartmut Broszinski dachte
sofort an die Bestandserhal-
tung und die Katalogisierung.

Fürst zu Waldeck und Pyr-
mont die Idee auf, die Hofbi-
bliothek wieder ihren gebüh-
renden Rang in der europäi-
schen Kulturlandschaft zu
verschaffen – zumal sich in
der Hofbibliothek auch das
kulturelle Erbe Waldecks
und Europas befindet.

Im Sitzungsprotokoll ist als
Grundidee formuliert, „die Bi-
bliothek in irgendeiner Form
der wissenschaftlichen Benut-
zung zugänglich zu machen –
beispielsweise durch den An-
schluss an den Leihverkehr
der wissenschaftlichen Biblio-
theken“. Dies war allerdings
schon seit Jahrzehnten er-
füllt, nur hatte es die deut-
sche Wissenschaftslandschaft
schlicht vergessen – so berich-
tet es Fürst zu Waldeck einige
Jahre später mit einem ver-
schmitzten Lächeln.

G enau da kommt Hart-
mut Broszinski ins Spiel.

Der studierte Altgermanist,
Anglist und Musikwissen-
schaftler übernahm 1980 die
Leitung der Handschriften-
und Musikabteilung der Lan-
desbibliothek und Murhard-
schen Bibliothek in Kassel.
Damit verbunden ist die Zu-
ständigkeit für die öffentli-
chen und privaten Bibliothe-

VON JÜRGEN WOLF – MIT DEM
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D
as Arolser Schloss be-
herbergt zahlreiche
Kulturschätze von in-

ternationalem Rang. Der viel-
leicht bedeutendste Schatz
ist die Fürstlich Waldecksche
Hofbibliothek mit ihren
mehr als 35 000 Büchern und
100 000 Stichen und Schnit-
ten. Dass ihr Rang heute wie-
der international im Bewusst-
sein von Forschern und Kul-
turinteressenten verankert
ist, verdankt sie einem lei-
denschaftlichen Forscher:
Prof. Hartmut Broszinski, der
am 23. Dezember 2020 in
Kassel gestorben ist.

H artmut Broszinski kam
am 21. Juni 1935 in Ful-

da zur Welt. Er studierte Mu-
sik, Germanistik, Anglistik
und Musikwissenschaft und
promovierte 1969 in Heidel-
berg mit der Doktorarbeit
„Eine alemannische Bearbei-
tung der dem Guy de Chauli-
ac zugeschriebenen ,Chirur-
gia parva’“.

1980 wurde er Bibliothekar
der Fürstlich Waldeckschen
Hofbibliothek in Arolsen.

Von 1980 bis 1991 leitete er
die Handschriften- und Mu-
sikabteilung der Gesamt-
hochschul-Bibliothek, der
Landesbibliothek und der
Murhardschen Bibliothek,
heute zusammengefasst in
der Kasseler Universitätsbi-
bliothek. Von 1991 bis zu sei-
ner Pensionierung 1997 leite-
te er die Landesbibliothek in
Fulda. 1994 wurde er Hono-
rarprofessor an der Kasseler
Universität.

Er starb am 23. Dezember
2020 in Kassel. Er hinterlässt
seine Frau, die Lehrerin und
Musikerin Ursula Broszinski,
und zwei Kinder.

D ie Hofbibliothek war in
der Nachkriegszeit et-

was in Vergessenheit geraten.
Das sollte sich ändern, wie
ein im Waldeckschen Haus-
archiv der fürstlichen Familie
aufbewahrtes Sitzungsproto-
koll vom August 1969 „be-
treffend Bibliothek im Alten
Schloß –Arolsen“ belegt.

Im Zentrum der Überlegun-
gen standen damals die „Er-
stellung eines Kataloges“,
„fachmännischer Rat“ und ei-
ne „Sanierung der Biblio-
thek“ samt „Belüftung und
Beheizung, Sicherungsmaß-
nahmen und Restaurierung“.

B is es ernst wurde, dauerte
es allerdings noch einige

Jahre. Ein Team hochrangi-
ger Bibliotheksfachleute und
Wissenschaftler um den be-
rühmten „spiritus rector“ der
Herzog August-Bibliothek in
Wolfenbüttel, Prof. Dr. Paul
Raabe, nahm Mitte der
1980er-Jahre in enger Zusam-
menarbeit mit Wittekind

Einen einzigartigen kulturellen Schatz gehoben: der Bibliothekar der Fürstlich Waldeck-
schen Hofbibliothek in Bad Arolsen, Prof. Hartmut Broszinski. FOTOS: HOFBIBLIOTHEK

Schätze der Bibliothek:
Kutschenaufzug bei ei-
nem Fest des 18. Jahr-
hunderts in Dresden.
Aus einem Klebeband.

Aus der „Türkenbeute“: ein
Fragment aus dem Koran.

Wissen der Welt meterhoch aufgereiht: Blick in den Raum
1 der Bad Arolser Hofbibliothek.
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Auf der Jagd nach den Schaumburg-Bänden
Zum Gedenken an Prof. Hartmut Broszinski – Fortsetzung

gaben enthalten: die Auslei-
he-Daten der Schaumburgi-
schen Lesegesellschaft, die
zwischen etwa zwischen
1775 und 1830 existiert hat.

In der Forschung sind bis-
her weder eine Liste der Mit-
glieder noch die Statuten der
Gesellschaft bekannt. Aus ge-
legentlichen Bemerkungen
des jeweiligen Geschäftsfüh-
rers – oft ist dies der Hofpre-
diger – ist zu entnehmen,
dass es ein festes System des
Büchertausches gegeben hat.
Es wurde auf sorgfältige Be-
handlung der Bücher geach-
tet, für Schäden hafteten die
jeweiligen Leser.

Das Hauptinteresse der Le-
ser galt nach Ausweis der er-
haltenen Titel historischen
und landeskundlichen Wer-
ken sowie Biographien be-
deutender Persönlichkeiten.
Ferner war Literatur zum
Gartenbau, zur Naturkunde,
zur Religion, Zeitgeschichte,
Literatur und Unterhaltung
und Erziehung gefragt. Es
gibt in den Bänden Hinweise
auf nicht mehr vorhandene
Werke, vorab solche zur Un-
terhaltung und für Frauen.
Übrigens: Goethe fehlt voll-
ständig, Schiller ist nur mit
einer deutschen Macbeth-
Ausgabe vertreten. 100 bis
150 Bücher sind heute nicht
mehr vorhanden.

Die Lesegesellschaft hat am
Ende über 350 bis 400 Bände
verfügt: Ein beachtlicher Kul-
turfaktor im ländlichen Um-
feld – und sie erweist sich als
eine der bedeutendsten Lese-
gesellschaften um 1800 über-
haupt. In den aktuellen For-
schungsarbeiten zu der früh-
neuzeitlichen Lesegesell-
schaften fehlt sie – bis dato.
Das sollte mit der in Arbeit
befindlichen großen Mono-
graphie von Hartmut Bros-
zinski alles anders werden.

Die Vorarbeiten zu dieser
grundlegenden Arbeit hat
Hartmut Broszinski über vie-
le Jahre durch nahezu jedes
Buch der Hofbibliothek ge-
führt. Er hat fast alle 35 000
Bände herausgezogen, aufge-
schlagen, geprüft.

Er hat dabei den lesenden
Jäger gefunden, den Arzt, den
Hofbeamten, aber auch den
lesenden Fürsten und die
Fürstin. Er hat die Statuten
der Lesegesellschaft gefun-
den, hat gefunden, wie die
Bücher auf dem Wochen-
markt getauscht wurden und
wie sie von Leser zu Leser
wanderten, und vor allem: Er
hat herausgefunden, dass
„Serenissimus“ – der Fürst –
zunächst zwei Wochen lesen
durfte, die Untertanen aber
nur eine Woche.

Dieses Grundlagenwerk
wird nicht nur die Forschung
schmerzlich vermissen. Hart-
mut Broszinskis Tod kam der
Vollendung zuvor.

„Mein Waldeck“ ist die Heimatbei-

lage der Waldeckischen Landes-

zeitung. Verantwortlicher Redak-

teur: Dr. Karl Schilling. Nachdruck,

auch auszugsweise, nur mit Geneh-

migung des Verlages Wilhelm Bing.

alchemischen oder spiritisti-
schen Inhalts „in Verdacht“.
All das ist erst durch die For-
schungen von Hartmut Bros-
zinski bekannt geworden.
Stück für Stück zog er kostba-
re alchemistische Traktate
über die „Geheimnisse“ von
Goldmacherei oder Ewiger
Jugend aus der Schatzkiste.

Im Jahr 1889 kam die
Schaumburgische Biblio-

thek ins Arolser Schloss. In ei-
nem Erbschaftsstreit mit
dem Haus Oldenburg hatte
Fürst Georg Victor vom Leip-
ziger Reichsgericht das
Schloss Schaumburg an der
Lahn zugesprochen bekom-
men, die Büchersammlung
sollte an Georg Ludwig von
Oldenburg fallen. Beide Fami-
lien einigten sich darauf, dass
das Haus Waldeck die zwei-
bis dreitausend Bände über-
nahm. Unter ihnen befanden
sich vor allem pädagogische,
historische und erbauliche
Schriften aber auch zahlrei-
che natur-, staats- oder rechts-
wissenschaftliche Bücher.

Außerdem kamen rund
230 kleinformatige, zunächst
unscheinbar aussehende Bü-
cher nach Arolsen, die vorn
auf Vorsatz- oder Schmutz-
blättern Listen mit jeweils 15
bis 40 Namen und Datumsan-

in der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft auch große na-
tionale Katalogisierungspro-
jekte etwa in Kassel, Fulda,
Marburg und Weimar.

N eben den Katalogen galt
eine noch größere Lei-

denschaft der Alchemie. Sein
2011 erschienener Katalog
der „Kasseler Manuscripta
chemica in Quarto“ gilt in
Fachkreisen als einzigartig.
Damit schließt sich ein Kreis,
denn auch in Arolsen fand er
viele Bücher und Handschrif-
ten zur Alchemie.

Arolsen war zwar kein Do-
rado der Alchemisten, den-
noch gab es Stätten und Zei-
ten in Waldeck, in denen ex-
perimentiert und studiert
wurde. So lassen es drei Bü-
cherverzeichnisse von 1638
aus der Alt-Wildunger
Schlossbibliothek mit „Alche-
mica“ erahnen.

Ein alchemistisches Labor
muss in Waldeck ebenfalls
vorhanden gewesen sein. Be-
deutend scheinen dessen Er-
folge nicht gewesen zu sein,
aber in der Fürstenfamilie
blieb das Alchemie-Interesse
lebendig. So war 150 Jahre
später Fürst Georg ein begeis-
terter Alchemie-Sammler.

Nach bisherigem Kenntnis-
stand stehen etwa 50 Bücher

tensiv genutzt und gelesen
wurden. Sie sind lebende
Zeugnisse der wechselvollen
Kulturgeschichte.

Nicht selten zeigen sie, wie
eher das kleine Fürstentum
in der „High Society“ der eu-
ropäischen Bildung mitspiel-
te und im 18. und frühen 19.
Jahrhundert sogar zur euro-
päischen Kulturelite gehörte.
Wilhelm von Humboldt be-
stätigte dies bei seinem Be-
such in Arolsen bekanntlich,
und ein enger Freund Prinz
Christians war niemand Ge-
ringerer als Johann Wolfgang
von Goethe.

F ür Hartmut Broszinski
war die Katalogisierung

und Erforschung mittelalter-
licher Handschriften von zen-
traler Bedeutung, erlauben
Kataloge doch einen unmit-
telbaren Zugriff auf ferne Zei-
ten. So erschien 1984 sein
mittlerweile mehrfach neu
aufgelegtes Grundlagenwerk
samt Faksimile über das Kas-
seler Hildebrandslied. Ein
Jahr später standen die Kasse-
ler Handschriftenschätze ins-
gesamt im Mittelpunkt eines
weiteren Grundlagenbandes.

Hartmut Broszinski katalo-
gisierte aber nicht nur selbst,
er betreute als Mitglied des
entsprechenden Ausschusses

schwacher Abglanz dessen,
was er erforscht und ent-
deckt hat.

Heute ist die Hofbibliothek
nicht zuletzt dank seiner Ar-
beit in hervorragendem Zu-
stand: Alle gedruckten Bü-
cher sind katalogisiert und
über einen retrokonversier-
ten Zettelkatalog sowohl in
Papierform wie digital-online
in „HEBIS-retro“ zugänglich.

Nachdem im Jahr 2020 der
Katalog der mittelalterlichen
und neuzeitlichen Hand-
schriften von Konrad Wiede-
mann in Zusammenarbeit
mit Hartmut Broszinski er-
schienen ist, sind neben den
gedruckten Büchern auch al-
le handschriftlichen Bücher
katalogisiert.

B estandserhaltung und Ka-
talogisierung sind aber

nur die eine Seite der Medail-
le – bei den von Hartmut Bros-
zinski koordinierten Katalogi-
sierungsarbeiten kamen bei-
nahe wöchentlich interessan-
te Überraschungen zutage. So
enthält ein Großteil der Arol-
ser Bücher charakteristische
Benutzungsspuren: Einträge,
Anmerkungen, Ergänzungen,
aber auch Wein- und Fettfle-
cken, Ausreißungen und Ein-
klebungen zeigen, dass die
Bücher über Jahrhunderte in-

A
ngesichts der Bestände
wurde das Geld aller-
dings schneller knapp

als geplant. Prof. Raabe
mahnte 1987, dass von der
Volkswagen-Stiftung „nichts
mehr zu erwarten wäre“. Ir-
gendwie ging es dann doch
mit vereinten Kräften und Fi-
nanzen weiter.

Am Ende stand ein – da-
mals – hochmoderner Zettel-
katalog, der den Buchbestand
der Hofbibliothek vorbildlich
erschloss. Mittlerweile ist er
digitalisiert und überall in
der Welt über das hessische
Bibliotheksportal „HEBIS-Re-
tro“ online zugänglich. Eine
Gesamtübersicht aller Bände
erhält, wer im Feld „Freie Su-
che“ FWHB eingibt.

Hartmut Broszinski blieb
„seiner“ Hofbibliothek treu,
nachdem alles katalogisiert,
geordnet und die Bibliothek
„Kein Fressen mehr für Sil-
berfische und Würmer war“,
wie die WLZ im November
1986 berichtete. Auch als er
1991 Leitender Bibliotheksdi-
rektor in Fulda und 1994 Ho-
norarprofessor an der Kasse-
ler Uni geworden war, tat
dies seiner Liebe für Arolsen
keinen Abbruch. „Seine“ Hof-
bibliothek war ihm längst so
sehr ans Herz gewachsen,
dass ihm kein Weg zu weit
war, wenn es um sie ging.

N ach der Pensionierung
1997 wurde Arolsen ne-

ben der Alchemie zu seinem
zentralen Forschungsgegen-
stand. Der Professor aus Kas-
sel war ein „Buch-Arolser’ ge-
worden. In dichter Folge er-
schienen zahlreiche Publika-
tionen und unzählige Vorträ-
ge zur Hofbibliothek.

Herausgehoben sei nur sein
bis heute grundlegender Bei-
trag „Bausteine zu einer Arol-
ser Bibliotheksgeschichte“ im
Ausstellungsband „Arolsen:
indessen will es glänzen“.

Und die Forschungsarbei-
ten gingen weiter. Bis zu sei-
nem Tode stand Hartmut
Broszinski auf den Leitern in
den Räumen der Hofbiblio-
thek, um auch noch das letzte
Geheimnis in den obersten
Regalen mit den ganz klei-
nen, aber nur scheinbar un-
scheinbaren Taschenbüchern
zu ergründen, denn er war
mittlerweile auf der „Jagd“
nach den Büchern der ge-
heimnisvollen Schaumburgi-
schen Lesegesellschaft.

Der ehrenamtliche Mitar-
beiter Dr. Werner Reiter er-
mahnte Broszinski in dessen
letzten aktiven Monaten zur
Vorsicht, weil er „Schaum-
burg-jagend“ ziemlich wacke-
lig auf einer sehr hohen Lei-
tersprosse stand. Broszinski
erteilte ihm spöttisch-streng
einen Verweis: „Bisher ist
nachweislich nur ein Biblio-
thekar auf diese Weise zu To-
de gekommen!“ Und las hoch
oben weiter.

Bei so einer Akribie ist es
nicht verwunderlich, dass
Hartmut Broszinski in der
Hofbibliothek geradezu re-
gelmäßig neue Sensationen
entdeckt hat. Sie wurden zu-
nächst verzettelt und in der
„wissenschaftlichen Zentra-
le“ im Raum 2 dem Biblio-
theksteam präsentiert, um
sie dann in launigen und zu-
gleich hoch wissenschaftli-
chen Vorträgen der Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

Unzählige Publikationen
und noch mehr Zettel mit
vielen kurz notierten „Ge-
heimnissen“ sind nur ein

Freunde der Bad Arolser Hofbibliothek: Links der in Marburg lehrende Germanistik-Professor Jürgen Wolf aus Menge-
ringhausen. Mit seinem Kollegen Prof. Htmut Broszinski diskutiert er in den reichen Beständen. FOTOS: HOFBIBLIOTHEK

Werk vollendet: Der unter der Regie von Prof. Broszinski zusammengestellte Katalog der Hof-
bibliothek. Auch für Mitarbeiterin Susann Enß ist dieses Bestandsverzeichnis unverzichtbar.

Die Alchemie stieß auch in
Waldeck auf Interesse.

Zettelwirtschaft: Ungezählte Entdeckungen in den Wer-
ken hat Prof. Broszinski für weitere Forschungen markiert.

Apfelkunde im 18. Jahrhundert: Viele Bücher der Hofbi-
bliothek widmen sich auch praktischen Dingen.

Einer fehlerhaften Literatur-
angabe ist Martin Kipp in sei-
nem Beitrag über Graf Franz
III. aufgesessen: Hartmut We-
ckers Aufsatz über den Kir-
chenlieddichter Philipp Nico-
lai erschien in den Geschichts-
blättern für Waldeck 88/2000,
nicht im Band 87/1999, wie er
angegeben hatte. red

Falscher Band


