
BAD AROLSEN. Die Werke 
der großen Philosophen und 
Staatsmänner, der Baumeister 
und Bildhauer, die Legenden 
über die Götterwelt und die Sa-
gen – die griechische und rö-
mische Antike hat die abend-
ländische Kultur geprägt. Das 
gilt besonders für die Epoche 
der Aufklärung, die im Zei-
chen einer Antike-Begeiste-
rung stand. Auch das geistig 
aufgeschlossene und bildungs-
beflissene waldecksche Fürs-
tenhaus stand in dieser euro-
päischen Tradition. Bis heute 
zeugen zahlreiche Bücher in 
der Hofbibliothek von der Lei-
denschaft der Familie für die 
Welt Homers und Konstantins, 
im 18. Jahrhundert kamen auch 
beachtlich viele antike Kunst-
werke an den Hof. Die Facet-
ten der Beschäftigung mit dem 
„edlen Alterthum“ beleuchtet 
ein Katalog, den Hartmut Bros-
zinski, Birgit Kümmel und Jür-
gen Wolf zur Ausstellung „An-
tikes Leben – Simulation eines 
Ideals“ herausgegeben haben. 
Sie wird am 19. September im 
Residenzschloss eröffnet. Aus-
gewählte Aspekte aus dem Ka-
talog bilden die Grundlage für 
den hier vorliegenden Beitrag.

Schon im Mittelalter haben 
sich die Waldecker an der 
Antike erfreut. Bekannt 

waren die Geschichten um den 
Eroberer Alexander den Gro
ßen, über den Krieg der Grie
chen gegen die Trojaner und 
über das Schicksal der troja
nischen Flüchtlinge um Aeneas 
nach dem Untergang ihrer Me
tropole. Für all diese Ereignisse 
lagen in der Grafschaft bereits 
um 1300 umfängliche Nach
schlagewerke vor – oder waren 
es eher höfische Romane?  

Heute ist nicht bekannt, wie 
diese antike Literatur nach 
Waldeck gelangt ist, wer sie dort 
vermutlich in einem Kloster ab
geschrieben hat. Und es ist auch 
nicht mehr bekannt, wer die
se Texte zu welchem Zweck ge
lesen hat. Bekannt ist allerdings 
aus anderen Zusammenhän

gen, dass die Geschichten um 
die antiken Heroen für die Men
schen des Mittelalters Vorbild
charakter hatten. 

Höfische Epen um Aeneas 
oder König Alexander lasen sich 
immer auch als Erziehungs
modelle, als Fürstenspiegel: So 
sollten sich die Adligen betra
gen, so sollten sie regieren, so 
sollten sie kämpfen, aber auch: 
So gebildet sollten die mittel
alterlichen Fürstensöhne sein. 

Zur Erinnerung: Der Hausleh
rer Alexanders des Großen war 
kein Geringerer als der Philo
soph Aristoteles. Die Antike und 
ihre Helden waren also in jedem 
Fall ein ideales Muster – doch in
wieweit die Waldecker des Mit
telalters diesem Ideal auch im 
wirklichen Leben nachstrebten, 
bleibt einmal mehr ein Geheim
nis. Denn die mittelalterlichen 
Handschriften mit den anti
ken Heldengeschichten wurden 
im 16. Jahrhundert vernichtet, 
die Erinnerung an das „antike 
Mittelalter“ somit ausgelöscht. 
Solch eine Antike war in der Re
naissance und im Humanismus 
nicht mehr opportun.

Festen Boden betreten For
scher deshalb erst im 16. 

Jahrhundert, als in Waldeck ein 
hochgelehrter Graf regierte: 
Graf Wolrad II. Aber just dieser 
Fürst hatte mit der eher phan
tastischen Variante der mittel
alterlichen Antikenbegeisterung 
nichts im Sinn. Die Luftfahr
ten Alexanders oder die Liebes
abenteuer des Aeneas waren 
ihm höchst suspekt. Nicht ein 
einziges Buch dieses Genres ge
langte in seine große Bibliothek. 
Ihn interessierten harte Fakten 
und vor allem: der rechte pro
testantische Glaube. 

Dennoch behielten die anti
ken Helden als Vorbilder und die 
antiken Klassiker als Bildungs
grundlage ihre Bedeutung: An 
ihnen lernten die Kinder Latein 
und Griechisch. Der Humanis
mus und die Reformation waren 
eminent pädagogische Erschei
nungen. An den von Carl Curtze 
ausgewerteten Lektüreplänen 
des 1579/80 gegründeten luthe

rischen Landesgymnasiums in 
Korbach lässt sich ablesen, wie 
sehr in Waldeck die antiken Au
toren geschätzt waren. 

Die aktive und passive Beherr
schung des Lateinischen und 
dazu abgestuft der griechischen 
und hebräischen Sprache wa
ren ein Ziel des Unterrichts. Ei
nen ausschließlich lateinischen 
Unterricht mit Verbot der deut
schen Sprache hat es in Waldeck 
jedoch nie gegeben. Überhaupt 
scheinen sich Waldecker mehr 

als anderswo an der Maxime 
Philipp Melanchthons orien
tiert zu haben: „Die Erziehung 
der Jugend ist wichtiger als die 
Eroberung von Troja.“

Antike und Pietismus

Zunächst standen die Schu
len noch unter kirchlicher 

Aufsicht, die Kirchenordnun
gen regelten die Unterrichts
belange. Doch unter dem Fürs
ten Georg Friedrich (1620 bis 
1692) begann eine aktive staat
liche Schulpolitik, die 1704 mit 
der ersten Schulordnung für 
das Fürstentum Waldeck abge
schlossen wurde. Darin wurden 
erstmals didaktische Konzepte, 
der Fächerkanon und die Schul
lektüre festgelegt. 

Als durchgehende Lektü
reempfehlung sind zu nennen: 
die „Katechismen“ des Refor
mators Martin Luther und des 
Pietisten Philipp Jacob Spener 
sowie die „Dialogi sacri“  des 
Sébastien Châteillon/Castel
lio von 1543, dabei geht es um 
die Bibel in Frage und Antwort.  

Eine Untersuchung der Lektü
repläne und der Schulordnung 
zeigt aber auch, dass die Wal
decker Schuljugend mehr als 
ein Jahrhundert durchgängig 
Werke von neun antiken Auto
ren gelesen hat: Aristoteles, Ci
cero, Horaz, Phocylides, Plu
tarch, Pythagoras, Terenz, Vergil 
und Xenophon, wobei vor Te
renz wegen seiner freizügigen 
Erzählweise wiederholt gewarnt 
wurde – natürlich erfolglos.

Was wäre die Philosophie 
ohne Aristoteles, was wären die 
europäischen Literaturen ohne 
die Redekunst eines Cicero und 
Quintilian, was die Dichtkunst 
ohne Vergil, Horaz oder Ovid, 
was die Komödie ohne Plau
tus und Terenz? Sie bilden das 
Fundament der europäischen 
und selbstverständlich auch der 
waldeckischen Kultur. 

Und in Waldeck ließ sich aus 
dem Vollen schöpfen. Alle anti
ken Standardwerke waren bis
weilen in vielen Auflagen und 
Ausstattungen in der Fürstlich 
Waldeckschen Hofbibliothek, in 
den beiden Gymnasien in Kor
bach und Wildungen und in vie
len Bürgerhäusern vorhanden. 

Einige dieser BürgerBän
de fanden übrigens später den 
Weg in die Hofbibliothek, wo sie 
mit ihren Randbemerkungen, 
Einträgen und Nutzungsspu
ren noch heute vom einstmals 
lebhaften – in der Schule sicher 
auch schmerzhaften – Interesse 
an der Antike künden.

Antike in der Bildung 

Für die Prinzenerziehung am 
Waldecker Hof hatte der Pä

dagoge Johann Daniel Asmuth 
von 1751 bis 1753 für den Erb
prinzen Carl Ludwig Christi
an (1742 bis 1756) einen drei
bändigen Fürstenspiegel mit 
dem Titel „Abhandlung von den 
Pflichten der Regenten“ ver
fasst. Wieder spielt die Antike 
eine zentrale Rolle. In dem Werk 
kommen 17 antike Referenzen 
vor, darunter die zehn Griechen 
Aeschines Socraticus, Aristote
les, Demosthenes, Euripides, 
Hesiod, Lykurg, Plato, Plutarch, 
Xenophon und Pythagoras so
wie die sieben Römer Augusti
nus, Cato, Columella, Palladi
us, Plinius der Jüngere, Tacitus 
und Varro. Alle antiken Autoren 
waren in der fürstlichen Hofbi
bliothek vorhanden, die sich als 
Hort antiker Bildung bestätigt. 

Für das hohe Bildungsniveau 
am Hof und im Land zeichne
ten Fürst Carl (1704 bis 1763) 
und vor allem seine als Bücher
liebhaberin weit über die Gren
zen des Fürstentums berühmte 
Frau Christiane (1725 bis 1816) 
verantwortlich. Zu ihrer Zeit 

wurden wohl auch die „Klebe
bände“ mit umfangreichen Bil
dersammlungen zu antiken 
Persönlichkeiten, Kunstwerken, 
Ereignissen, Bauten und Göt
tern angelegt. Offensichtlich als 
Anschauungsmaterial zu Lehr 
und Studienzwecken wurde 
entsprechendes Bildmaterial 
aus oft großformatigen Druck
werken ausgeschnitten und in 
Sammelbände eingeklebt.

Das Fürstenpaar verfüg
te nicht nur über die entspre
chenden Bücher, es sorgte auch 
dafür, dass die Söhne bei den 
damals im Adel üblichen aus
gedehnten Bildungsreisen mit 
den Schätzen des Altertums di
rekt konfrontiert wurden. 

Bei ihrem mittleren Sohn 
Christian, dem späteren Ge
neralfeldmarschall Portugals, 
war diese Erziehung so erfolg
reich, dass er zeitlebens der An
tike nachspürte, antike Schätze 
höchst selbst zusammentrug, 
alles über die Antike sammelte 
und für das Arolser Schloss so
gar einen „antiken“ Goethe aus 
Marmor anfertigen ließ. 

Überhaupt steckte die elter
liche Begeisterung an: In zahl
reichen Briefen berichten sich 
Christiane und ihre Söhne ge
genseitig von ihren reichhalti
gen und wachsenden Samm
lungen und Kunstschätzen. 
Waldeck wurde zu einem Ort 
von Kunst und Kultur.

„Die Augen bezaubern“

Ein Beispiel dafür sind die 
„Voyage Pittoresque“ – eine 

eigene Art des Reiseberichts, 
der sich in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts in Frank
reich entwickelt hat: 

„Unter diesem Begriff versteht 
man jene Reisen, die ein Künst-
ler in einem wie auch immer ge-
arteten Land unternimmt, um 
dort die Natur in allen ihren Er-
scheinungen zu studieren. Sein 
Ziel ist die Aufnahme von Orten, 
Ansichten und Landschaften, 
die in besonderem Maße schö-
ne Effekte bieten. Vor allem will 
er Kenntnis erlangen von Ge-
bräuchen, Sitten, Kleidung und 
Monumenten, seien diese antik 
oder modern“, heißt es in Au
bin L. Millins „Dictionnaire des 
BeauxArts“, Band 3, Paris 1806, 
Seiten 882 bis 883. 

Vergnügen und Bildungs
wunsch einerseits, die Suche 
nach neuen Reizen andererseits 
– beides verbindet die pittoresk 
Reisenden mit den Erwerbern 
ihrer Werke. Die Hofbibliothek 
verfügt über ein Konvolut von 
zehn gebundenen Bänden von 
„Voyages Pittoresques“ sowie 
einer Lieferung, die nicht mehr 
gebunden wurde. 

Die Antike als Ideal für die Erziehung der Prinzen
In Waldeck gibt es seit dem Mittelalter eine intensive Beschäftigung mit dem „edlen Alterthum“ 

Nach dem Ideal der Aufklärung dem Wissen und der Wissenschaft verpflichtet: Das Fürstenpaar Carl und 
Christiane von Waldeck und ihre Familie auf einem Ölgemälde von Johann Heinrich Tischbein dem Älteren. 
Das Bild aus dem Jahr 1757 hängt heute im Bad Arolser Schloss.  (Repros: Dr. Sirka Heyne, Hofbibliothek)

Die Antike war den waldeckischen Grafen und Fürsten als „historische 
Gegenwart“ in Geschichtswerken der Hofbibliothek aus dem 13. bis 
19. Jahrhundert präsent – hier die Schilderung der Belagerung Trojas 
aus der illustrierten „Arolser Weltchronik“. Die kostbare Pergament-
handschrift wurde bis 1927 in der Fürstlich Waldeckschen Hofbiblio-
thek aufbewahrt, heute liegt sie in der Berliner Staatsbibliothek.

Der Tempel der Isis 
in Pompeji „in sei-
nem heutigen Zu-
stand“ – eine Illus-
tration von Jean 
Louis Desprès aus 
dem ersten Band 
der „Voyage Pitto-
resque“ über das 
Königreich Neapel, 
Paris 1780.


