
Carl August Friedrich zu 
Waldeck und Pyrmont 
wurde 1704 als viertes 

Kind des Arolser Schloss-Erbau-
ers Fürst Friedrich Anton Ulrich 
geboren. Nach dem Tod des Va-
ters und des älteren Bruders 
1728 wurde er Fürst. Er heirate-
te 1741 seine sechzehnjährige 
Cousine Christiane Henriette 
von Zweibrücken-Birkenfeld. 

Fürst Carl stand im Dienst 
des kaiserlichen und niederlän-
dischen Militärs und war daher 
häufig außer Landes. Die Re-
gierung unterlag in dieser Zeit 
Christiane und einem ihr zur 
Seite gestellten Geheimen Rat. 

Als vertraute Ansprechpart-
nerin unterstützte die Fürstin 
zudem die beiden Töchter und 
die fünf Söhne nach Kräften. Sie 
erteilte Ratschläge, spendete 
Trost, bürgte für Schuldaufnah-
men und vermittelte zwischen 
den Geschwistern. Christiane 
wollte den Arolser Hof zu einem 
„Musensitz“ erheben, ähnlich 
wie ihre Schwester Karoline, die 
„Große Landgräfin“ von Hes-
sen-Darmstadt.

Dem Fürstenpaar lag eine ex-
zellente Erziehung ihrer Kin-
der nach den Idealen der Auf-
klärung am Herzen. Außerdem 
lebten sie ihnen die Leiden-
schaft für Kunst, Literatur und 
die Antike vor: Carl bereiste 
die historischen Stätten in Ita-
lien und gab als Kunstliebhaber 
zahlreiche Gemälde und Fami-
lienporträts bei Johann Hein-
rich Tischbein dem Älteren in 
Auftrag. Nicht selten fand sich 
in diesen historischen Gemäl-
den die Waldecker Fürstenfami-
lie dann in antiker Camoufla-
ge wieder – oder die Waldecker 
wurden gleich direkt in die Ge-
sichter der antiken Götter und 
Heroen hineingemalt. 

Nach Carls Tod 1763 über-
nahm die tatkräftige Fürstin 
für drei Jahre stellvertretend für 
ihre Kinder die Regentschaft. 
Als Witwensitz ließ sie sich das 
„Neue Schloss“ errichten, des-
sen Garten eine Vielzahl frem-
der und seltener Nadelhölzer 
zierten. Dieser „Englische Gar-
ten“ und das Kunst- und Natu-
ralienkabinett waren öffentlich 
zugänglich und dienten als Bil-
dungsstätte in der kleinen abge-
legenen Residenz. 

„Die verwitwete Fürstin-Mut-
ter […] ist eine vortreffliche 
Dame, die jeden mit Hochach-
tung und Ehrfurcht erfüllt. […] 
Naturgeschichte ist jetzt ihr 
Lieblingsstudium. Sie besitzt aus 
diesem Fach sehr schöne Werke 
und ihre Naturaliensammlung 
ist […] so beträchtlich wie mög-
lich,“ schreibt Carl August Sei-
del in seiner Reisebeschreibung 
aus dem Jahr 1785 über Fürs-
tin Christiane. Sie überlebte bis 

auf die jüngste Tochter alle ihre 
Kinder. Die Liebhaberin der Na-
turgeschichte starb 1816 in ho-
hem Alter. 

Ihre Sammlungen mussten 
allerdings nur wenige Jahre spä-
ter zur Schuldmilderung ver-
steigert und verkauft werden. 
Und dabei blieb es nicht: Wei-
tere kostbare Bücher kamen 
wenige Jahrzehnte später unter 
den Hammer. Auch die berühm-
te Antikensammlung ihres Soh-
nes Christan und die mit kost-
baren Bildern zur Antike reich 
verzierte und heute einige Mil-
lionen Euro teure Prachthand-
schrift der „Arolser Weltchro-
nik“ mussten aus Geldmangel 
in den 1920er-Jahren „versil-
bert“ werden. Geblieben sind 
aber dennoch zahlreiche Kost-
barkeiten, wie die mit zahllosen 
Stichen in hervorragender Qua-
lität ausgestatteten Bände der 
„Voyage Pittoresque“.

Gelesene Antike 

Imponierend ist die bis zu fünf 
Meter hohe Bücherwand im 

letzten Raum der Hofbiblio-
thek: Mehr als 1100 Titel antike 
Literatur – ein Blickfang und das 
sichtbare Fundament des ge-
samten Buchbestandes, ja, des 
Bildungsideals Waldecker Fürs-
ten im 18. Jahrhundert. 

Bildung ohne Kenntnis der al-
ten Schriftsteller und der Antike 
sei schlechthin undenkbar, das 
wird damit signalisiert. Doch 
sind dies bei Weitem nicht alle 
„Antiken“ der Bibliothek: Über-
all in den fünf Sälen verstreut 

finden sich vielbändige Werke 
zur Geschichte Griechenlands 
und Roms, französische und 
deutsche Nachdichtungen an-
tiker Titel, Kupferstichwerke zur 
Lebensführung der Alten so-
wie prachtvoll bebilderte Reise-
beschreibungen mit archäolo-
gischem Schwerpunkt.

Nahezu alle bedeutenden an-
tiken Schriftsteller sind in Ori-
ginalsprache oder in französi-
scher, deutscher und englischer 
Übersetzung vertreten, ob Dich-
ter, Historiker, Philosophen und 
„Sachbuch-Autoren“. Beson-
ders Fürst Georg (1747 bis 1813) 
las sie gern im griechischen 
oder lateinischen Original, und 
er legte Wert auf aktuelle, wis-
senschaftlich einwandfrei he-
rausgegebene Ausgaben. 

Unter den antiken Dichtern 
ragen drei hervor, die den Arol-
ser Bestand dominieren – auch 
wenn drei Buchauktionen 1799, 
1820 und 1856 zu schlimmen 
Kahlschlägen geführt haben:
l Der griechische „National-
dichter“ Homer hat im ach-
ten Jahrhundert vor Chris-
ti seine grandiosen Epen „Ilias“ 
über den Untergang Trojas und 
„Odyssee“ vorgelegt,
l Vergil ist vor allem mit dem 
um 29 bis 19 vor Christi entstan-
denen Nationalepos der „Ae-
neis“ berühmt geworden,
l Ovid hat 8 nach Christi seine 
„Metamorphosen“ geschrieben. 

Mit diesem Schwerpunkt auf 
den „großen Drei“ folgte die 
fürstliche Familie dem Trend 
der Zeit. Ovids Verwandlungs-
geschichten aus der antiken Sa-

genwelt und die „Aeneis“ füllten 
seit der Renaissance Hunderte 
bebilderte Buchausgaben. Sie 
hatten Goethes und Schillers 
Leser vor Augen, sie waren un-
verzichtbare Begleiter der Wei-
marer Klassik.

Die drei fürstlichen Brüder 
erfreuten sich beileibe nicht nur 
im stillen Lesen ihrer Bücher-
schätze, sie suchten Kontakt 
zu Gelehrten, sie nahmen über 
die Lektüre von Fachzeitschrif-
ten an Diskussionen über zeit-
genössische Poetik und Ästhe-
tik teil. 

Deutliche Spuren etwa hat die 
Bekanntschaft mit dem genia-
len Göttinger Bibliothekar und 
Begründer der klassischen Al-
tertumswissenschaften, Chris-
tian Gottlob Heyne (1729 bis 
1812) in der Hofbibliothek hin-
terlassen. Dieser Kontakt war 
so etwas wie ein Gütesiegel der 
Arolser Büchersammlung.

„Ich kann sagen, dass es ohne 
meine Bücher […] unmöglich 
gewesen wäre, hier nur acht Tage 
zu verbringen ohne in Schwer-
mut zu verfallen“, schrieb Prinz 
Georg 1767 an seinen Bruder 
Friedrich. Georg war der Ge-
lehrte in der Familie, er schätzte 
wissenschaftliche Kommentare. 
Fürst Friedrich war der Ästhet 
unter den dreien, er bevorzug-
te das elegantere Französisch 
bei den Texten und das „Kulina-
rische“ der Bildbeigaben, darin 
ähnelt er Christian, dessen Wie-
ner Bibliothek – und Lebens-
führung – ihn als den Antiken-
Begeisterten ausweisen.

Nach dem Tode Christians 
gelang dessen außergewöhnli-
che Sammlung antiker Münzen 
und Medaillen in Georgs Besitz. 
Christians große Bibliothek soll-
te laut Testament nach Arolsen  
kommen, doch der Fiskus leg-
te die Hand darauf, die Bücher 
wurden 1799 versteigert. Al-
lerdings konnten seine Brüder 
Friedrich und Christian einen 
Teil der Sammlung zurückkau-
fen, vor allem die Antiken-Be-
stände und die Gemälde.

Illustrationen der Antike

Antike und biblische Themen 
dominieren bis zum Barock 

gleichberechtigt die bildende 
Kunst und die Buchillustration. 
Fein ausgearbeitete Titelblätter, 
Bilderfolgen und Buchschmuck 
wie Initialen, Zierleisten oder 
Vignetten steigerten das Text-
verständnis und den Wert der 
Bücher. Gerade die bekannten 
Werke Ovids und Vergils reizten 
die Künstler. Sie lieferten eine 
pralle Fülle oft allzu mensch-
licher Szenen aus der antiken 
Mythologie – Beispiele:
l der ständig auf die Eroberung 
hübscher Frauen bedachte grie-
chische Göttervater Zeus, 

l die lüsternen Faune und die 
vor ihnen fliehenden Mädchen, 
Apoll, der strahlende Gott der 
Musen, und die neun Musen 
mit den Wissenschaften und 
Künsten, die sie beschützten, 
l die Jagdgöttin Artemis – bei 
den Römern als Diana verehrt, 
l Athene oder Minerva als die 
strenge Göttin der Weisheit, 
l Demeter als die menschen-
freundliche Göttin der Flure und 
der Ernte – ohne die Kenntnis 
ihres Wirkens in das Leben der 
Menschen hinein wäre die Wei-
marer Klassik nicht denkbar. 
l Oder wen erschütterte nicht 
das Schicksal der Karthager-Kö-
nigin Dido, die von ihrem Ge-
liebten Aeneas verlassen wurde 
und sich den Tod gibt. 

Unzählige Buchillustratio-
nen führten die antiken Gestal-
ten vor Augen, unzählige baro-
cke Opern lebten von ihnen. 
Dagegen waren relativ weni-
ge Homer-Ausgaben illustriert, 
vielleicht, weil er relativ spät ins 
Deutsche übertragen wurde. 
Dagegen widmeten sich zahl-
reiche Maler seinen Themen.

Der „Klang der Sirenen“

Zur kulturellen Identität der 
Griechen gehörte Musik in 

einem heute kaum vorstellbaren 
Maße, sie war eine Kraft, die ge-
staltend ins Leben eingriff, die 
es zu beherrschen vermochte. 
Unmittelbar wird dies im my-
thologischen Erzählschatz der 
Griechen deutlich, etwa in Ho-
mers Schilderung des Gesanges 
und Spiels, mit dem die Sire-
nen Seeleute verzaubert hätten, 
um die wehrlos Gewordenen 
dann zu zerfleischen. Orpheus 
hingegen vermochte mit sei-
nem Gesang und Leierspiel wil-
de Tiere so zu zähmen, dass sie 
sich ruhig um ihn legten. 

Verschwindend wenig alt-
griechische Musik ist überlie-
fert, obwohl viele Texte in Thea-
terstücken gesungen wurden. 
Bis zum 19. Jahrhundert waren 
als einzige Zeugen antiker Mu-
sik-Notation die „Mesomedes-
Hymnen“ bekannt. Drei von ih-
nen hatte Vincenzo Galilei 1581 
veröffentlicht – er ist der Vater 
des berühmten Astronomen. 
Seitdem wurden viele Fragmen-
te gefunden, oft winzige Papy-
rusreste, die Texte mit einstim-
migen Melodien tragen, notiert 
in insgesamt 70 Zeichen für in-
strumentale und vokale Musik.

Der zwischen 485 und 480 ge-
borene und 406 vor Christi ge-
storbene griechische Dichter 
Euripides hat zum Beispiel sei-
ne Dramen auch komponiert. 
Das Musizieren war Sache von 
Musikanten-„Gilden“, ihr No-
tenfundus wurde offenbar sel-
tener abgeschrieben und ver-
wahrt als Dichtung – Noten 
hatten über die Jahrtausen-
de also eine deutlich geringere 
Überlebenschance. 

Die römische Musik hatte ein 
ähnliches Schicksal. Bei einer 
der Oden des auch in den mit-
telalterlichen Klöstern vielgele-
senen Dichters Horaz (65 bis 8 
vor Christi) jedoch ist ein Über-
springen der „dunklen“ nach-
antiken Jahrhunderte trotz er-
heblicher Zweifel nicht ganz 
ausgeschlossen.

Ende des 16. Jahrhunderts ta-
ten sich in Florenz Dichter und 
Komponisten zusammen, um in 
der Nachfolge der antiken Dra-
men eine neue Kunstgattung 
zu begründen – die Oper. Stoffe 
aus Geschichte und Mythos der 
Alten wurden „monodisch“ vor-
getragen, also rezitierend mit 
Instrumentalbegleitung. Später 
kamen Arien als kontemplative 
Elemente dazu. 

In dieser Form trat die Gat-
tung einen beispiellosen Sie-
geszug in ganz Europa an. Bald 
schon war von antikem Geist 
nicht mehr viel übrig, das „an-
tike Personal“ stand gleichnis-
haft für gegenwärtige Themen, 
die Götter und Heroen wurden 

zu Typen, bei denen von der Ge-
sellschaftskritik bis zur hand-
festen Erotik alles zu verstecken 
war. In den französischen Ko-
mödien des 18. Jahrhunderts 
führten heitere Singspieleinla-
gen ein munteres Eigenleben. 

Von dieser Art Musik haben 
sich in der fürstlichen Biblio-
thek über 1000 Seiten erhal-
ten, Lieder besinnlichen, bal-
ladesken, frivolen Inhalts, und 
nicht wenige Liedtexte wollen 
augenzwinkernd den Anschein 
des Fortlebens erhabener anti-
ker Stoffe erwecken, die doch in 
Wirklichkeit zur galanten Kurz-
weil verkümmert sind.

Wer mehr über die Fortwir-
kung der Antike in Waldeck er-
fahren will, besuche die Ausstel-
lung im Bad Arolser Schloss.

„Mein Waldeck“ ist die Hei-
matbeilage der Waldeckischen 
Landeszeitung. Verantwort-
licher Redakteur: Dr. Karl Schil-
ling. Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit Genehmigung 
des Verlages Wilhelm Bing.

Antike Stoffe erobern Literatur und bildende Künste
In Waldeck gibt es seit dem Mittelalter eine intensive Beschäftigung mit dem „edlen Alterthum“ –  Fortsetzung

Antikes Leben

Die Ausstellung „Antikes 
Leben – Simulation eines 

Ideals in Hofbibliothek und 
Kunstsammlungen der Fürs-
ten von Waldeck und Pyr-
mont“ läuft vom 19. Septem-
ber 2009 bis 7. Februar 2010 
im Arolser Residenzschloss.  
Getragen wird sie von der 
Stiftung des Fürstlichen Hau-
ses Waldeck und Pyrmont, 
dem Bad Arolser Museum 
und dem Museumsverein.

Öffnungszeiten: Diens-
tag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr, 
Führungen sind am Sonntag 
um 11.15 Uhr und nach Ver-
einbarung, Information un-
ter Telefon 05691 / 625734.

Der Katalog mit etwa 320 
Seiten und 400 Abbildun-
gen erscheint zur Ausstel-
lungseröffnung im Petersber-
ger Imhof-Verlag und kostet 
voraussichtlich 29,95 Euro, 
ISBN: 978-3-86568-478-3.

die ausstellung

Der griechische Held Herakles, lateinisch Herkules, war in der Antike bei Bildhauern beliebt – hier Bronze-
Statuetten aus der Sammlung des waldeckischen Prinzen Christian, die Herakles im Kampf, mit den Äpfeln 
der Hesperiden, sich ausruhend, mit Spendeschale und mit Trinkhorn darstellen. Die Sammlung gehört 
heute dem Stuttgarter Landesmuseum. Ein Teil kehrt für die Antiken-Ausstellung nach Arolsen zurück.

Fünf Meter hoch sind die Bücher-
wände mit antiker Literatur in der 
Hofbibliothek.   (Fotos: Dr. Heyne)

Maler des 18. Jahrhunderts griffen gern antike Motive auf – hier  Angelica Kauffmanns Ölbild „Leanders ers-
tes Begegnen mit Hero im Tempel der Venus“  aus dem Jahr 1791, das aus Christians Sammlung stammt.  

Orpheus musiziert vor den Tieren, 
aus einem Ovid-Buch, Paris 1769


