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AndreA rudolph

Über den Tag hinaus. Zum Geleit

In diesem Haus des Schulhalters Andreas Carl Struck (von 1752–
1801 Rektor in Penzlin) öffnete sich für den Jungen Voß „eine Welt“. 
Folgt man diesem Selbstbekenntnis, so stellt sich die Notwendigkeit 
von selbst ein, ihn in diesen Räumen noch einmal in seine intellektu-
ellen und dichterischen Welten aufbrechen zu lassen und seine Wege 
– in einer ständigen Ausstellung sinnlich wahrnehmbar – nachzu-
zeichnen. Das Johann-Heinrich-Voß-Literaturhaus, für dessen Ent-
stehen sich die Stadt Penzlin mit ihrem Bürgermeister Sven Flechner 
und ihrer langjährigen Museumsleiterin und Herausgeberin dieses 
Bandes über Jahre hinweg eingesetzt hatten, musste von Grund auf 
gestaltet werden. Das denkmalgeschützte baufällige spätbarocke 
Gebäude, in dem Voß in den Jahren 1759–1766 als Schüler der so 
genannten Rektorklasse lernte, konnte viele Jahre nur notdürftig ge-
sichert werden. Seine jetzige Gestalt verdankt es seinem Entwurfs-
verfasser Christian Peters, Freie Architekten & Ingenieure (Neustre-
litz). Das denkmalgerecht sanierte Haus mit Neubau im rückwärti-
gen Bereich, der sich in die Typologie vorhandener Gebäude einfügt, 
wurde 2019 bei der Vergabe des Landesbaupreises als eines der ge-
lungensten Bauprojekte gewürdigt. Ermöglicht wurde die Realisie-
rung des städtischen Bauprojekts zum einen durch Fördermittel des 
Landes, zum anderen durch Spenden. 

Der Weg von einem Ausstellungsdrehbuch bis hin zu einer narra-
tiv-plausiblen, kohärenten Ausstellungsszenografie ist facettenreich. 
Die Zusammenarbeit mit der Werbeagentur NORD DESIGN 
Waren GbR verlief für alle Seiten so anregend, dass es rückschau-
end unmöglich ist zu rekonstruieren, wer oder was den Anstoß zu 
welcher Idee oder Umsetzung gab. Für die inspirierend-originellen 
Vorschläge zur Umsetzung verbal-begrifflicher Rhetorik in visuelle 
danke ich Jobst-Peter Brach, Ronald Schneider und Nadine Twieg 
herzlich. Für die Unterstützung zu einzelnen Fragen, sei es durch 
Texte, sei es durch Bildquellen, danke ich meinen Fachkollegen 
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Prof. Dr. Hans-Joachim Kertscher und Dr. Heidi Ritter. Bezüglich 
der Förderung der ständigen Ausstellung Johann Heinrich Voß. Ein 
Grieche aus Mecklenburg geht mein Dank insbesondere an die Ost-
deutsche Sparkassenstiftung, namentlich an ihren Geschäftsführer 
Herrn Friedrich-Wilhelm von Rauch und die Müritz Sparkasse 
Waren, namentlich an die ausgeschiedene Vorstandsvorsitzende 
Gisela Richter, an die Vorstandsvorsitzende Andrea Perlick und 
das Vorstandsmitglied Gabriele Gundlach.

Der bedeutende und profilierte Literat des 18. Jahrhunderts, 
der Beziehungen zu Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Gottlieb 
Klopstock, Joachim Heinrich Campe, Heinrich Christian Boie, Carl 
Philipp Emanuel Bach, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, 
Wilhelm v. Humboldt unterhielt, um nur einige Namen zu nennen, 
und den seine bürgerlichen und sozialkritischen Idyllen ebenso be-
rühmt gemacht hatten wie seine Übersetzungen Homers, war im 

Abb. 1: Küsterschule und Rektorhaus. Fotocollage.  
Erstellt von I. Kittner
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mecklenburgischen Penzlin aufgewachsen. In der räumlichen Nähe 
von St. Marien und Johann-Heinrich-Voß-Literaturhaus (Abb. 1 
und 2) spiegelt sich ein erster Bildungsweg. Aus der Voß-Biografik 
ist gut bekannt, dass der Junge Voß zunächst in die Klippschule 
des Küsters ging, bevor er im Wohnzimmer des Rektors Andreas 
Carl Struck im Alter von acht Jahren in die Penzliner Lateinschu-
le eintrat, die er als Fünfzehnjähriger in Richtung Neubrandenburg 
verließ. Luthers kraftvolle Darstellungen und Zurechtweisungen 
imponierten schon dem Schüler Voß. Was er von Luther hörte, be-
geisterte ihn, gern übte er am Aufsagen von Texten Paul Gerhardts 
und Luthers seine Gedächtniskraft. Später verehrte Voß Luther als 
Wegbereiter einer besseren Welt. Als Verfechter menschlicher Wür-
de, die für ihn von Freiheit untrennbar war, als Verfechter geistiger 
Selbständigkeit, stand Voß, der gleichfalls gegen Dogmen zu Felde 
zog, in den Fußstapfen Luthers. Sein Gedicht Luther (1777) erinnert 

Abb. 2: Einblick in die 1877/78 umfassend restaurierte und mit neuer Innenaus-
stattung versehene Penzliner Pfarrkirche St. Marien. Foto: I. Kittner
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an die vorreformatorische Zeit, in der Priester Vergebung um Geld 
verkauften, in der Sündenvergebung an Bezahlung geknüpft war, in 
der Ketzer dem Tod geweiht waren. Luther stand am Beginn des 
Fortschreitens, für Voß war er der erste Aufklärer:

„Da rief, von hehren Traum erwacht/ Ein Mann aus seiner Zel-
le:/ ihr Völker, auf! aus träger Nacht!/ Schon dämmert Morgen-
helle!/ Ja blitzt und tobt/ ihr Eulenzunft!/ Das Wort soll leuchten 
und Vernunft!“ 1

Es gibt eine lange kontinuierliche Pflege der Voß-Überlieferung in 
Penzlin. Sie ist mit dem Namen des Heimatforschers 2 und Schullei-
ters Siegfried Heuer (1927-2009) verbunden, der seine Schüler in die 
Pflicht nahm, Biografisches zu lernen und der die organisatorische 
Struktur seiner Schule zur Pflege des Voß-Erbes nutzte. Weitere und 
neuere Einblicke in die bedeutende Stellung, die Voß im intellektu-
ellen Leben im 18. Jahrhundert besaß und in die Wertschätzung, die 
ihm in den darauf folgenden Jahrhunderten zuteil wurde, erlauben 
auch Publikationen, die aus zwei in Penzlin organisierten und abge-
haltenen internationalen Fachtagungen hervorgingen. 3

Die feierliche Grundsteinlegung für ein Johann-Heinrich-Voß-
Literaturhaus in Penzlin am 27. Juli 2016 konnte ein Zeichen dafür 
setzen, dass durch ein Zusammengehen von Wissenschaftlern, von 
lokalen politischen Kräften aller Parteien, von kulturellen Organi-

1 Voß, Johann Heinrich: Die Kirche, in: Ders.: Gesammelte poetische Werke, 
hg. von Abraham Voss. Nebst einer Lebensbeschreibung und Charakteristik. 
Einzig rechtmäßige Original-Ausgabe in einem Bande, Leipzig 1835, S. 199. 

2 Vgl. z.B. Heuer, Siegfried: Die kleine Stadt Penzlin. Erinnerungen. Im Selbst-
verlag des Fördervereins „Alte Burg“ e.V. Penzlin mit Unterstützung der Stadt-
verwaltung Penzlin 1992, zu J.H.Voß siehe S. 7-20.

3 Rudolph, Andrea: Johann Heinrich Voß: Kulturräume in Dichtung und Wir-
kung, Dettelbach 1999; Kertscher, Hans-Joachim und Rudolph, Andrea: Einst 
in Penzlin daheim – heute in der deutschen Literatur zu Hause. Perspektiven 
auf den Dichter, Schriftsteller und Übersetzer Johann Heinrich Voß (=Kultur-
wissenschaftliche Beiträge. Quellen und Forschungen, hg. von Andrea Rudolph 
und Ute Marggraff, Band 9). 
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sationen und von Stiftungen und Wirtschaftsunternehmen, die sich 
mit Spenden engagierten, eine kulturelle Selbstbesinnung möglich 
ist, die über politische Tagesinteressen und ökonomische Sachzwän-
ge hinausgeht. In das Johann-Heinrich-Voß-Literaturhaus zogen im 
Oktober 2018 die städtische Regionalbibliothek, die Touristinfor-
mation und die ständige Voß-Ausstellung Johann Heinrich Voß. Ein 
Grieche aus Mecklenburg ein. Das Konzept der Ausstellung, die mit 
diesem Haus am 29.03.2019 eröffnet wurde, war in den Jahren zuvor 
erarbeitet worden. Es wurde im Grundstein vermauert.

Voß wollte unwürdige Lebensverhältnisse durch schriftstelleri-
sche Kritik verändern. „Brich, o Geist des Wahnes Schranken,/wo 
dich Ort geengt und Zeit!“ 4, lautete sein dichterischer Appell an die 
heraufziehende Bürgergesellschaft. Herkunft hatte seinen Weg ge-
prägt. Sein Blick auf seine mecklenburgische Heimat blieb ambiva-
lent. Tief und nachhaltig schnitten erfahrene Demütigungen durch 
Adelswillkür „in ihn ein“ 5. Prägend blieben im Rückblick aber auch 
naturlandschaftliche und Penzliner landstädtische Eindrücke, vor al-
lem aber die intellektuelle wie menschliche Begleitung durch zwei 
Männer, die ihn, jeder nach seiner Weise und Erfahrung, am deut-
lichsten verstanden hatten. Andreas Carl Struck hatte seinem Lieb-
lingsschüler Voß, mit dem er Aesops Fabeln, Julius Caesar, Ciceros 
Briefe und den Terenz las, Formensinn, aber auch Achtsamkeit auf 
die „freie und den Begriffen folgende Wortstellung“ 6 eingeprägt. 
Der Groß Vielener Pastor Ernst Theodor Johann Brückner bot dem 
fünf Jahre Jüngeren während der demütigenden Hauslehrerzeit in 
Ankershagen die Wärme der Freundschaft und - selbst schreibend 
– eine erste Anerkennung als Dichter. Ihm zeigte Voß seine ersten 
Texte, das widerfahrene Lob nahm er in sein Selbstbewusstsein auf. 
Er sandte 1771 erstmals eigene Gedichte an den Göttinger Musenal-
manach, dessen redaktionelle Leitung er 1775 übernehmen sollte. 

4 Voß, Johann Heinrich: Huldigung, In: ders.: Sämtliche Gedichte, Bd. 5 Oden 
und Lieder, IV-VI Buch, Königsberg 1802, S. 262.

5 Herbst, Wilhelm: Johann Heinrich Voß, 1. Band 1872, Leipzig, S. 57.
6 Herbst, Wilhelm (wie Anm. 5), S. 22.
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Brückner widmete er sein Gedicht Der Winter (1771), bei weitem 
nicht sein großartigstes Gedicht, aber es ist menschlich-dichterisch 
„durchblutet“. Und es bringt antike Mythologie ins „nordische“ 
Penzliner Land. Über diesen Erzieher seiner Jugend schrieb er am 
27. Oktober 1796 nach Halberstadt an F.W.L. Gleim: „Mein Freund 
Brückner sitzt neben mir, der erste, der mich 20 jährigen gehudelten 
Menschen unter den mecklenburgischen Barbaren bemerkte, und 
mit Liebe an sich zog.“ 7 Bei alledem geht es nicht um den Wider-
spruch zwischen einem jungen Menschen, der empfindend dach-
te und der „mecklenburgischen Volksart“, die der Voß-Biograph 
Herbst „nüchtern-prosaisch und derb-materialistisch“ nannte. 8 All 
dies war Teil auch einer deutschen Misere. Deutschland hatte kein 
einheitliches Staatsterritorium entwickelt, es bestand aus kleinen 
und kleinsten Absolutismen und zerlegte sich in eine Vielfalt von 
Provinzen, Menschengruppen und Landschaften. Politisch zersplit-
tert und in drei teils getrennt, teils zusammenlebende Konfessionen 
aufgeteilt blieb eine umfassende politische oder religiöse Reform 
fern jeder Möglichkeit. Was blieb waren Versuche nationalkultu-
reller Identitätsfindung durch Einfühlung in Frühzeiten. Verban-
den die Hainbündler ihre Vaterlandsphantasien mit einem Germa-
nenkult, trug nationalkulturelle Identitätssuche Voß und manchen 
Zeitgenossen bald schon in die Antike. Die Entwicklung der bür-
gerlichen Gesellschaft musste ohne Staatsnation, ohne Hauptstadt, 
ohne starke Städte auskommen, junge bürgerliche Literaten waren 
angewiesen auf Schulleiter, auf Pfarrhäuser, wo Bildung punktuell 
verfügbar und eine bürgerliche Lebensstruktur in Ansätzen entwik-
kelt war. An deutschen Dichterbiografien lässt sich die Kleinheit und 
Dürftigkeit deutscher Verhältnisse, die Brotschreiberei, das Erbitten 
existenzsichernder Pfründe und Ehrenstellen, die Qual von Hofmei-
sterexistenzen ablesen. Auch Voß suchte seine schöpferische Arbeit 

7 Briefe von Johann Heinrich Voß: nebst erläuternden Beilagen, hg. von Abra-
ham Voß, Bd. 2, Halberstadt 1830, S. 329.

8 Herbst, Wilhelm (wie Anm. 5), S. 20.
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durch ein (nicht geliebtes) Lehramt 9 abzusichern. Insbesondere aber 
waren es die Begegnungen mit dem Adel, die Mecklenburg zu einem 
„schnöde(n) verächtliche(n) Land“ formten, von dem Voß fortstreb-
te. „Im Schweiss meines Angesichts“, klagte Voss dem Ortspfarrer 
und Freund Brückner noch acht Jahre nach seinem Weggang, „habe 
ich vor ihren Augen gestrebt, nur Reisegeld zur Akademie zu be-
kommen; und siehe! einer der Edelsten unter den Edlen des Lan-
des, dessen Acker ich bestellte, stand auf und – versuchte mir vom 
Lohn was abzudingen.“ 10Voß hatte erlebt, dass über ihn, auch über 
sein Talent zu dichten, verfügt wurde. Er hatte erlebt, dass er den 
Klosterhauptmann von Oertzen immer wieder mahnen musste, ihm 
eine versprochene Zulage für die anderthalb Jahre Zeit als Haus-
lehrer zu gewähren und eine bei ihm bestellte Gratulationsdichtung 
nicht vergütet wurde. Zudem musste er die dreiste Aneignung dieser 
Gelegenheitsdichtung durch ein Familienmitglied der Oertzens hin-
nehmen, welches Verfasserschaft an Vossens Text vorspiegelte. Aber 
auch Adlige, deren Kinder er bei Besuchen in Ankershagen unter-
richtete, er hatte sich hiervon eine Aufbesserung der Reisekasse für 
seine Weiterbildung erhofft, enttäuschten ihn. Er fühlte mit sensibler 
Überwachheit seine soziale Lage. Verletztheit macht blind in Bezug 
auf sich vielleicht auch unterscheidende Verhaltensweisen. Voß er-
spürte subtile Machtausübung, Herablassung zum Volk, noch in wo-
möglich wohlmeinender Nachfrage: „Was geht mich Mecklenburg 
an und alles hochadlige Geschmeiss, das Gnade zu erzeigen glaubt, 
wenn es sich nach unserem Wohlbefinden erkundigt“ 11, schrieb er 
aus Wandsbek am 18. August 1774 an Brückner. Bewirkte seine am 
Adelsdünkel sich reibende Selbstachtung, dass er „seinem Vaterlan-
de ein Fremdling werden“ 12 musste, identifizierte er sich doch mit 

9 Siehe Smith, Henry A.: Ein Leben im Zwiespalt. Rektor Voß und seine „Ne-
benbeschäftigung“. In: Andrea Rudolph: Johann Heinrich Voß (wie Anm. 3), 
S. 259-272.

10 Herbst, Wilhelm (wie Anm. 5) S. 57.
11 Ebd.
12 Ebd., S. 58.
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dessen Sondergeschichte, mit slavisch-sächsischen Verschmelzun-
gen, mit denen er im Freundschaftsdichterbund des Göttinger Hains 
identätspolitisch wie als Dichter ästhetisch spielte. Wiederholt nann-
te er sich Obotrite.

Hoffnungsfroh war Voß zum Studium zunächst der Theologie, 
bald aber der Philologie nach Göttingen aufgebrochen. Im Freund-
schaftsbund dichterisch strebender Gleichgesinnter trat sein dich-
terisches Talent das erste Mal wie aufgestaut zu Tage. Unwürdige 
Lebensverhältnisse und zählebige Institutionen sollten durch schrift-
stellerische Kritik so unter Druck geraten, dass deren Veränderung 
möglich wird. Seine Vorgriffe auf Zukunft, die von der patriarcha-
lischen Idylle einer Aufhebung von Leibeigenschaft durch gutwilli-
ge Herren bis zum lupenreinen Demokratentum eines Hymnus der 
Freiheit (1793) reichen 13, mögen unscharf sein. Voß hatte sich in sei-
ner Publizistik einer Abstraktsprache und in Dichtungen eher bild-
licher Darstellung bedient. Die Substanz aber und die Blickrichtung 
empfingen seine Utopien durch die Lebensform einer bürgerlichen 
Schicht, die sich in Deutschland erst allmählich bildete, um 1789 mit 
der Erstürmung der Bastille, der Abschaffung der Privilegien und 
der Proklamierung von Bürger- und Menschenrechten in Frankreich 
entscheidende Impulse zu erhalten. Voß schrieb idyllische Gedichte, 
Gesellschaftslieder, scharfe politische Polemiken, forderte Freiheit, 
Menschenrechte und Religionsfreiheit. Sein Ziel, die Deutschen zum 
Griechentum zu führen, korrespondierte nicht nur mit eigenen De-
gradierungserfahrungen im realen Leben. Es schärfte den Blick auch 
für die personenrechtliche Abhängigkeit bäuerlicher Untertanen in 
den ostelbischen adligen Gutsherrschaftsverhältnissen. Er schrieb 
und übersetzte, formulierte zukunftsweisende pädagogische Vorstel-
lungen, eine zeitgemäße Modernisierung der gesamten Gesellschaft 
fordernd. Er attackierte ein Menschenbild, das auf äußeren Fakto-

13 Später erschien diese „Nach dem Marsch der Marseiller“ abgefasste Dichtung 
überarbeitet und gekürzt unter dem Titel: „Gesang der Neufranken für Gesetz 
und König“. Die Forderung „Für Freiheit und Recht“ hatte Voß dabei in „Für 
Freiheit und Gesetz“ politisch abgemildert. 
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ren wie Herkommen und Standeszugehörigkeit beruhte. Zielpro-
jektion war die Akkulturation antiker Vorbildlichkeit. Als unter der 
Beteiligung Wilhelm v. Humboldts der Typus des humanistischen 
Gymnasiums geschaffen wurde, spielten dort Vossens pädagogische 
Überlegungen und die von ihm übertragenen antiken Texte eine gro-
ße Rolle. Streitend, übersetzend und idealisierend blieb Voß Vor-
empfinder künftiger Möglichkeiten. Seine Utopien Luise (1783/84; 
1795), Die Freigelassenen (1775), aber auch seine Lieder im Volkston 
gestalten natürliche Zustände – immer im Kontrast zum Sein. Voß 
wollte, dass sich im Unterschied zur Erbaristokratie eine Aristokra-
tie des Geistes durchsetzt, der die Gleichheit aller Menschen bejaht 
und hierdurch die Mitmenschen zur Natur zurückführt. Er hatte in 
tieferem Sinn so viel von Charakterkopf an sich, dass er in politi-
schen Fragen Kompromissen herb ablehnend gegenüber stand. Wo 
Zeitgenossen und auch ehemalige Freunde und Wegbegleiter eine 
Richtung verfolgten, die er mit Obskurantismus identifizierte, C.G. 
Heyne, F.L. zu Stolberg, Friedrich Perthes u.a. hatten dies erfahren, 
hielt er sich mit Schmähungen nicht zurück.

Dennoch warb auch Heinrich Heine um Verständnis dafür, dass 
der „nach Lessing größte deutsche Bürger“ 14 oft unversöhnliche 
Töne anstimmte. Wider Wolfgang Menzel, der in seiner Literatur-
geschichte Voß angriff, schrieb Heine 1828 in seine Neuen politischen 
Annalen die bemerkenswerten Sätze:

„Wenn der Vf. unseren seligen Voß einen ‚ungeschlachten nieder-
sächsischen Bauer‘ nennt, sollten wir faßt auf den Argwohn ge-
rathen, er neige selber zu der Parthey jener Ritterlinge und Pfaf-
fen, wogegen Voß so wacker gekämpft hat. Jene Parthey ist zu 
mächtig, als daß man mit einem zarten Galanteriedegen gegen sie 
kämpfen könnte, und wir bedurften eines ungeschlachten nieder-

14 Heine, Heinrich: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutsch-
land. Die romantische Schule. 2 Bde., bearb. von Manfred Windfuhr (Histo-
risch kritische Ausgabe der Werke 8,1, Hamburg 1978 und 1981) S. 144.
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sächsischen Bauers, der das alte Schlachtschwert aus der Zeit der 
Bauernkriege wieder hervorgrub und damit loshieb.“ 15 

Damit hatte Heine Voß erklärt, ihn aber auch aus dessen Geschichte 
weggehoben und als Verwandten betrachtet. In Heines Beschäfti-
gung mit Lessing und Voß wirkte hinein, dass ihm die politischen 
Gegebenheiten nach den Festlegungen der Heiligen Allianz mit sol-
chen am Ende des 18. Jahrhunderts vergleichbar erschienen. Restau-
ration und vormärzliche Situation hatten politisch vor-revolutionäre 
Strukturen erneuert. Heine konnte seine Kämpfe und Schmerzen in 
denen von Voß spiegeln.

Als Voß in zurückliegende Texte antiker Literatur eindrang, 
dachte er die eigene Zeit mit. Was ihn anlockte und künstlerisch wie 
intellektuell befruchtete, hatte er Ernestine Voß, aber auch seinen 
Lesern mitgeteilt:

„Siehe, mein Geist entschwebt zu den Heldenseelen der Vorwelt,
Da man das Große noch groß achtete, kleines noch klein;
Da sich der Mensch noch seiner erinnerte, daß er verständig
Sei, ein empfindender Geist, nicht ein gefräßiger Bauch;
Und auch liebliche Blumen der Menschlichkeit emsig gewartet
Blüheten, nicht allein Futter für Menschen und Vieh.
Lebt’ ich in jener Zeit, da Homer den starken Achilleus,
Und des duldenden Manns Tugend und Weisheit besang:
Mühsam wandert’ ich fern aus den hyperborischen Wäldern,
Wie zum krotonischen Greis Abaris, hin zu Homer.“ 16

Er schrieb der Literatur die Macht zu, auf Meinungen und Hand-
lungen zu wirken, vor allem dort, wo – wie in den Leibeigenschaft-
sidyllen – gesellschaftliche Konkretheit geboten wird, die Voß durch 
Fußnoten und Wiedergabe des Soziolekts bäuerlicher Unterschich-

15 Heine, Heinrich: Reisebilder. 3. Teil, Hamburg 1830, S. 361.
16 Voß, Johann Heinrich: An meine Ernestine, in: Gedichte von Johann Heinrich 

Voß. Erster Band. Zweite unveränderte Auflage, Königsberg 1800, S. 238f.
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ten noch zusätzlich beglaubigte. Er schrieb der Literatur zudem zu, 
auf die Bildsamkeit der Menschen zu wirken. Ihre Mittel vermögen 
es, nicht entwickelte oder verschüttete Sensibilitäten zu wecken und 
Mitbürgern einen selbstverschuldeten Autonomieverzicht (gefräßiger 
Bauch) vor Augen zu halten. An durch Kunstwirkung sittlich gereifte 
Persönlichkeiten knüpfte Voß die Bildung der Nation und den Fort-
schritt der Menschheit. Voß hatte, wie auch sein Hochgesang zeigt, 
hoch gestimmte Erwartungen an die Bildsamkeit des Menschen. Er 
hoffte, diese vor allem durch die sinnliche Vernehmbarkeit des antiken 
Hexameters zu wecken. 

Wir feiern heute, am 29.03.2019, mit der Eröffnung dieses Hauses 
am historischen Markt in Penzlin die symbolische Einschreibung 
eines wichtigen Traditionsbezuges in den öffentlichen Raum. Stadt-
entwicklung setzt auch politische Zeichen. Natürlich mag man sich 
fragen: Ist ein Haus für Voß heute sinnvoll? Hat die Gegenwart sich 
von Vossens Gesellschaftsentwürfen nicht schon entfernt? Wir ori-
entieren uns heute ja weniger an idealistischen Denkfiguren, mögen 
sie nun realistisch oder mythologisch „verpackt“ sein. Heute trifft 
populäre Massenkultur, mithin Zerstreuung, nicht Sammlung, un-
seren Leib, und Digitalisierung macht unsere Wahrnehmung zuneh-
mend unempfänglich für das gesprochene Wort.

Hier kommt man allerdings auf einen Punkt, der die wissen-
schaftliche wie kuratorische Arbeit auf diesem Feld so reizvoll wie 
schwierig macht. Lassen Sie mich daher auf einige Aspekte eingehen. 
Die im Johann-Heinrich-Voß-Literaturhaus besuchbare Ausstellung 
soll auch Wegweiser und Hilfsmittel der Unterrichtung in den Be-
reichen Antike und Neuhumanismus sein. Mithin war es wichtig, 
Geschichte und historische Literatur nicht antiquarisch zu ergreifen, 
sondern frisch und lebendig zu vergegenwärtigen. Die Scheidewand 
zwischen den Zeitaltern Homerische Zeit/Jetztzeit sollte schon im 
Medium der Ausstellung durchlässig werden. Von Voß ausgehende 
und angeregte Übersetzungsakte, mit denen Voß eine Präsenz des 
Historischen für die eigene Zeit erreichen wollte, regten die Kon-
zeption und Anordnung der Ausstellung ebenso an wie die Formu-
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lierung von Schulprojekten. Dahinter stand der Wunsch, dass Über-
setzungsakte, solche zeigen sich auch im Medium der Ausstellung, 
ins Verstehen der Ausstellungsbesucher übergehen. Wandlung und 
Anverwandlung sind Mittel des Begreifens.

Sieht man auf Fehlentwicklungen und Defizite der modernen Ge-
sellschaften, hat Voß uns Heutigen manches zu sagen. Die Jugen-
derfahrungen von Voß können nicht verblassen in einer Gegenwart, 
in der Menschen nach ihrer Herkunft beurteilt und ihrer sozialen 
Ausstattung nach behandelt werden. Das Projekt einer egalitären 
Staatsbürgergesellschaft hat gewiss nicht an Anziehung verloren, wo 
antiliberale, antidemokratische, autoritäre nationalistisch aufgelade-
ne Ordnungsvorstellungen wieder um sich greifen. Nicht selten tref-
fen Menschen, die – in ihren Arbeitsfeldern sachkundig – Entwick-
lungen anstoßen wollen, auf blockierende erfahrungsarme techno-
kratische Verwaltungen. Voß setzte auf den subjektiven Faktor, auf 
Individuen, die überzeugend und mitreißend Gleichförmigkeit und 
Gleichgültigkeit überwinden. Voß verurteilte nicht nur die ständi-
sche Gesellschaft. Seine kritische Wahrnehmung galt auch aktuellen 
Unzulänglichkeiten der heraufziehenden bürgerlichen Gesellschaft, 
in der er statt des Citoyen „einsammelnde Hamster“ 17 antraf. Dass 
Freiheit in der gesellschaftlichen Praxis so mancher Mitbürger sich 
darauf verkürzte, den eigenen materiellen Vorteil zu suchen und die-
sen als Gewinn einzufahren, war Voß als zeittypisch durchaus be-
wusst. Er wollte, dass sich die Ideen der Aufklärung und der Franzö-
sischen Revolution weiter durchtragen und antwortete auf den um 
sich greifenden egoistischen Erwerbsgeist mit der Erinnerung an 
eine (idealisierte) zivilgesellschaftliche Solidarität der Polis.

17 Siehe Voß, Johann Heinrich: Lehrplan für kurpfälzische Mittelschulen. Zita-
te nach Johann Heinrich Voß. Ausgewählte Werke, hg. von Adrian Hummel, 
Göttingen, 1996, hier: ders.: Nachwort. Editorischer Bericht, S. 403-426, hier: 
S. 418.
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„Das Studium der Alten soll Humanität, Veredelung, dessen, was 
den Menschen erhebt, abzwecken“ 18, hatte er erklärt und suchte dies 
genauer verstehbar zu machen: 

„Durch vorrechnende Nutzenstifterey wird der weisere Staats-
mann nicht lange geteuscht: er will keinen Staat von einsammeln-
den Hamstern, er will einen menschlichen, des höheren Gemein-
wohls fähigen Bürgerverein.“ 19

Freilich stellte ein solcher Blickpunkt die Ausnahme dar und hob sich 
ab von der Bequemlichkeit und Saturiertheit vieler Zeitgenossen. Im 
Banne seiner Rezeption antiker Texte stehend hielt Voß ihnen ein 
Zusammenspiel von Elite und Gemeinschaft entgegen, wonach Eli-
ten Fleiß, Genie, Vernunft und Erfahrung solidarisch gebrauchen 
müssen, um Zusammengehörigkeit im Gemeinwesen herzustellen. 
Im Zentrum steht die Verpflichtung der Vernünftigen und Talentier-
ten gegenüber dem Gemeinwesen: Legitimation von Leitung allein 
durch anerkannte höchste Kompetenz, die allen dient. Dem Egois-
mus antwortete Voß mit der Antizipation zivilgesellschaftlicher So-
lidarität und seiner Konstruktion einer geistig-ethischen Elite. Sie 
sollte auf den ihr anvertrauten Gebieten zu den Besten zählen, das 
heißt: auf der fachlichen Höhe der Aufgaben sein und bei deren Lö-
sung tugendhaft handeln.

In den 1970-er Jahren hatte der Soziologe Reinhart Koselleck den 
Begriff „Sattelzeit“ geprägt. Er erstreckt sich auf die Zeit von 1750 
bis 1850 bzw. auch 1870 und damit auf eine von der Aufklärung bis in 
die Zeit unmittelbar vor der Reichseinigung reichende Transforma-
tionsperiode mit ihrem Scheitelpunkt: Französische Revolution. In 
dieser Zeit politisch-gesellschaftlicher Umwälzungen formten sich 

18 Voß, Johann Heinrich: Brief an Sigmund Freiherrn von Reitzenstein, in: Hum-
mel, Adrian: Johann Heinrich Voß (wie Anm. 17), S. 287-304, hier: S. 287.

19 Voß, Johann Heinrich: Lehrplan für kurpfälzische Mittelschulen, zit. nach Ad-
rian Hummel (wie Anm. 17), S. 418. 



Lebensumstände, Denk- und Verhaltensmuster zur Moderne hin. 
Dies fand seinen Ausdruck auch in der Herausbildung einer neuar-
tigen politischen und sozialen Sprache. Denkinhalte und politische 
Schlüsselbegriffe der Moderne wie Staat, Bürger, Familie durchlie-
fen einen tiefgreifenden Bedeutungswandel, Neuwörter wie Impe-
rialismus, Kommunismus, Klasse traten hinzu. Auf diesem Sattel, 
der – moderisierungstheoretisch betrachtet – zu unserer unmittel-
baren Vorgeschichte gehört, sitzen wir, bildlich gesprochen. Johann 
Heinrich Voß zählt zu den „profiliertesten […] Autoren der soge-
nannten Sattelzeit“. 20 Wir sollten in unserer Gegenwart, in der sich 
die Moderne vielfach dynamisiert, Lösungen und Bewältigungsstra-
tegien der zwischen 1750 und 1850/70 beschrieben Krisen kennen. 
Wir sollten uns mit lebendigen Eindrücken unserer unmittelbaren 
Vorgeschichte streitbar (darin aber auch toleranter und sachlicher 
als Voß) in unsere Zeitgegenwart einmischen. Heute stellen unge-
hemmte ökonomisch-technische Wachstumsdynamik, Raubbau an 
natürlichen Ressourcen und die Überlagerung sozialer Fragen mit 
ökologischen und migrantischen Fragen neue Herausforderungen an 
Bewusstseinshaltungen und vernünftige Handlungen. Dass Voß den 
hohen Anteil des erkennenden und Verantwortung tragenden Sub-
jekts im Prozess der Gestaltung von Moderne sah, dass er Freiheit 
mit Solidarität und Verantwortung zusammendachte, dass er natio-
nalkulturell dachte und menschheitlich orientiert blieb, dürfte einen 
Ausgangspunkt für den Besuch dieses Hauses und seiner Ausstel-
lung bieten.

20 Hummel, Adrian: Johann Heinrich: Ausgewählte Werke (wie Anm.17), S. 403.


