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Da s Thema

In der Exposition ihrer Fragment gebliebenen Kriminalerzählung »Joseph« (1845) lässt 
Annette von Droste-Hülshoff die Erzählerf igur einleitend von den prägenden Grunderfah-
rungen ihrer Zeit sprechen: den umfassenden politischen Neuordnungsprozessen und 
einem gewaltigen Wandel durch Beschleunigung, der durch technische Entwicklungen 
möglich wurde und rasant alle Lebenszusammenhänge erfasst hatte. Rentier Caspar Bern-
jen eröffnet – ähnlich der Grundkonstellation von »Bei uns zu Lande auf dem Lande« – eine 
Opposition zwischen einem vergangenen, aus seiner Erinnerung rekonstruierten Zustand 
(im Alten Reich etwa 50 Jahre vor der Niederschrift des Textes) und seiner demgegenüber 
fundamental veränderten Gegenwart:

»In meiner Kindheit, wo das Sprichwort: ›Bleib im Lande und nähre Dich redlich‹ 
seine strenge Anwendung fand; wo die Familien aller Stände ihre Sprossen wie Bani-
anenbäume nur in den nächsten Grund steckten und die Verwandtschaften so verwi-
ckelt wurden, daß man auf sechs Meilen Weges jeden Standesgenossen frischweg: 
›Herr Vetter‹ nannte und sicher unter hundert mal kaum einmal fehlte; in jener Zeit 
kannte ein ordinairer Mensch mit zehn Jahren jeden Ort, den seine leiblichen Augen 
zu sehn bestimmt waren und er konnte achtzig Jahre nach einander sich ganz bequem 
seinen Pfad austreten.
Jetzt ist es anders. Die kleinen Staaten haben aufgehört; die großen werfen ihre Mit-
glieder umher wie Federbälle, und das ruhigste Subjekt muß sich entweder von allen 
Banden menschlicher Liebe lossagen oder sein Leben auf Reisen zubringen, je nach 
den Verhältnissen umherfahrend wie ein Luftballon, oder noch schlimmer immer 
denselben Weg angähnend wie ein Schirrmeister; kurz, nur die Todtkranken und die 
Bewohner der Narrenspitäler dürfen zu Hause bleiben, und Sterben und Reisen sind 
zwei unabwendbare Lebensbedingungen geworden.«1 

In der Tat war die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Zeit extremer Umbrüche und  
Veränderungen. Im Zuge der großen politisch-gesellschaftlichen Umwälzungen infolge 
der Französischen Revolution kam es zu einer Neuordnung des europäischen Kontinents. 
Parallel zu den politisch-territorialen Veränderungen vollzog sich ein enormer technologi-

»Sehnsucht in die Ferne« 
Reisen und Landschaften der Annette von Droste-Hülshoff
Zur Einführung

006



scher Fortschritt, der in der Erf indung der Dampfmaschine seinen Ausgangspunkt hatte. 
Diese ermöglichte die Entwicklung von Eisenbahn und Dampfschiff, die mit ihren – gegen-
über den Kutschen – stark erhöhten Reisegeschwindigkeiten die Fortbewegung revolutio-
nierten. Die bisher ungekannte Schnelligkeit, deutlich verbesserte Verkehrsverbindungen 
und infrastrukturelle Einrichtungen eröffneten den Menschen neue Möglichkeiten des 
Reisens ebenso wie der Kommunikation. 
Von diesen Neuerungen konnte auch Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) weitrei-
chend Gebrauch machen. Wie ihre Erzählerf igur in der zitierten Textstelle musste sie ihr 
Leben einrichten in einem sich historisch in vielerlei Hinsicht verändernden Raum, in dem 
einerseits alte Bezüge ihre Bindungskraft zunehmend verloren hatten, andererseits ganz 
neue Möglichkeiten zu entdecken und zu erkunden waren. Annette von Droste-Hülshoff 
hat dies angenommen; sie stand den Neuerungen im Verkehrswesen mit einer Mischung 
aus Vorsicht und Neugier durchaus offen gegenüber. Sie hatte die Strapazen einer 
Kutschreise von Münster an den Bodensee kennengelernt und war froh, dass sich die Rei-
sezeit auf dieser Strecke mit der Einführung von Dampfschiff und Eisenbahn von 200 auf 
100 Stunden verringerte. 
Als Reisende erschloss sich die Autorin neue Horizonte jenseits familiärer Bezüge in hei-
mischen westfälischen Adelskontexten – und das, obwohl sie fast ausschließlich in Fami-
lienzusammenhängen unterwegs war, fast immer die Adresse eines Verwandten Ziel ihrer 
Reisen war. Dennoch konnte sie, der strengen Kontrolle der Mutter entzogen, bei Besuchen 
in Ostwestfalen, am Rhein in Bonn und Köln oder am Bodensee und in der Schweiz ihren 
Blick erweitern, viele neue Impulse aufnehmen, interessante Menschen kennenlernen und 
ihre Selbständigkeit weiterentwickeln. 
Unmittelbar verbunden mit dem Reisen ist die Erfahrung neuer Landschaften. Wer reist, 
lernt zwangsläufig Länder, Regionen, Gebiete und Landstriche kennen, dazu die Bewohner 
und ihre Eigenarten. Annette von Droste-Hülshoff hat Eindrücke von ihr fremden Land-
schaften in ihren Briefen an die Freunde in Münster vermittelt und dabei ganz außerge-
wöhnliche Schilderungen entstehen lassen. Sie hat diese neuen Landschaften, sofern sie sie 
auch intensiv hat kennenlernen können, ebenso in ihren literarischen Werken thematisiert 
– wie z. B. die Gedichte der Abteilung »Fels, Wald und See« ihrer Ausgabe von 1844 oder die 
Verserzählung »Das Hospiz auf dem großen St. Bernhard« zeigen, die den Bodenseeraum 
und die Alpenwelt in den Blick rücken. Sie verfuhr dabei ganz ihrem poetologischen Credo 
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entsprechend, »nur im Naturgetreuen, durch Poesie veredelt, etwas leisten«2 zu wollen. 
Eine intime Kenntnis der Landschaften war die unabdingbare Grundvoraussetzung für ihr 
Schaffen, ganz so, wie es z. B. in den bekannten »Haidebildern« und anderen Texten, die 
sich dem vertrauten, heimischen Münsterland und Westfalen widmen, der Fall ist.
In dem frühen und oft zitierten Brief vom 8. Februar 1819 stellt sie ihrem 50 Jahre älteren 
Freund und Förderer Anton Matthias Sprickmann (von dem sie wusste, dass er als junger 
Mann mit seinen literarischen Freunden eine Expedition nach Tahiti erwog, wo eine Dich-
terkolonie entstehen sollte) als ihr »wunderliches verrücktes Unglück« einen besonderen 
»Plagedämon« vor: Er »hat einen romantischen und geckenhaften Namen er heißt ›Sehn-
sucht in die Ferne‹«.3 In einem wahren Kunstbrief entwickelt die junge Autorin ein Kurz-
psychogramm ihres Seelenzustands, das unerfüllte Sehnsucht als eine treibende Kraft 
schon ihrer frühen Jugend zu erkennen gibt. Als »unglückselige[r] Hang zu allen Orten, wo 
ich nicht bin«4 erweist sich diese Sehnsucht aber vom Grunde her als unerfüllbar. In engem 
Zusammenhang mit dieser Selbstdarstellung steht das drei Jahre zuvor entstandene und 
Sprickmann im Februar 1816 zugesandte Gedicht »Unruhe«, das, wie Droste schreibt, den 
»Zustand meiner Seele vollkommen« malte.5 Der sehnsuchtsvolle Blick des Ichs von einem 
Strand aus hinaus auf das Meer eröffnet das Gedicht und gibt ihm seine thematische Rich-
tung. Es ist ein Blick, der auf »der Wimpel weiße Heere« und auf »[r]eisge Schiffe«6 trifft 
und sich mit diesen Bildern der Reise fortträumt in andere Länder und Dimensionen. 
Dabei verwandelt sich der Text in eine Entgrenzungsphantasie des Ichs in eine Unendlich-
keit, die unerreichbar bleiben muss. Vielmehr sieht sich das Ich alltäglichen Einschränkun-
gen ausgesetzt, die es im engen und bevormundeten Leben dominieren und mit denen es 
sich zu arrangieren hat. Dem Freiheitsstreben des Ichs sind allzu strikte Grenzen gesetzt.
Zehn Jahre später im Rüschhaus, wohin Annette von Droste-Hülshoff von der elterlichen 
Burg Hülshoff nach dem Tod des Vaters gemeinsam mit Mutter und Schwester gezogen 
war, hat die Familie den kleinen Salon neben dem großen Gartensaal mit einer Panorama-
tapete auskleiden lassen, die diese Sehnsuchtssituation ins Bild setzt: Die »Vue d’Italie« 
einer Pariser Manufaktur, die eine arkadische Küstenlandschaft mit einer Hafenszene und 
mehreren unter Segel gesetzten Schiffen im Golf von Neapel zeigt, umgab die Autorin 
fortan ständig. Das Reisefernziel Italien, das Droste 1819 zu ihren »Lieblingsgegenden«7  

zählte, wurde mit ihr zum täglichen Schau- und Wunschbild, zum beständigen und umfas-
senden Ausdruck der »Sehnsucht in die Ferne«. Der Bogen lässt sich weiter spannen zu 
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dem 1842 erstveröffentlichten Gedicht »Am Thurme«, in dem sich das Ich beim Blick auf ein 
Gewässer am »Steuerruder« eines »kämpfenden Schiff[s]« bei einer wilden Fahrt durchs 
»brandende Riff« imaginiert8 – ein weiteres lyrisches Bild einer erträumten Freiheit und 
Handlungsmacht. Im Leben musste Droste Einschränkung und Begrenzung allzu oft hin-
nehmen und akzeptieren, in ihrer Literatur konnte sie die Fesseln mühelos sprengen.
Zu einem kleinen oder auch größeren Ausbruch aus dem eingeschränkten und bevormun-
deten Leben als unverheiratete Tochter eines adeligen Hauses im frühen 19. Jahrhundert 
konnte für Droste jede einzelne Reise in eine andere Umgebung werden. Sie hat das Reisen 
zwar nicht unumwunden geliebt und musste sich immer wieder zum Auf bruch überwin-
den, wofür vor allem die familiären Pf lichten, die sich mit ihren Reisen verbanden, verant-
wortlich waren. Aber wenn sie weitgehend selbstbestimmt unterwegs sein konnte, dann 
wurde ihr das Reisen zur Bereicherung und Freude. Wobei das allerdings nur bedingt auf 
den Reiseweg selbst zutraf, denn die Überwindung der Entfernung zu einem Reiseziel war 
– trotz der Neuerungen durch Eisenbahn und Dampfschiff, die sehr viel mehr Komfort 
brachten – doch immer eine große Anstrengung und Strapaze. Aber Droste hat sich dem 
Fortschritt der Technik offen und neugierig gestellt und sich im Laufe der Zeit zu einer 
routinierten und selbständigen Reisenden entwickelt. 
Insgesamt neun Jahre ihres Lebens verbrachte die »Stockmünsterländerinn«9 Annette von 
Droste-Hülshoff auf Reisen, und etwa die Hälfte ihres Œuvres entstand während auswär-
tiger Aufenthalte vom Paderborner Land bis zum Bodensee. Dabei sind die literarischen 
Texte zu einem signif ikanten Teil als landes- und landschaftsdarstellende Literatur konzi-
piert. Die Autorin schöpfte dabei zum einen aus ihrer intimen Kenntnis des heimischen 
Münsterlands. Zum anderen hat sie sich aber auch am Bodensee in Meersburg, in Ostwest-
falen und im Sauerland sowie (durch Aufenthalte in Köln und Bonn) in Teilen im Rheinland 
neue Landschaften und Umgebungen erschließen können, die sie literarisch verarbeitet 
hat. Das gilt fast durchgehend für ihre Prosaarbeiten – vor allem »Bei uns zu Lande auf dem 
Lande« und die »Westphälischen Schilderungen« – und zugleich insbesondere für einige 
der bedeutsamsten Teile ihres lyrischen Werks: die Zyklen »Haidebilder« und »Fels, Wald 
und See« sowie die Verserzählungen »Die Schlacht im Loener Bruch. 1623« und »Das Hospiz 
auf dem großen St. Bernhard«. 
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Da s Pr o jek t

Vor dem Hintergrund dieser thematischen Konstellation, die viele Anknüpfungspunkte zu 
liefern versprach, entstand im Jahr 2015 die Idee einer Ausstellung, die sich mit dem Reisen 
der Annette von Droste-Hülshoff und ihrer literarischen Verarbeitung von Landschaft – 
der heimischen ebenso sowie den auf Reisen erfahrenen – befassen sollte. Aus der gemein-
samen Erfahrung erfolgreicher Vorgängerprojekte schlossen sich die Droste-Forschungs-
stelle bei der LWL-Literaturkommission (mit der Burg Hülshoff ), das Kulturamt der Stadt 
Paderborn (mit dem Stadt- und Residenzmuseum Paderborn / Schloss Neuhaus), der Kreis 
Paderborn (mit dem Kreismuseum Wewelsburg) und die Stadt Brakel (mit dem Stadtmu-
seum Brakel) sowie das Droste-Forum e. V. zusammen, um das Projekt zu realisieren.  
In einem intensiven, etwa zweijährigen Arbeitsprozess entstanden in Kooperation der 
genannten Institutionen das Konzept und die konkrete Umsetzung der Ausstellung. 
Ziel des Projekts war es, neben dem literarischen Schwerpunkt der Ausstellung, der im 
Zentrum stehen sollte, auch die kulturhistorischen Aspekte der Themenstellung besonders 
hervorzuheben. In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro DBCO und der Designagentur 
BOK+Gärtner (Münster) entstand so eine szenographisch geprägte Ausstellung, die das 
Publikum auf verschiedenen Ebenen auch emotional anspricht und die vermittelten Inhalte 
erlebbar und erfahrbar macht. Fünf als Buchmodule konzipierte Stationen, in denen spezi-
f ische Landschaftselemente als Popups dem Besucher auch plastisch entgegentreten, stel-
len die wesentlichen Reise- und Besuchsregionen Annette von Droste-Hülshoffs vor: Müns-
terland, Paderborner und Corveyer Land, Sauerland, Rheinland und die Bodenseeregion. 
Fünf weitere, als begehbare Kulissen gestaltete Module perspektivieren das Thema der 
Fortbewegung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und des drosteschen Reisealltags 
im Besonderen: Reisevorbereitungen und -hindernisse, Reisegefährten und -mittel kom-
men darin ebenso in den Blick wie Drostes Briefe von der Reise. 
Die zehn Stationen wurden durchgehend mit Exponaten bestückt, die zu einem wesentli-
chen Teil noch nie in der Öffentlichkeit präsentiert werden konnten. Jede dieser zehn zen-
tralen Module der Ausstellung wurde zudem mit einer Audiospur versehen, so dass Besu-
cherinnen und Besucher innerhalb eines ausstellungseigenen ›Droste-WLANs‹ sich in je 
zwei bis drei eigens für das Projekt eingesprochene Droste-Texte vertiefen können. Eine 
Eingangsstation empfängt die Gäste mit Überblicksinformationen wie einer Karte von 
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Drostes Reisewegen und ausgewählten Exponaten. Als besonderes Highlight komplettiert 
der sogenannte ›Ich-Ort der Poesie‹ das Ausstellungsensemble. Hier können sich die Besu-
cher in bisher ungekannter Form und gewissermaßen mit allen Sinnen auf das zentrale 
Droste-Gedicht »Im Grase« einlassen, das als höchst virtuose Reise der poetischen Imagi-
nation und Einsicht in den poetischen Prozess selbst gelten kann. Entwickelt wurde eine 
multimediale Virtual-Reality-Installation, für die das Gedicht eingesprochen, musikalisch 
unterlegt und in eine aufwändig programmierte virtuelle Landschaft eingebettet wurde. 
Der prismatisch gebrochene Strahl, der sich in alle Farben des Spektrums auf bricht – das 
zentrale Bild des Gedichts –, ist dabei der Höhepunkt der mit einer VR-Brille erfahrenen 
Installation und gibt zugleich die gestalterische Leitlinie der gesamten Ausstellung vor.
Die als Wanderausstellung konzipierte Schau wird neben Stationen auf der Wewelsburg 
(Büren), auf der Burg Hülshoff (Havixbeck), im Stadtmuseum Brakel, im Gut Rödinghau-
sen (Menden) sowie im Stadtmuseum Paderborn ihren Weg auch ins Rheinland und an den 
Bodensee nehmen. Mit diesem Reiseplan gastiert die Ausstellung in all den Landschaften, 
die Annette von Droste-Hülshoff bereist hat und die sie inspiriert haben – und bringt ihre 
Texte so zurück an die Orte ihrer Entstehung. 

Zu die s em Buch

Die vorliegende Publikation versteht sich nicht als klassischer Ausstellungskatalog, der 
seine Hauptaufgabe in der Erläuterung aller Exponate sieht, sondern vielmehr als Begleit-
buch, das mehrere Funktionen übernimmt. Zunächst umfasst die Publikation sieben essay-
istische und wissenschaftliche Beiträge, die das Thema der Ausstellung von verschiedenen 
Seiten beleuchten und dabei die Aspekte der gesellschaftlichen Umbrüche zur Droste-Zeit, 
die rasanten Entwicklungen der Reise- und Verkehrsbedingungen und die kulturelle 
Bedeutung des Reisens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ebenso fokussieren wie sie 
nach der Darstellung von Reise und Landschaft in Drostes Briefen sowie im lyrischen und 
im Prosa-Werk der Autorin fragen. 
Hinzu kommen neun eigens für diesen Katalog verfasste Texte von Autorinnen und Auto-
ren unserer Gegenwart, die sich darin auf je spezif ische Weise mit dem Thema Reise und 
Landschaft und zugleich mit der Autorin Annette von Droste-Hülshoff auseinandergesetzt 
haben. Entstanden sind ganz vielfältige, höchst einfühlsame, hellsichtige und poetische 
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Texte, von denen die meisten hier zum ersten Mal veröffentlicht werden. Der ausdrückliche 
herzliche Dank der Herausgeber dafür geht an Ruth Johanna Benrath, Nico Bleutge, Jürgen 
Brôcan, Ulrike Draesner, Cornelia Funke, Judith Kuckart, Ulrike Almut Sandig, Andreas 
Weber und Christoph Wenzel. Ihre Texte machen wieder einmal subtil deutlich, wie sehr 
das historische Thema und Drostes Texte auch unsere Gegenwart betreffen. 
In einem eigenen Teil des Katalogs werden zudem die Texte Annette von Droste-Hülshoffs, 
die für die Themenstellung relevant sind, abgedruckt. Diese werden ergänzt durch längere 
Textpassagen aus ihren Briefen, die in den thematischen Beiträgen zitiert werden und 
durch graf ische Hervorhebung auf Anhieb als Droste-Texte erkennbar sind. Mit der Aus-
wahl an Gedichten und Auszügen aus der Prosa wie der Korrespondenz der Autorin ist 
dieses Begleitbuch so zugleich auch vielschichtiges und anregendes Lesebuch. Schließlich 
– und auch das hebt diesen Katalog vom klassischen ab – gibt es eine Fotostrecke, die an der 
ersten Ausstellungsstation aufgenommen wurde und nicht nur die einzelnen Exponate 
zeigt, sondern die besondere Architektur der Ausstellungsmodule und ihre Szenograf ien 
bildlich festhält und dem Leser vor Augen führt.
 
Dank

Zu danken ist an dieser Stelle vielen Helfern und Mitwirkenden, die das Projekt mit ihrem 
Einsatz begleitet und befördert haben. Es sind zu nennen Urte Stobbe (Uni Vechta / Göttin-
gen), Florian Dickgreber, Gloria Bialas und Cathrin Tegethoff (Kreismuseum Wewelsburg), 
Margit Dohrenbusch und Ulrich Reinke (Burg Hülshoff ), Eva Poensgen und Sonja Lesniak 
(LWL-Literaturkommission) sowie Sarah Giese (Münster), die die Droste-Texte eingespro-
chen hat, und Tobias Mennemeier (Münster). Dank gilt auch Pei-yu Chang (Münster), die 
mit ihrer Kreativität und Stilsicherheit dem Begleitbuch seine dem Thema angemessene 
poetische Anmutung gegeben hat. 
Last but not least sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausstellungsagenturen 
DBCO und BOK+Gärtner (Münster) zu nennen, allen voran die Projektleiter Rabea Köjer 
und Christian Oberteicher sowie Mathis Claßen, Marcel Kaup, Christian Vogler und Daniel 
Werner, die mit ihren Ideen, ihrem ästhetischen Blick und ihrem unermüdlichen Einsatz 
wesentlich zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. Ihnen allen gilt unser besonde-
rer Dank. 
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Den zahlreichen Förderern des Projekts danken wir für ihre großzügige f inanzielle Unter-
stützung – im Einzelnen dem Droste-Forum e. V., dem Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, der Kunststiftung NRW, dem 
Kultursekretariat Gütersloh sowie dem Kreis Höxter. 
Der große Dank der Herausgeber und Ausstellungsmacher gilt außerdem allen Leihgebern 
der Exponate: der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung, der Annette von Droste-
Gesellschaft, der Universitäts- und Landesbibliothek Münster, der Staatsbibliothek zu Ber-
lin / Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dem LWL-Museum für Kunst und Kultur, der Stadt- 
und Landesbibliothek Dortmund, dem Westfälischen Literaturarchiv im LWL-Archiv- 
amt, dem Deutschen Literaturarchiv Marbach sowie den privaten Leihgebern. Von ihrer 
großzügigen Bereitschaft, die teils noch nie gezeigten Stücke zur Verfügung zu stellen, hat 
die Ausstellung wesentlich prof itieren können. 
Schließlich danken wir auch allen Institutionen, die das Projekt durch bereitgestelltes 
Bildmaterial bereicherten: der LWL-Denkmalpf lege, Landschafts- und Baukultur, der 
LWL-Literaturkommission für Westfalen, dem Fotoarchiv Karl Heinz Baltzer, Staatliche 
Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, der Brüder Grimm-Gesellschaft, der Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster, dem Stadtmuseum Bonn, der Stadt Menden sowie der 
Rademakers Collection. 
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