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Von Kopenhagen nach Celle. Das kurze Leben einer Königin. Caroline Mathilde
1751-1775. Begleitpublikation aus Anlaß einer Ausstellung des Bomann-Museums
Celle zum 250. Geburtstag der dänischen Königin Caroline Mathilde. Herausge-
geben vom Bomann-Museum Celle. Bearbeitet von Juliane Schmieglitz-Otten und
Norbert Steinau. Celle 2001. 263 S.

Dieser der dänischen Königin Caroline Mathilde gewidmete Katalog zur Ausstellung
im Celler Bomann-Museum anlässlich ihres 250. Geburtstages gliedert sich in drei
Teile. Ein erster Teil (etwa 140 Seiten) behandelt in fünf Aufsätzen, die allesamt sehr
spannend und informativ daherkommen, Grundsätzliches zum Thema: Es werden
in Artikeln über „Dichtung und Wahrheit im Bild Caroline Mathildes“, über das
Liebesverhältnis von Caroline Mathilde mit Johann Friedrich Struensee, mit einem
kurzen biographischen Abriss über Struensee und mit Abhandlungen über die ver-
suchten Ausbrüche aus der höfischen Etikette seitens der dänischen Königin sowie
über ihre letzten Tage im Kurfürstentum Hannover ihr ereignisreiches Leben und die
turbulenten Geschehnisse in Kopenhagen Anfang 1772 sehr anschaulich geschildert.
Es wird gezeigt, wie die englische Prinzessin und Schwester des englischen Königs,
Georgs III., an den dänischen Hof vermählt wird, geschildert, wie sie den Leibarzt
ihres neurasthenischen Gatten kennen lernt, wie das Liebesverhältnis der beiden ent-
steht, sich entwickelt und vor allem, welche Fehler Struensee und Caroline Mathilde
machen, damit sich eine Opposition am dänischen Hof gegen den ehemaligen
Armenarzt und Freund aufklärerischer Ideen bilden und das Paar sich den Hass der
dänischen Bevölkerung zuziehen konnte. Des Weiteren, wie sie versucht, den Verlust
ihres Geliebten und vor allem die Trennung von ihren Kindern zu kompensieren.
Dabei garnieren sowohl aus dem Dänischen übersetzte als auch deutsche Zitate und
schön ausgewählte Belegstellen, darunter eine Menge Klatsch und Tratsch, das Ge-
schilderte (oftmals zitiert dabei auch Lichtenberg, der die Königin am 12. Mai 1773
bekanntlich bei einem öffentlichen Essen besuchte).

Im zweiten Teil (circa 60 Seiten) werden Einzelaspekte abgehandelt wie die Schilde-
rungen zum Celler Schloss in der Zeit von Caroline Mathilde, zu ihrem Hofstaat und
ihrer Hofhaltung, zur Bedeutung der Musik am Celler Hof sowie eine letzte über
Sophie von Bennigsen, die Pflegetochter der dänischen Königin am Celler Hof.

Ein kleinerer dritter Teil (42 Seiten) widmet sich dann ausgewählten Ausstellungs-
gegenständen. Waren die Aufsätze der ersten beiden Teilen mit mehreren Schwarz-
Weiß-Fotografien samt größeren und kleineren Kommentaren versehen, so werden
hier mehrere Exponate (meist Porträts) in Farbaufnahmen von guter Qualität
gebracht, die das ansehnliche Erscheinungsbild des Katalogs abrunden, aber auch
zeigen, dass der Schwerpunkt dieses Katalogs wohl eher in den Aufsätzen zu suchen
ist, und das, um es noch mal zu wiederholen, mit Recht, liefert gerade der erste Teil
ein mutig-spekulatives, sehr anschaulich geschildertes Bild über Caroline Mathilde,
den dänischen Hof und die dänischen politischen Begebenheiten der späten sechziger
und frühen siebziger Jahre des 18. Jahrhunderts. Dieses hilft, einen leicht zugängli-
chen Überblick über diesen wichtigen historischen Ausschnitt dänischer Geschichte
zu bekommen.

Alexander Neumann
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