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REISEN MIT  
ANNET TE VON  
DROSTE-HÜLSHOFF

»SEHNSUCHT   
         IN DIE  
FERNE«

Folgende Institutionen haben 
sich zur Realisierung des Projekts 
zusammengeschlossen:

+ Droste-Forschungsstelle  
    der LWL-Literaturkommission  
    für Westfalen 
+ Droste-Forum e. V., Münster 
+ Kreis Paderborn 
+ Stadt Brakel 
+ Stadt Paderborn
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ZUM HINTERGRUND

Die in der kulturellen Wertschätzung hoch an-
gesiedelte Annette von Droste-Hülshoff (1797–
1848) war eine Autorin, die sich in besonderer Wei-
se mit Landschaft und Region auseinandergesetzt 
hat. Vor allen Dingen ihren westfälischen Heimat-
raum hat sie in vielfältiger Weise zum Thema ihrer 
Texte gemacht, dabei insbesondere den Regionen 
Münsterland, Paderborner Land und Sauerland ein 
Profil gegeben und so zugleich das Selbstverständ-
nis Westfalens gefördert. Aber auch das Rheinland 
und den Bodenseeraum hat sie in ihren Werken 
und Briefen facettenreich konturiert. 

Aufgrund ihrer Orientierung auf die Region ist 
Drostes Literatur vielfach missdeutet und der 
Autorin das Etikett einer »Heimatdichterin« an-
gehängt worden. Aber Annette von Droste- 
Hülshoff war alles andere als eine gemütvolle, 
rückwärtsgewandte, katholisch-westfälische, dem 
Volkstümlichen verbundene Dichterin, zu der man 
sie stilisieren wollte. Ihr Werk ist – im Gegenteil –
von Aspekten einer frappierenden Modernität ge-
kennzeichnet. 

Die wesentlichen Erfahrungen und Eindrücke, die 
Grundlage für Drostes literarische Gestaltung von 
Landschaft waren, hat sie auf ihren zahlreichen Rei-
sen – mal eher widerwillig beim Familienbesuchs-
marathon, mal genüsslich mit selbstbestimmtem 
Ziel und auf eigene Rechnung – gewonnen, die sie 
im Laufe ihres Lebens zu einer versierten und rou-
tinierten Reisenden werden ließen, ein Profil gege-
ben und so zugleich das Selbstverständnis Westfa-
lens gefördert. 

Reisen mit ANNETTE  
VON DROSTE-HÜLSHOFF

Wander-
ausstellung 

»SEHNSUCHT
IN DIE FERNE«

MARKETINGMOTIV  
zur Ausstellung

+
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THEMA UND INHALTE DER AUSSTELLUNG

Das Wanderausstellungsprojekt widmet sich zwei 
wesentlichen Aspekten für Drostes Schreiben: 
Reise und Landschaft. Sie gewinnt über diesen 
doppelten inhaltlichen Fokus einen markanten 
Zugriff auf Annette von Droste-Hülshoff und 
ihr Werk. Zugleich geht sie aber auch auf prä-
gende Umstände ihrer Zeit ein, die von einer 
starken Veränderungsdynamik gezeichnet war 
und gerade auf dem Sektor des Transports und 
Verkehrs große Entwicklungsschritte machte. 
Die Autorin stand diesen Neuerungen offen ge-
genüber: Sie war eine der ersten Rheindamp-
ferpassagierinnen, die in Wesel mehrfach das 
Boot bestieg, und auch auf der frühen Eisen-
bahnstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe 
bzw. Freiburg war sie eine der ersten Reisenden.  
Neben spezifischen Reisemitteln behandelt die 
Ausstellung die Unterthemen: Reisevorbereitun-
gen, Reisegefährten, Reisehindernisse und Briefe 
von der Reise. 

Das Thema Landschaft fokussiert die drei in Dros-
tes Romanentwurf »Bei uns zu Lande auf dem 
Lande« (1841) und in den »Westphälischen Schil-
derungen aus einer westphälischen Feder« (1845) 
dargestellten Regionen Paderborner Land, Sau-
erland und Münsterland in ihrer spezifischen Dar-
stellung. Aber auch die weiteren, für ihr Schaffen 
wichtigen Landschaften werden behandelt: Der 
Bodensee-Raum, dem sie mit Texten der Ab-
teilung »Fels, Wald und See« aus ihrer Gedicht-
sammlung von 1844 ein literarisches Denkmal 
gesetzt hat, sowie das Rheinland stehen im Fokus –  
ebenso wie Drostes unbestimmte »Sehnsucht in 
die Ferne«, derer sie sich selbst bezichtigte.

EXPONATE

In der Ausstellung werden 
teilweise nie gezeigte  
Exponate präsentiert. 

+



PRÄSENTATIONSFORM

Die Wanderausstellung präsentiert ihre origina-
len, teilweise bisher nie gezeigten Exponate und 
Handschriften in außergewöhnlichen räumlichen 
Kulissen, die die Ausstellungsinhalte emotio-
nal erfahrbar machen. Die fünf Module, die die 
von Droste bereisten Regionen fokussieren, sind 
als überdimensionierte Bücher inszeniert, deren  
Popups Räume schaffen, die sich dem Besucher 
öffnen und ihn in die Landschaft hineinziehen.

+
BUCHMODUL 
SAUERLAND
Insgesamt fünf Reiseorte  
werden als Buchmodule  
gezeigt. 
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REISEMODUL FAMILIENKUTSCHE 

Die Module zum Thema Reise  
bestehen aus konturgeschnittenen  
Aufstellern, die zwischen den  
Pop-up-Büchern positioniert sind 
und den Besucher die Informationen  
auf den Passagen zwischen den  
Regionen erfahren lassen.

+

EINGANGSMODUL
Eine Eingangsstation empfängt die 
Gäste mit Überblicksinformationen 
wie einer Karte von Drostes Reisewe-
gen und ausgewählten Exponaten.

SERVICEMODUL
Ein Servicemodul schlüsselt  
die Symbole in der Ausstellung  
auf, hält ein Souvenirmäppchen  
mit der Biografie Drostes bereit 
und bietet den Besuchern die  
Möglichkeit zu spenden. 

+

+
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HIGHLIGHT: DER ›ICH-ORT DER POESIE‹

Viel weiter noch als in der Wirklichkeit reiste die 
für ihre Landschaftsgedichte berühmte Autorin in 
ihrem Kopf – inspiriert von Lektüren und Gesprä-
chen, getrieben von einer tiefen »Sehnsucht in die 
Ferne« und der eigenen dichterischen Phantasie. 

Diesen imaginären Kopfreisen widmet die Aus-
stellung ihren intimsten Raum: den ›Ich-Ort der 
Poesie‹, der als besonderes Highlight das Ausstel-
lungsensemble komplettiert. 

Hier können sich die Besucher in bisher unge-
kannter Form und gewissermaßen mit allen Sin-
nen auf das zentrale Droste-Gedicht »Im Grase« 
einlassen, das als höchst virtuose Reise der poeti-
schen Imagination und Einsicht in den poetischen 
Prozess selbst gelten kann. 

Entwickelt wurde eine multimediale Virtual- 
Reality-Installation, für die das Gedicht einge-
sprochen, musikalisch unterlegt und in eine auf-
wändig programmierte virtuelle Landschaft ein-
gebettet 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.

Auf diese Weise wird dem Besucher im Zusam-
menspiel von historischem Droste-Text und 
Visualisierung mittels neuester Technik die Er-
fahrung des ›Ich-Orts der Poesie‹ auf eine ganz ei-
gene, interaktive und individuelle Art ermöglicht.

+
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DROSTE-WLAN MIT  
AUDIOSPUR
In einem ausstellungseigenen Droste- 
WLAN kann mit dem eigenen Handy 
per NFC-Technologie auf eine Au-
diospur zugegriffen werden, in der zu 
jedem der zehn thematischen Module 
der Ausstellung zwei bis drei Dros-
te-Texte gehört und auf Wunsch am 
Handy mitgelesen werden können.  
Die Auswahl aus Gedichten, Prosa- 
und Briefauszügen wurde eigens für die  
Ausstellung eingesprochen. Für Be- 
sucher ohne Handy stehen fünf Leih-
geräte zur Verfügung. 

SOUVENIR-MÄPPCHEN
In der Ausstellung können zwölf ver- 
schiedene Postkarten mit Zitaten  
Annette von Droste-Hülshoffs ge- 
sammelt werden. Ergänzt um ein 
faltbares Mäppchen, das biografische 
Informationen zu der Autorin bietet,  
kann der Besucher sich so sein eigenes  
kostenloses Souvenir von seiner  
Reise durch die Ausstellung zusam-
menstellen. 

ZIELGRUPPE

Mit seinem besonderen thematischen Zuschnitt und seiner ein-
zigartigen Raumgestaltung wendet sich die Ausstellung zugleich 
an eine kulturhistorisch, literarisch und künstlerisch interessier-
te Öffentlichkeit sowie an Kinder und Jugendliche, die insbesondere 
durch die szenographischen Elemente einen einfachen Zugang zur  
Thematik finden. 

+

FATALES 
HÄNGEN

GOTT GEBE  
DASS WIR JETZT NUR  

NICHT DURCHS  
PADERBÖRNISCHE 

MÜSSEN,
 

zu einer Rundtour bey allen Verwandten!  

EIN SO GROSSES  
DAMPFSCHIFF 

ist Etwas höchst Imposantes, 
man kann wohl sagen, Fürchterliches –

 Kurz das Ganze 

GLEICHT EINER 
HÖLLENMASCHINE

 HÖLLEN-
MASCHINE

+
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BEGLEITPUBLIKATION

Das Buch zur Ausstellung umfasst 

+  sieben essayistische und wissenschaftliche Bei-
träge, die das Thema der Ausstellung von ver-
schiedenen Seiten beleuchten und nach der 
Darstellung von Reise und Landschaft in Drostes 
Briefen sowie im lyrischen und im Prosa-Werk 
der Autorin fragen,

+  literarische Texte von Ruth Johanna Benrath, 
Nico Bleutge, Jürgen Brôcan, Ulrike Draesner, 
Cornelia Funke, Judith Kuckart, Ulrike Almut 
Sandig, Andreas Weber und Christoph Wenzel, 
in denen sich die Autorinnen und Autoren auf je 
spezifische Weise mit dem Ausstellungsthema 
auseinandergesetzt haben,

+  einen Lesebuchteil mit Texten Annette von 
Droste-Hülshoffs,

+  eine Fotostrecke, die an der ersten Ausstel-
lungsstation aufgenommen wurde und nicht 
nur die einzelnen Exponate zeigt, sondern die 
besondere Architektur der Ausstellungsmodule 
und ihre Szenographien bildlich festhält.

 

Annette von Droste-Hülshoff

 
Reisen und Landschaften der 

Insgesamt neun Jahre ihres Lebens war die »Stockmünster-
länderinn« Annette von Droste-Hülshoff unterwegs, und 
etwa die Hälfte ihres literarischen Werks entstand während 
auswärtiger Aufenthalte vom Paderborner Land bis zum 
Bodensee. Viel weiter noch als in der Wirklichkeit reiste die 
für ihre Landschaftsgedichte berühmte Autorin in ihrem 
Kopf – inspiriert von Lektüren und Gesprächen, getrieben 
von Fernsucht und der eigenen dichterischen Phantasie. 
Die vorliegende Publikation erscheint im Zusammenhang der 
Wanderausstellung ›»Sehnsucht in die Ferne«. Reisen mit 
Annette von Droste-Hülshoff‹, die von 2017–2019 an verschie-
denen Orten gastiert – Orte, die Droste besucht hat, die sie 
inspirierten und die sie literarisch verarbeitet hat. Essayisti-
sche und wissenschaftliche Beiträge, literarische Texte von 
Gegenwartsautorinnen und -autoren sowie von Annette von 
Droste-Hülshoff selbst setzen sich mit Fotos von der Ausstel-
lung und ihren Exponaten zu einem vielschichtigen und 
anregenden Lese- und Bilderbuch zusammen.

S e h n S u c h t  
i n  d i e  F e r n e
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AISTHESIS

COVER DES  
AUSSTELLUNGSKATALOGES

+
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DIE AUSSTELLUNGSSTATIONEN

Die Wanderausstellung wird seit Mai 2017 an Orten gezeigt, die ei-
nen Droste-Bezug haben und in genau die Landschaften gehören, 
die die Autorin bereist und in ihren Werken beschrieben hat. Mit 
diesen Stationen treten aktuelle und historische Landschaft, die 
Literatur des 19. Jahrhunderts und moderne Ausstellung in einen 
fruchtbaren Dialog.

Bisher sind folgende Stationen  
und Laufzeiten fest geplant:

+ Kreismuseum Wewelsburg: Mai – Aug 2017

+ Burg Hülshoff, Havixbeck: Aug – Nov 2017

 + Stadtmuseum Brakel: Mai – Jul 2018

+  Neues Schloss, Meersburg am Bodensee:  
Aug 2018 – Feb 2019

+ Stadtmuseum Paderborn: Aug – Nov 2019

Für weitere Informationen melden Sie sich  
gerne bei den örtlichen Projektpartnern: 

Dr. Jochen Grywatsch 
Leiter der Droste-Forschungsstelle der  
LWL-Literaturkommission für Westfalen 
Tel.: 0251  591 46 81 
Mail: jochen.grywatsch@lwl.org

oder

Dr. Jens Kloster 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des  
Droste-Forums 
Tel.: 0251 590 684 52 
Mail: droste-reise-landschaft@t-online.de

KONTAKT


