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Kopenhagen Exkursion 
Johann Elias Schlegel im europäischen Kontext: Deutsch-Dänische  

Kultur- und Literaturbeziehungen im 18. Jahrhundert

EXKURSIONSBERICHT JUNI 2022

Kunst  und  
Literatur 

Architektur und 
Raumsemantiken 

Stadtbild und 
 Atmosphäre  

Kultur erleben im Uni-Kontext  
„Kulturtransfer in a nutshell“ 
„Nichts geschieht zufällig“ sagte Frau Sahra Puscher, Dozentin des Se-
minars zu Deutsch-Dänischen Kulturbeziehungen im 18. Jahrhundert 
im Wintersemester 2021/2022, als Leiterin der Exkursion nach Kopen-
hagen im Juni 2022, mehr als einmal zu uns. Es ist kein Zufall, dass Ko-
penhagen keine rahmende Stadtmauer hat. Es ist kein Zufall, dass der 
Runde Turm über keine Stufen verfügt. Ebensowenig wie der raumse-
mantische Aufbau in Museen zufällig ist, ist es kein Zufall, der Johann 
Elias Schlegel im 18 Jahrhundert an den dänischen Hof führte. Vor al-
lem aber ist es kein Zufall, dass wir eine wirklich schöne Zeit hatten.  

Das Seminar richtete seinen Blick auf die intensiven kulturellen und lite-
rarischen Verbindungen zwischen Deutschland und Dänemark im 18. 
Jahrhundert. Vor diesem Hintergrund verfolgten wir einen kulturkom-
paratistischen Ansatz, der uns durch Besuche von Kulturinstitutionen 
und Kulturorten in Kopenhagen eine Perspektive über kulturelle, natio-
nale und sprachliche Grenzen hinaus eröffnet hat.

Gruppenbild in dem Atrium der Glyptothek 
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Gruppenbild in der Innenstadt Kopenhagens 

Dienstag, 07.06.2022 

Am Dienstag Nachmittag treffen wir uns zum 
ersten Mal auf dänischem Boden. Vor der Tür 
des Runden Turms lernten wir, dass man eine 
Stadt am besten zuerst von oben betrachtet. 
Mit dem Auftrag, herauszufinden, welche archi-
tektonische Besonderheit den Turm ausmacht, 
machten wir uns an den stufenlosen, gewun-
denen Aufstieg. Sofort haben wir nach kom-
plexen Antworten gesucht. Völlig abgelenkt 
von der Suche nach komplexen Antworten, 
kamen wir oben an und wussten nicht einmal, 
welche Funktion der Turm einst gehabt haben 
könnte. Hätten wir uns einmal umgedreht und 
die Sternkarte hinter uns gesehen, wären wir 
schneller darauf gekommen, dass der Turm 
einst als Observatorium genutzt wurde. Wären 
wir nicht von der Suche nach Details abgelenkt 
gewesen, wären wir auch schneller darauf ge-
kommen, dass die architektonische Besonder-
heit darin liegt, dass keine Stufen vorhanden 
sind. Alle Arten astronomischer Gegenstände 
sollten per Pferdewagen bis an die Spitze 
transportiert werden können.  
Im Runden Turm wurde uns angehenden Lite-
raturwissenschaftler:innen vor Augen geführt, 
wie wichtig es ist, kulturelle Schöpfungen, sei-
en es Bauwerke oder literarische Texte, immer 
interdisziplinär zu betrachten. Insbesondere 
ihre Konstruktionsweise und ihr gesellschafts-
historischer Kontext sollte immer mit berück-
sichtigt werden. „Die kulturhistorische und 
-wissenschaftliche Brille aufsetzten“, so Frau 
Puscher, war gleichzeitig Erlebnis und unmit-
telbarer Einstieg in den theoretisch-methodi-
schen Ansatz des Seminars. 
Von der Aussichtsplattform mit seinem Pan-
oramablick aus hat uns Frau Puscher einen 
Überblick über die Struktur der Stadt und die 
wichtigsten Standpunkte gegeben. Dabei hat 
sie uns raumsemantische Strukturen näher ge-

bracht. Umgeben von Regierungsgebäuden, 
Kirchen und den gewaltigen, steinernen Mo-
numenten der alten sowie neuen Börse, begrei-
fen wir die politische Bedeutung der Raumse-
mantik. In unserem Rücken erstreckt sich Dä-
nemarks Hauptstadt als Wohnort, zwischen uns 
und dem Hafen die Verwaltung und Regulie-
rung der politischen und wirtschaftlichen Macht 
Kopenhagens. „Architektur als Machtsymbolik“ 
wird uns vor Augen geführt. Auffällig war zu-
dem die Abwesenheit einer prominenten 
Stadtmauer, was mit der vergleichsweise jun-
gen Kulturgeschichte der Stadt und des gesam-
ten skandinavischen Raums zu tun. 

Im unteren Teil des 400 Jahre alten Gemäuers 
konnten wir die Kunstausstellung „Cassandra!s 
Sisters" besuchen. Mit Erwerb eines Tickets für 
den Runden Turm hatte man also die Gelegen-
heit, Geschichte, Architektur, Kunst und Wis-
senschaft zu entdecken. Dieser interdisziplinäre 
Aufbau sollte sich während unserer Zeit in Ko-
penhagen noch als „typisch" für die Stadt her-
ausstellen.  
Im Anschluss folgte ein Marsch durch den Ko-
penhagener Regen; ein Gefühl von Heimat in 
nassen Socken. Durch die Innenstadt, entlang 
der Börsen, der königlichen Oper und dem 
kunterbunten Postkarten-Kassenschlager Ny-
havn. 

„Die kulturhistorische Brille aufsetzten“



3

EXKURSIONSBERICHT JUNI 2022

Gruppenbild im Hafenviertel 

Mittwoch, 08.06.2022 

Der zweite Tag begann mit einem knapp ver-
passten Boot und einem anschließendem Kaf-
fee am Steg. Auf die nächste Tour wartend re-
ferierten zwei Teilnehmer:innen über Kopen-
hagens breite Theaterkultur und -historie. Es 
folgten ein Bericht vom teuersten Opernge-
bäude der Welt und einer vom Kulturtransfer 
zwischen den deutschen und dänischen Büh-
nen seit Johann Elias Schlegel. Dieser brachte 
im 18. Jahrhundert die deutschen Vorstellun-
gen von Theater und Schreibweisen mit an 
den dänischen Hof. Zugleich brachte er die 
dänische Theaterkultur mit nach Deutschland. 
Dabei arbeitete er eng zusammen mit Gott-
sched, der zur selben Zeit an der Etablierung 
eines neuen, deutsch-nationalen Theaters in-
teressiert war. Durch Schlegels Einfluss auf die 
Gründung des dänischen Hoftheaters finden 
sich bis heute in den Spielplänen der Kopen-
hagener Theater immer wieder Stücke aus 
deutscher Feder. Sein großer Einfluss wurde 
uns bewusst. Kulturtransfer in seiner Reinform. 

Die Bootstour durch Kopenhagens Hafen und 
die angrenzenden Kanäle begann. Kopenha-
gen vom Wasser aus bot uns eine neue Per-
spektive und unterstrich die harmonische 
Konstruktion der räumlichen Infrastrukturent-
wicklung. Die Stadt erhob den Anschein eines 
Homöostats, eines dynamischen Systems im 
Gleichgewichtszustand, deren Hauptkompo-
nenten Politik, Natur und Kultur darstellten. 

Wieder auf festem Boden machen wir uns auf 
den Weg in die Glyptothek. Das Kunstmuseum 
steht seit dem 19. Jahrhundert im Zentrum 
Kopenhagens, gegenüber dem Hauptbahnhof 
und nur eine Straßenüberquerung vom histo-

rischen Freizeitpark Tivoli.  
Der Lärm der Innenstadt verschwindet, sobald 
man das Atrium betritt, als hätte man eine ge-
heime Oase gefunden. Wir finden uns in einem 
hohen Raum mit gläsernem Dach, geflutet von 
Sonnenlicht, wieder. Mittig befindet sich ein 
Brunnen, von dem aus in alle Himmelsrichtun-
gen Wege in verschiedene Ausstellungen ab-
gehen, gesäumt mit Beeten, in denen sich anti-
ke Statuen befinden. Wir kommen einen Au-
genblick zur Ruhe, bevor wir uns in die Ausstel-
lungen zur griechischen und römischen Antike, 
zum Alten Ägypten, zum französisch-dänischen 
Impressionismus oder zu modernen Skulpturen 
verteilen.  
Das Prinzip der Raumsematik spielte auch hier 
eine zentrale Rolle. Wir konzentrieren uns dar-
auf, „Wie“ uns von der Kunst berichtet wird und 
nicht „Was“ an Kunst vor uns liegt. Vom Atrium, 
wo man in Ruhe seine Gedanken ordnen und 
ihnen nachgehen kann, über die Marmorböden 
der langen, offenen Hallen, den antiken Statuen 
bis zu den kleinen, abgetrennten, ja fast gemüt-
lichen Räumen, die jeweils eine Handvoll im-
pressionistische Gemälde ausstellten. Kunst 
und Architektur im Einklang, das Eine ergänzte 
das Andere.

Bootstour Glyptothek Nationalgalerie

„Kulturtransfer in seiner Reinform“
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Nach einer kleinen Pause auf der Dachterrasse 
der Glyptothek machten wir uns auf den Weg 
in das dänische Museum für Kunst. Auch hier 
finden wir uns zunächst in einem imposanten 
Gebäude wieder. Während die Glyptothek 
aber trotz ihrer Größe noch als Ausstellung 
fungiert, ist für das Statens Museum for Kunst 
der Begriff „Sammlung“ vielleicht passender. 
Die hohen Wände sind gerade zu gepflastert 
mit Gemälden. Selten werden einzelne durch 
kleine Enklaven hervorgehoben. Beim Marsch 
durch gut siebenhundert Jahre vorwiegend 
nordischer Kunstgeschichte sieht man bald 
die Gemälde vor lauter Kunst nicht mehr.  
Am Ende der Sammlung, nach dem man Re-
naissance und Romantik, Rembrandt, Rubens 
und Casper David Friedrich hinter sich gelas-
sen hat, und sich durch die Moderne bewegt, 
bemerkt man eine architektonische Beson-
derheit des Museums. Man befindet sich nicht 
mehr in dem palastartigen Gebäude, in das 

man hinein gegangen ist, sondern in einem 
modernen, größtenteils aus Glasfenstern be-
stehenden Anbau, der an die ehemalige Au-
ßenwand des Gebäudes angeschlossen wor-
den ist. Das Gebäude selbst wird zum Exponat. 
Es verbindet altes mit neuem, das was mal war 
mit dem was ist. Ein Spiegelbild Kopenhagens: 
Eine Stadt voller Kirchen und historischen Ge-
bäuden, die gleichzeitig Trendsetter für Archi-
tektur, Innenausstattung und moderne Büros 
ist. Diese zwei Pole werden ständig miteinander 
verbunden, sowohl in Architektur als auch in 
der alltäglichen Kultur.

Bootstour Glyptothek Nationalgalerie

Das Atrium der Glyptotek

Statens Museum for Kunst 

„Ein Spiegelbild Kopenhagens“
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Gruppenbild am Strand hinter dem Louisiana Museum of modern Art

Donnerstag, 09.06.2022 

Der dritte Tag zieht uns raus aus der Stadt, hin 
zum Louisiana Museum of modern Art, benannt 
nach den drei Exfrauen des Gründers „Louise“.  
Über mehrere Gebäude hinweg erstrecken 
sich verschiedene Ausstellungen, von Gemäl-
den über Fotographien bis hin zu Plastiken. 
Anders als die beiden Kunstmuseen zuvor, 
zeigt das Louisiana Werke von Künster:innen 
verschiedener Nationen. Auch die Architektur 
sticht hervor. Während wir von Ausstellung zu 
Ausstellung schlendern, verlassen und betre-
ten wir neue Gebäude, teilweise ohne es zu 
bemerken. Am Ende eines Treppenaufgangs 
stellen wir überrascht fest, dass wir anschei-
nend seit einiger Zeit unterirdisch unterwegs 
waren.  
Zu den Ausstellungen zählt auch die Grünflä-
che im Innenhof. Ein weitläufiger Skulpturen- 
und Landschaftspark mit Blick auf das Meer; 
irgendwo dahinter die Küste Schwedens.  
Auch hier arbeiten Architektur und Kunst Hand 
in Hand. Das gesamte Museum zeigt sich mo-
dern und offen, in Phasen fast erfinderisch. 

Neben den Besichtigungen der kulturträchti-
gen Schauplätzen am Tage haben wir die 
Abende dafür genutzt, uns mit den kulinari-
schen Facetten Dänemarks vertraut zu ma-
chen. Zudem haben wir die Chance genutzt, 
den Austausch mit anderen Studierenden zu 
suchen, sei es beim Charleston Tanz im Her-
zen der Stadt, als auch beim stöbern durch 
Second-Hand Venyl-Läden in beschaubaren 
Stadtvierteln.  

Unser Dank gilt vor allem unserer Dozentin 
Frau Sahra Puscher, die uns diese wunderbare 
Reise ermöglicht hat und uns dabei nicht nur 
auf die kulturhistorische, sondern auch kulina-
rische Kniffe von Kopenhagen aufmerksam 
machte. Durch den kulturkomparatistischen 
Ansatz wurden uns nicht nur die Themen die-
ses Seminars veranschaulicht, sondern auch 
für unser Studium grundlegende methodische 
Konzepte vertieft sowie neue Anreize gesetzt. 

„Kulturwissenschaft aus nächster Nähe“

Insgesamt haben wir während unseres Auf-
enthaltes auf unterschiedliche Weisen gelernt, 
wie man Kulturwissenschaft aus nächster Nähe 
studieren und erleben kann, sowohl durch 
Beobachten des Stadtgeschehens, als auch 
durch Training der eigenen Wahrnehmungs-
weisen. Durch das Erkennen von ästhetische 
Musterbildungen und deren Zuordnung zu 
historisch konotierten Codes, lassen sich ge-
samtgesellschaftliche Zusammenhänge herlei-
ten, deren Wirkungsweisen wir untersuchen.  

EIN RÜCKBLICK ZUSAMMENGESTELLT AUS BERICHTEN UND FOTOS DER STUDIERENDEN 
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