
AblAuf Schedule

 18. September,Donnerstag Thursday,18th September
           

 13:30 Anmeldung und Kaffee und Tee Registration & Coffee/Tea

 14:15 begrüßung, Dr. Thomas Weiss, Vorstand und Direktor der 
 Kulturstiftung DessauWörlitz Welcome, Dr. Thomas Weiss, 
 Chairman of the Board and Director, Kulturstiftung DessauWörlitz   
 begrüßung, Prof. Dr. anDreas PeČar, Dessau-Wörlitz-Kommission  
 der martin-Luther-Universität halle-Wittenberg (mLU)
 Welcome, Prof. Dr. anDreas PeC ̌ar, Dessau-Wörlitz-Kommission 
 at martin Luther University halle-Wittenberg (mLU)

 14:30 Einführung, reinharD meLzer Introduction, reinharD meLzer

Themenbereich I: Das Bauwerk Gotisches haus als sammlungsort 
Topic I: The Gothic house as a venue for its collections 
moderation: moderator: Karin KoLB 

 14:45 inGo Pfeifer
 Der architekt friedrich Wilhelm von erdmannsdorff als Gotiker 
 The architect friedrich Wilhelm von erdmannsdorff as a Gothic master

 15:15 anGeLiCa DüLBerG
 Die Gestaltung des zweiten eingangsraumes im Gotischen haus mit
 Gemälden und reliefs aus dem Dessauer renaissanceschloss 
 The decoration of the second entrance room at the Gothic house  
 with paintings and reliefs from the renaissance palace at Dessau

 15:45 Diskussion discussion

 16:15 Kaffeepause coffee break

 17:15 asTriD WeGener
 Die inszenierung der Vergangenheit im spiegel von Löwenburg und
 franzenburg The staging of the past as reflected by Lion’s Castle  
 and franzenburg

 17:45 Werner sChaDe
 Der fürstenaltar von Lucas Cranach d. Ä., ehemals im Gotisches haus
 The “fürstenaltar“ – an altarpiece by Lucas Cranach the elder, 
 formerly at the Gothic house

 18:10 Diskussion discussion

 19:30 abendvortrag: evening lecture: ChrisTof meTzGer
 Der doppelte Dürer. Von falschen hasen und scheinheiligen Gebeten
 The duplicate Dürer. of fake hares and sanctimonious prayers

 19. September, freitag Friday, 19th September

Themenbereich II: englischer einfluss und englische Bezüge 
Topic II: english influence and english allusions
moderation: moderator: miChaeL Wiemers 

 9:00 anDreas PeČar
 england in Wörlitz? Das Gotische haus und das ideal der freiheit  
 england at Wörlitz? The Gothic house and the ideal of freedom

 9:30 meGan aLDriCh 
 saxons or anglo-saxons? neo-medievalismus in the Landscape
 Gardens at stowe 

 10:00 sTePhan Bann
 a modern Goth: horace Walpole and the construction of strawberry hill 

 10:30 Diskussion discussion

 11:00 Kaffeepause coffee break

 11:30 WoLfGanG saVeLsBerG
 hans holbein d. J. im Gotischen haus
 hans holbein the Younger’s at the Gothic house

 12:00 asTriD WohLBereDT
 Die Gerechtigkeit des Kaisers Trajan aus der Werkstatt von Lucas  
 Cranach, ehemals im Gotischen haus “The Justice of Trajan” by the
 workshop of Lucas Cranach, formerly at the Gothic house

 12:30 Diskussion discussion

 12:50 Mittagspause lunch break

 CrAnAChrEzEpTIon    
im Gotischen haus in 
Wörlitz  at the Gothic house 
in Wörlitz

TAgung cONFeReNce
18. – 20. SEpTEMbEr 2014 
18Th – 20Th SepTembeR 2014

im historischen Gasthof »Zum eichenkranZ«, WörlitZ 
at the Gasthof »Zum eichenkranZ«, WörlitZ 

cranach reception at the close of the 
18th century as exemplified by the collections 
of the Gothic house in Wörlitz

on 15 July 1786, Johann Caspar Lavater (1741-1801) visited the 
 re cently completed and furnished extension to the Gothic house at the 
grounds in Wörlitz. The famous swiss theologist brokered the purchase 
by the prince of an exquisite collection of swiss stained glass panels.  
The novelty of the architecture and furnishings of the house evidently 
impressed Lavater deeply, for he inscribed a glass panel in the “Geist-
liches Kabinett” (spiritual chamber) with a quatrain that translates as 
follows:

“Your monument to old art and times full of trust in God,
admiration, wistfulness, courage and hope look at you; 
Though art and times have passed, you show us by far
What man’s pious effort and solemn virtue can achieve.”

The selection and display of the collection at the Gothic house is still  
in line with the personal interests of a prince. it likewise does not  
yet aspire to be a systematic collection of art like those we know from 
the middle of the 19th century. however, the collection is far from being 
part of a carefully choreographed display of princely grandeur.

Lavater’s lines document the multiple effects that must have emanated 
from the Gothic house at the time. The display of old German and old 
Dutch masters in particular, including works by both Cranachs and their 
workshops (circa 30 paintings), were felt to be programmatic.

To trace this early reception of the Cranachs’ work well before its peak 
during the period of romanticism is the concern of this conference.  
insights from the fields of architectural history, art history, history as 
well as German literature and language studies will inform the lectures 
and discussions, as well as – naturally – the works of older and younger 
Cranach themselves.

The year 2015 will see the Kulturstiftung DessauWörlitz contribute to the 
project “Cranach the Younger”, initiated by the state of saxony-anhalt, 
with an exhibition on “Cranach at the Gothic house”. This will endea-
vour – assisted through photographic reproductions – to reconstruct the 
original decoration and display of paintings at the Gothic house, in an 
attempt to trace the political and religious intentions of the prince and 
draw closer to an interpretation. 

The event was organised jointly by the Kulturstiftung DessauWörlitz and the  
Dessu-Wörlitz-Kommission at the interdisciplinary Centre for european enligh-
tenment studies izea at the martin Luther University halle-Wittenberg under 
the academic leadership of Prof. Dr. michael Wiemers (martin-Luther-Universität 
 halle-Wittenberg, institut für Kunstgeschichte und archäologien europas), 
Prof. Dr. andreas Pečar (martin-Luther-Universität halle-Wittenberg,  historisches 
institut), Dr. Wolfgang savelsberg (Kulturstiftung DessauWörlitz) and reinhard 
melzer (Dessau).
 

Die Cranachrezeption am Ausgang des  
18. Jahrhunderts am beispiel der Sammlungen 
des gotischen hauses in Wörlitz

am 15. Juli 1786 besuchte Johann Caspar Lavater (1741-1801) den kurz 
zuvor durch den fürsten franz von anhalt-Dessau (1740-1817) fertig-
gestellten und eingerichteten erweiterungsbau des Gotischen hauses  
im Wörlitzer Park. Der berühmte schweizer Theologe hatte dem fürsten  
den Kauf des größten Teils der exquisiten sammlung an schweizerischen 
Glasgemälden vermittelt. Die neuartigkeit der architektur und einrich-
tung des hauses hat Lavater offenbar tief beeindruckt, da er in eine der 
Glasscheiben im Geistlichen Kabinett den Vierzeiler einritzte:

»ihr Denkmal alter Kunst und Gottvertrauter zeiten,
Bewundrung, Wehmuth, muth und hoffnung sehn euch an;
zwar Kunst und zeiten hin, doch zeigt ihr uns in Weiten,
Was frommer menschheit fleiß und ernste Tugend kann.«

auswahl und anordnung der sammlung des Gotischen hauses folgen 
zwar immer noch den persönlichen interessen eines fürsten. auch wird 
mit ihr noch nicht, wie etwa seit der mitte des 19. Jahrhunderts, eine 
systematische Kunstsammlung angestrebt. Jedoch ist die sammlung 
längst nicht mehr als Teil einer bedacht inszenierten fürstlichen Pracht-
entfaltung zu verstehen. 

Der Vers Lavaters dokumentiert die Vielschichtigkeit der Wirkungen,  
die vom Gotischen haus ausgegangen sein müssen. Besonders die 
Präsen ta tion altdeutscher und altniederländischer malerei mit zahl- 
reichen Werken von der hand beider Cranachs und ihrer Werkstätten 
(ehemals 30 Gemälde) wurde als programmatisch empfunden. 

Dieser frühen rezeption der Werke Cranachs weit vor ihrer Blüte im 
zeitalter der romantik nachzugehen, ist das anliegen der Tagung. 
architekturgeschichtliche, kunstgeschichtliche, historische und germa-
nistische aspekte und selbstverständlich Cranachs Werke selbst werden 
in Vorträgen und Diskussionen zur sprache kommen. 

im folgejahr 2015 wird als Beitrag der Kulturstiftung DessauWörlitz zum 
Landesprojekt »Cranach der Jüngere« in der ausstellung »Cranach im 
 Gotischen haus in Wörlitz«, teilweise mit eins-zu-eins-fotoreproduk  tion-
en, eine rekonstruktion der ehemaligen einrichtung und hängung im 
Gotischen haus vorgenommen. hiermit wird angestrebt, den  po litischen 
und religiösen intentionen des fürsten nachzuspüren und  
sich einer ausdeutung anzunähern.

Die Veranstaltung wurde von der Kulturstiftung DessauWörlitz gemeinsam mit der 
Dessau-Wörlitz-Kommission am interdisziplinären zentrum für die erforschung 
der europäischen aufklärung izea der martin-Luther-Universität halle-Wittenberg 
vorbereitet und steht unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. michael 
Wiemers (martin-Luther-Universität halle-Wittenberg, institut für Kunstgeschich-
te und archäologien europas),  Prof. Dr. andreas Pečar (martin-Luther-Universität 
halle-Wittenberg,  historisches institut), Dr. Wolfgang savelsberg (Kulturstiftung 
DessauWörlitz) und reinhard melzer (Dessau)

KonTAKT
Kulturstiftung DessauWörlitz
schloss Großkühnau
06846 Dessau-roßlau

 
fax: + 49 (0) 340 646 1510
email: ksdw@ksdw.de
internet: www.gartenreich.com

  
im Gotischen haus in Wörlitz

TAgung 
18. – 20. SEpTEMbEr 2014

im historischen Gasthof 
»zum eichenkranz« in Wörlitz 

 

 Ich nehme an der Tagung teil:

 Donnerstag, 18. september

 freitag, 19. september

 sonnabend, 20. september

 ich komme in Begleitung von 

 ich werde am imbiss (selbstzahler) am 19. september teilnehmen.   

 ich kann leider nicht teilnehmen.               

AbSEnDEr:

name    
anschrift   
Unterschrift

AnTWorT 
per fax oder e-mail erbeten bis 08. September 2014 

CrAnAChrEzEpTIon 



Themenbereich III: Gemäldeausstattung im Gotischen haus 
Topic III: The paintings at the Gothic house
moderation: moderator: inGo Pfeifer

 14:00 reinharD meLzer
 Der Cranachbestand im Gotischen haus Works by Cranach at the  
 Gothic house

 14:30 JoChen sanDer 
 altniederländer im Gotischen haus old Dutch masters   
 at the Gothic house

 15:00 Diskussion discussion

 15:30 Kaffeepause coffee break

 16:00 sUsanne WeGmann
 „Die mystische Vermählung der heiligen Katharina“ von L. Cranach  
 d. Ä., anhaltische Gemäldegalerie, ehemals Gotisches haus Wörlitz  
 “The mystic marriage of st. Catherine” by Lucas Cranach the elder  
 at the anhaltische Gemäldegalerie, formerly Gothic house at Wörlitz

 16:20 eLKe anna Werner
 Das Parisurteil in Cranachs oeuvre. Varianten der visuellen evidenz-
 erzeugung in Dessau und anderswo “The Judgement of Paris”  
 as part of Cranach’s oeuvre.  Variations of the creation of visual  
 evidence in Dessau and elsewhere.

 16:40 Diskussion discussion

 17:30 Besuch des Gotischen hauses, anschließend imbiss im Garten- 
 saal des Gotischen hauses Visit to the Gothic house, followed by 
 a snack at the garden hall of the Gothic house.

 20. September, Sonnabend Saturday, 20th September

fortsetzung Themenbereich III Topic III (cont.)
moderation: moderator: reinharD meLzer

 9:00 mYLène rUoss, BarBara GiesiCKe
 Glasgemälde als Bestandteil der altdeutschen sammlung im   
 Gotischen haus, Wörlitz stained glass panels as part of the old- 
 German collection at the Gothic house in Wörlitz.

 9:30 Karin KoLB
 Carl heinrich von heineken und die Cranachrezeption im  
 18. Jahrhundert Carl heinrich von heineken and the Cranach 
 reception in the 18th century.
 
 10:00 Diskussion discussion

 10:30 Kaffeepause coffee break

Themenbereich IV: Vergleichende Bezüge 
Topic IV: Comparative reference
moderation: moderator: anDreas PeČar

 11:00 DieTer DoLGner
 Langhans, Gilly, schinkel. Berliner architekten und das Gotische  
 haus zu Wörlitz Langhans, Gilly, schinkel. Berlin architects and the  
 Gothic house at Wörlitz

 11:30 GUDrUn sWoBoDa
 »Gründung« und frühe rezeption der deutschen malerschule 
 in Wien zwischen 1780 und 1810 “foundation” and early reception 
 of the German school of Painting at Vienna between 
 1780 and 1810

 12:00 miChaeL Wiemers
 franz Wolfgang rohrich, Cranachfälschungen franz Wolfgang  
 rohrich, Cranach counterfeits

 12:20 Diskussion discussion

 12:50 GeorG sChmiDT
 ein Vaterland? fürstenbund und reichsreform one fatherland?   
 League of Princes and imperial reform

 13:20 ThorsTen VaLK
 Goethes Gotik. zur nationalpolitischen funktionalisierung eines  
 historischen Baustils im späten 18. Jahrhundert Goethe‘s Gothic.  
 Utilisation of a historic architectural style for national political  
 purposes in the late 18th century.

 13:50 Diskussion discussion

 14:30 Ende der Tagung close

  

MITWIrKEnDE cONTRIbuTORS
› Dr. meGan aLDriCh, sotheby’s institute of art London
› Prof. sTePhan Bann, University of Bristol (emeritiert)
› Prof. Dr. DieTer DoLGner, martin-Luther-Universität halle-Wittenberg
› Prof. Dr. anGeLiCa DüLBerG, Landesamt für Denkmalpflege sachsen
› Dr. BarBara GiesiCKe, Galerie für Glasmalerei Badenweiler
› Dr. Karin KoLB, Klassik stiftung Weimar
› reinharD meLzer, ehem. (formerly) Kulturstiftung DessauWörlitz
› Dr. ChrisTof meTzGer, albertina Wien
› Prof. Dr. anDreas PeČar, martin-Luther-Universität halle-Wittenberg
› Dr. inGo Pfeifer, Kulturstiftung DessauWörlitz
› Dr. mYLène rUoss, schweizerisches nationalmuseum, 
   Landesmuseum zürich
› Prof. Dr. JoChen sanDer, städel museum frankfurt am main
› Dr. WoLfGanG saVeLsBerG, Kulturstiftung DessauWörlitz
› Dr. Werner sChaDe, Berlin
› Prof. GeorG sChmiDT, friedrich-schiller-Universität Jena
› Dr. GUDrUn sWoBoDa, Kunsthistorisches museum Wien
› Prof. Dr. ThorsTen VaLK, Klassik stiftung Weimar
› Dr. asTriD WeGener, museumslandschaft hessen-Kassel
› Dr. sUsanne WeGmann, martin-Luther-Universität halle-Wittenberg
› Dr. eLKe anna Werner, freie Universität Berlin
› Prof. Dr. miChaeL Wiemers, martin-Luther-Universität halle-Wittenberg
› asTriD WohLBereD, Canstein Bibelzentrum halle

Cranach im gotischen haus zu Wörlitz 18. – 20. September 2014
cranach at the Gothic house in Wörlitz 18th – 20th September 2014
Tagungsbeitrag 30,- euro, für studierende ermäßigt, 15,- euro. Um eine 
vorherige anmeldung wird gebeten. Conference fee 30,- euro, reduced for 
students, 15,- euro. Prior regis tration is required.

VorSChAu OuTlOOk
Cranach im Gotischen haus zu Wörlitz
eine ausstellung im rahmen der Landesausstellung sachsen-anhalts 2015 
»lucas Cranach der Jüngere« 16. Mai – 4. oktober 2015
Cranach at the Gothic house in Wörlitz
an exhibition as part of the 2015 regional exhibition by the federal state 
of saxony-anhalt 
“lucas cranach the Younger”. 16th may – 4th October 2015

förDErEr SpONSORS
Die Tagung wird durch das Land sachsen-anhalt gefördert. 
The conference is being supported by the federal state of saxony-anhalt.

KonTAKTpErSonEn cONTacT
Dr. WoLfGanG saVeLsBerG (KsDW)
e-mail: savelsberg@ksdw.de
reinharD meLzer (KsDW)
e-mail: melzer@ksdw.de

InforMATIonEn INFORmaTION
Kulturstiftung DessauWörlitz
schloss Großkühnau
ebenhanstr. 8  
06846 Dessau-roßlau

TAgungSorT cONFeReNce VeNue
Gasthof »zum eichenkranz«
angergasse 104
06785 oranienbaum-Wörlitz, 
oT Wörlitz

Tel.: + 49 (0) 340 646 150
fax: + 49 (0) 340 646 1510
email: ksdw@ksdw.de
internet: www.gartenreich.com

Bild oben: picture above: L. Cranach d. J., Johann Georg i., fürst von anhalt-Dessau als Kind, 1571, Bildarchiv KsDW
 

Titelbild: cover picture: L. Cranach d. J., Joachim ernst, fürst von anhalt, 1563, Bildarchiv KsDW 

Bild unten: picture below: speisezimmer im Gotischen haus (südseite), 2012, Bildarchiv KsDW.


