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Dieter Lohmeier

Ein würdiges Geschenk zu Klaus Groths 200. Geburtstag:

Hargen Thomsens Buch über den „Quickborn“

Wer ein wenig über Klaus Groth weiß, kennt das be-
sondere Gewicht, das der „Quickborn“ in seinem Le-
ben und seinem Werk hat: dass dies Buch ein Überra-
schungserfolg in Schleswig-Holstein und ganz 
Deutschland war, seinen bis dahin völlig unbekannten 
Autor zu einem Mitspieler auf der literarischen Szene 
machte und dass mit ihm die neue plattdeutsche Lite-
ratur begann. Aber was jeder weiß, ist doch nicht 
selbstverständlich. Hargen Thomsen macht seine Le-
ser darauf aufmerksam: „Ein plattdeutscher Gedicht-
band als Bestseller! Dieses Faktum allein ist schon ein 
Rätsel“. Aber, so fügt er hinzu: „Dem Rätsel, dass ein 
mundartlicher Text einen solchen Erfolg hatte, folgt 
…, sozusagen auf dem Fuß, das nächste Rätsel, näm-
lich warum die Wissenschaft von ihm keine Notiz ge-
nommen hat, obwohl in eben diesem Erfolg ein wis-
senschaftliches Problem verborgen liegt, das eine Un-
tersuchung dringend erfordert“ (S. 9 f.). Damit ist die 
Aufgabe benannt, vor die Thomsen sich gestellt sieht 
und die er in seinem Buch auf höchst erfreuliche Wei-
se bewältigt. Dass der „Quickborn“ diese Mühe wert 
ist, steht für ihn außer Frage, denn für ihn ist Groths 
Gedichtband „kein Kuriosum oder Betriebsunfall der 
Literaturgeschichte“, sondern ein exemplarischer 
Spiegel der Krise des Sieges der städtischen Welt über 
„das Land“, die für das 19. Jahrhundert von zentraler 
Bedeutung ist. „Und ganz nebenbei ist er große Lite-
ratur, Weltliteratur“ (S. 12 f.).

Der erste Teil von Thomsens Buch richtet den Blick 
weit über Dithmarschen und Schleswig-Holstein hin-
aus. Dass der „Quickborn“ nach dem Scheitern der 
schleswig-holsteinischen Erhebung gerade im richti-
gen historischen Moment erschien, sah als erster der 
Historiker Georg Gottfried Gervinus. Groth hatte 
ihm während der Drucklegung einen Teil seiner Ge-
dichte in Handschriften zugänglich gemacht, und 
Gervinus hatte geantwortet, dass sie eigentlich keiner 
Empfehlung bedürften; er habe vielmehr „das Vorge-
fühl, dass sie in der Öde Ihrer heimathlichen Zustän-
de wie eine Oase sein werden, bei der man sich ausru-
hend niederläßt.“ Groth zitierte diese Worte später 
mehrfach und voller Stolz. Thomsen führt nun aus, 
dass dieser regionale Blickwinkel zu eng ist, weil der 
Zeitraum von 1850 bis 1914 im ganzen deutschen 
Sprachraum und auch in anderen Ländern Europas 
das „goldene Zeitalter der Mundartdichtung“ war (S. 
30). Vor diesem weiten Hintergrund stellt Thomsen 
im zweiten Teil die verschiedenen Phasen von Groths 

Biographie dar und korrigiert hier nachdrücklich 
Groth selbst, der in seinen späteren Selbstzeugnissen 
den „Quickborn“ als den einzigen Zielpunkt seines 
Strebens darstellt und „die Ausbreitung oder doch 
uneingeschränkte Erhaltung der plattdeutschen 

Abb. 1  
Porträt Klaus Groth: Ölgemälde von Hans Olde, 
1899, Stiftung S-H Landesmuseen Schloss Gottorf.
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 Sprache“ zu seinem „Lebenszweck“ erklärt (S. 211). 
Thomsen hält dagegen: „In Wahrheit aber war es erst 
der unerwartete Erfolg des Quickborn, der seinem 
Leben ein Ziel und eine Richtung gab“ (S. 103). Er 
schildert deshalb im zweiten Teil die manchmal atem-
beraubende Maßlosigkeit und irritierende Ziellosig-
keit, mit der Groth in Heide und auch noch auf Feh-
marn alles ihm erreichbare Wissen in sich hinein-
schlingt, und er macht im dritten Teil deutlich, in wel-
chem Umfang und mit welchem Ernst Groth zu-
nächst vor allem hochdeutsche Gedichte schreibt, ehe 
dann das Plattdeutsche in den Vordergrund tritt.

Im vierten Teil von Thomsens Buch geht es um die 
Zusammenarbeit Groths und des Kieler Germanisten 
Karl Müllenhoff bei der Vorbereitung und Druckle-
gung der 5. und 6. Auflage des „Quickborn“, durch 
die das Werk seine Abrundung und als abgeschlossen 
empfundene Gestalt erhielt. Der fünfte Teil gilt 
Groths Bemühungen, in Briefen, Vorworten und den 
„Briefen über Hochdeutsch und Plattdeutsch“ eine 
überzeugende Lösung für ein Problem zu finden, das 
er von der Goethezeit geerbt hat und dem sich Har-
gen Thomsen im zweiten Teil seines Buchs gewidmet 
hat: die Tatsache, dass es zwei miteinander konkurrie-
rende „Kulturmodelle“ gab, die durch Schiller und 
Herder formuliert und repräsentiert wurden: Das eine 
war ein „elitäres Modell“, das die Menschen durch äs-
thetische Bildung zum Schönen, Wahren und Guten 
erziehen wollte und deshalb leitende Personen vor-
aussetzte, die die Aufgaben der Erzieher übernahmen, 
während das andere Modell keine Erzieher benötigte, 
weil es voraussetzte, daß die Menschen als Naturwe-
sen die Kräfte in sich trügen, die den ständigen Pro-
zess der Entwicklung zu Höherem in Gang hält (S. 56 
f.). Von allen Versuchen Groths, dieses Problem zu 
lösen, ist am überzeugendsten vermutlich sein Vor-
wort zur 4. Auflage des „Quickborn“, denn dort quält 
er sich nicht mit einer theoretisch formulierten Klä-
rung, sondern verweist auf die praktische Lösung, die 
er geliefert hat: Er sieht den Wert seines Buches näm-
lich darin, daß „alle Mittel der Kunst hier zusammen-
wirken, etwas zu erzaubern, was wie Natur aussieht“ 
(S. 290). Was Groth auf diese Weise „erzaubert“ hat, 
belegt Hargen Thomsen im letzten Teil seines Buches, 
denn hier bietet er Analysen einer ganzen Reihe von 
Gedichten und Gedichtgruppen aus dem „Quick-
born“, darunter so wichtiger und so charakteristi-
scher wie „Min Modersprak“ und „Min Jehann“. In 
diesen Zusammenhang gehört auch die Gegenüber-
stellung von Groths Ballade „Heinrich von Zütphen“ 
mit dem Gegenstück gleichen Titels in den plattdeut-
schen „Dithmarscher Gedichten“ (1859) von Johann 
Meyer.

Als Anhang liefert Thomsen 1. eine Chronologie 
der Gedichte des „Quickborn“, soweit diese bislang 

bekannt ist, 2. Inhaltsverzeichnisse der ersten sieben 
Auflagen des Werks, in denen man die Entwicklung 
der Sammlung sehr gut verfolgen kann, zumal die Ti-
tel der jeweils neu aufgenommenen Gedichte durch 
Unterlegung mit einem Farbton markiert sind, und 3. 
Eine Chronologie der hochdeutschen Gedichte nach 
der sog. „größeren Kladde“, die im Unterschied zu 
ihrem ebenfalls in Groths Nachlass erhaltenen kleine-
ren Gegenstück Datierungen liefert.

Hargen Thomsens Buch wird zweifellos ein Stan-
dardwerk der Groth-Literatur werden. Man wird es 
also nicht nur lesen, sondern auch benutzen. Deshalb 
wäre es wünschenswert, wenn es auch Register der 
Personennamen und der erwähnten Gedichte Groths 
enthielte. Zur Bewältigung solcher Aufgaben haben 
Universitätsprofessoren auch heute noch Mitarbeiter 
und Hilfskräfte. Hargen Thomsen aber hat alle Arbei-
ten für sein Buch allein bewältigen müssen, und da ist 
es nicht verwunderlich, dass für die Register die Kraft 
oder die Zeit oder beides nicht mehr gereicht hat. Als 
Benutzer kann man das nur bedauern, da er alle ande-
ren Arbeiten so sorgfältig, umsichtig und umfassend 
erledigt hat.
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