
Versonnen schaut das Mädchen den Be-
trachter an, unterbricht mit der Feder in
der Hand seinen Brief, den es an einem
Pult schreibt.Hinten rechts steht ein ova-
les Porträt auf einer Staffelei, es zeigt ih-
ren Bruder Willem Frederik, den späte-
ren Willem I., König der Niederlande.
Das Bild von Luise, Prinzessin von Nas-
sau und Oranien, Herzogin von Braun-
schweig Lüneburg, und ihrem Bruder hat
ihre Mutter, Wilhelmine von Preußen,
auf ein Stück Elfenbein gemalt, das nur
6,4 mal 6,2 Zentimeter groß und in ei-
nem vergoldeten Kupferrahmen gefasst
ist. Damit zeigt sich Wilhelmine auch als
begabte Künstlerin, die schon in Berlin
vor ihrer Heirat 1767 als Miniaturmale-
rin gewirkt hat. Als solche wurde sie ein-
mal von Rosina de Gasc porträtiert. Das
beschriebeneDoppelporträt vonPrinzes-
sin und Prinz stammt aus der mehr als
750 Objekte umfassenden Sammlung
von Miniaturmalereien aus den Königli-
chen Sammlungen der Niederlande in
DenHaag. Sie ist zusammenmitmehr als
60 weiteren Spitzenwerken in der Aus-
stellung „Design & Dynastie“ in Fulda
erstmals in Deutschland zu sehen.
Ihr Mann, der Erbstatthalter der Nie-

derlande, PrinzWillemV., hatte seinePri-
vaträumemit den schönstenMiniaturpor-
träts geschmückt. Sie waren ihm so sehr
ans Herz gewachsen, dass er sie bei sei-

ner Flucht vor den anti-orangistischen
Unruhen der sogenannten „Patrioten“
mit ins Exil nahm, erst nach England und
dann nach Oranienstein, wo er 1806
starb. Er vererbte seine Sammlung sei-
nem Sohn, dem späteren KönigWillem I.
DieOranierwaren eifrige Sammler die-

ser kleinen Kostbarkeiten. So konnten sie
ihre Liebsten immer bei sich oder zumin-
dest in derNähe haben. „DieMiniaturen-

sammlung ist die größte der Niederlande
und eine der bedeutendsten weltweit“,
sagt Claudia Hörster, Direktorin der Kö-
niglichen Sammlungen Den Haag. Diese
sind aus den statthalterlichen Sammlun-
genderRepublik bis 1795unddenPrivat-
sammlungen seit KönigWillem I. hervor-
gegangen. Ein Teil, der nach Abdankung
des Statthalters 1795 verstaatlicht
wurde, ging an das Rijksmuseum in Ams-
terdam und an das Mauritshuis in Den
Haag. Königin Sophie, die erste Frau von
König Willem III., und ihr Sohn, Prinz
Alexander, waren die leidenschaftlichs-
ten Sammler, erzählt Hörster. Sie kauften
aktiv ein und gaben Werke in Auftrag.
Spätere Herrscher verwalteten das Erbe
und mit dem Aufkommen der Fotografie
endete die Ära der Miniaturmalerei.
Fürsten zeigten gerne die Großen die-

ser Erde,meistens in einemSchmuckrah-
men – so konnte man sich mit anderen
Adeligen auf Augenhöhe darstellen. Mi-
niaturporträts waren oft diplomatische
Geschenke oder dienten der Eheanbah-
nung. Königin Sophie hingegen sam-
melte sie als Kunstwerke jenseits des fa-
miliären Charakters. Spätere Arbeiten
wurden in Emaille ausgeführt, etwa das
Porträt von Prinzessin Wilhelmina
(1880–1962) auf nur 2,2 mal 2,1 Zenti-
meter. Heute ist diese Kunstform so gut
wie ausgestorben.  R.B.

„Väterchen, Kaufmann und aufgeklärten
Despoten“ nennt Freek SchlingmannWil-
lem I., den erstenKönig derNiederlande,
dessen 250. Geburtstag jetzt mit einer
großen Ausstellung gefeiert wird. Aber
nicht in Amsterdam oder DenHaag, son-
dern in Fulda. Die Niederländer haben
ein gespaltenesVerhältnis zu demMonar-
chen, in Fulda feiert man ihn als ersten
säkularen Fürsten, der den Kleinstaat re-
formiert und modernisiert hat. Dass es
dazu kam, hat mit den Verwerfungen in
Europa zu tun, die Napoleon Bonaparte
mit seinen Eroberungskriegen ausgelöst
hatte.
Napoleonwar es auch, derWillemFre-

deriks Vater als Erbstatthalter der Repu-
blik der Vereinigten Niederlande abge-
setzt hatte. Mit seinem Bruder setzte Na-
poleon einen Franzosen auf den Thron
des von ihm neu geschaffenen König-
reichs der Niederlande. Dem Vater Wil-
lem Frederiks bot er für den Verlust sei-
ner Gebiete das Fürstbistum Fulda an.
Doch der Statthalter wollte sich nicht auf
Kosten seiner Standesgenossen berei-
chernund verzichtete zugunstendesErb-
prinzenWillem Frederik auf den Titel.
Dieser hatte keine Skrupel und wurde

darin auch von seiner Mutter, Wilhel-
mine von Preußen, der Nichte Friedrichs
des Großen, unterstützt. Bereits 1795
war die Familie ins Exil nachEngland und
dann nach Oranienstein bei Diez gegan-
gen. So wurde der Oranierprinz Willem
Frederik mit 30 Jahren 1802 Fürst von
Fulda, Corvey, Dortmund und Weingar-
ten. Er wollte rasch vollendete Tatsachen
schaffen und machte sich daran, das ver-
armte Territorium, zu dessen einzig
wachsendem Wirtschaftszweig das Bet-
telwesen gehörte, zu reformieren. Er
wollte als vorbildlicher Herrscher Anse-
hen gewinnen. Was für ihn gut war, war
auch für das Land gut. Wie sein Vorbild
Friedrich der Große sah er sich als ersten
Diener des Staates.

Die Winter verbrachte der Fürst stets
von Januar bis Mai bei seiner Familie in
Berlin.Um standesgemäß zuwohnen, er-
warb er das sogenannte Niederländische
Palais Unter den Linden. DaWillem Fre-
derik auf Seitender Preußen gegenNapo-
leon kämpfte und die Koalition 1806 bei
Jena und Auerstedt verlor, war es auch
mit dem Fürstentum Fulda vorbei. „Der
Prinz von Oranien regiert nicht mehr
Fulda“, schrieb Napoleon lapidar. Wil-
lem Frederik musste so nach vier Jahren
wieder ins Exil nach Berlin und England,
vonwoer 1813 triumphierend in dieNie-
derlande zurückkehrte.

Nach der Völkerschlacht bei Leipzig
1813 witterten die Orangisten im König-
reich Niederlande Morgenluft. Drei
Staatsmänner, Gijsbert Karel van Hogen-
dorp, Frans Adam van der Duyn van
Maasdam und Leopold van Limburg Sti-
rum, boten dem Oranierprinzen den Ti-
tel des „Souveränen Fürsten“ statt den
des antiquierten Statthalters an. Unter
der Bedingung einer neuen Verfassung
warWillem Frederik dazu bereit und lan-
dete 1813 in einem Fischerboot am
Strand von Scheveningen. Auf demWie-
ner Kongress beschlossen die Groß-
mächte, die Nördlichen und die Südli-

chen Niederlande als Einheitsstaat zu ei-
nemPuffer gegen Frankreich zu formen –
mit einem König an der Spitze. In Perso-
nalunion wurde er als Willem I. zudem
Großherzog von Luxemburg. Die Südli-
chen Niederlande, überwiegend katho-
lisch, fühlten sich von einem protestanti-
schenKönigbevormundet, seineunglück-
liche Sprachpolitik zurDurchsetzung des
Niederländischen im heutigen Belgien
stieß selbst bei Flamen auf Widerstand.
Willem I. galt als fleißiger und willens-

starker König, allerdings war er bera-
tungsresistent. „Was sind Minister?
Nichts! Wenn ich will, regiere ich ohne

Minister und setze an die Spitze der Mi-
nisterienwillkürlichMenschen, zumBei-
spiel meinen Stallmeister; denn schließ-
lich bin ich der Einzige, der handelt, der
verantwortlich ist für dieTatenderRegie-
rung“, tobte er 1815, als eine Mitarbeit
der Generalstände beim Regieren in die
Verfassung aufgenommen werden sollte.
Als aufgeklärter Alleinherrscher hatte er
sich im kleinen Fulda gesehen und alles
bestimmt, so sah er nun auch seine Rolle
in den Niederlanden. Er plante Straßen
und Kanäle im ganzen Königreich, wo-
von heute nochNiederländer und Belgier
profitieren. Er glaubte an die Eisenbahn,
sorgte für Industrialisierung, Landgewin-
nung, Bildung, die Gründung des Natio-
nalarchivs und der Königlichen Biblio-
thek in Den Haag und nicht zuletzt für
die Gründung der Nationalbank der Nie-
derlande, um all das zu finanzieren. Wil-
lem I. versuchte außerdem, durch eine
Kirchenreform den Einfluss der Katholi-
ken imSüden zurückzudrängen, auchmit
Tricks bei der Verabschiedung des neuen
Grundgesetzes.
Die Spannungen wuchsen derart, dass

der Süden, das heutige Belgien, sich
1830 für unabhängig erklärte. Das
konnte Willem I. nicht akzeptieren und
befahl den Einmarsch niederländischer
Truppen im Süden, worauf die Belgier
die Franzosen um Hilfe baten. Der soge-
nannte „zehntägige Feldzug“ auf Befehl
Willem I. endete mit einem Rückzug. Er
musste sich dem internationalen Druck
beugen, Belgien – und damit die Einheit –
waren verloren. Das Großherzogtum Lu-
xemburg, Brabant und Limburg wurden
geteilt. DerKönig akzeptierte dieAbtren-
nungbis 1839nicht und trat 1840endgül-
tig zurück, als die Minister mehr Verant-
wortung bekommen sollten. Verbittert
zog er sich ins Berliner Exil Unter den
Linden zurück, wo er 1843 einsam starb.
Willem I. regierte wie ein Patriarch, vom
aufkommenden Bürgertum erwartete er
Fleiß und Arbeit, aber von Demokratie
und Freiheit hielt er nicht viel.

Ineke Hans liebt kräftige, stabile Formen,
ihre Stühle und Bänke vermitteln etwas
Bodenständiges. Sie gehört zu den führen-
den niederländischen Designerinnen.
Die Leidenschaft für Gestaltung steckte
schon immer in ihr drin. „Ich wusste erst
gar nicht, dass man das auch als Fach stu-
dieren kann“, sagt sie schmunzelnd am
Telefon aus ihremStudio inArnheim, das
sie 1998nach demStudiuman derArtez-
Kunsthochschule und demMöbeldesign-
studiumamRoyalArtCollege Londonge-
gründet hatte. Vor allem das Verhältnis
von Mensch und Objekt habe sie sehr in-
teressiert, erzählt sie. „Stühle zum Bei-
spiel müssen für den Körper passen und
praktisch sein.“ Aber: noch ein Stuhl,
noch ein Tisch – braucht die Welt das?
„Unser Alltag hat sich sehr verändert.

Meine Oma hatte noch einen Küchen-
tisch, einen Esstisch und einen Schreib-
tisch. Heute muss ich das Möbel in einer
kleinen Wohnung neu denken“, erzählt
sie. So werde aus dem Frühstückstisch
alsbald der Arbeitstischmit Raum für ein
Laptop. Und: Mit neuen Materialien
könne man Objekte bequemer gestalten.
Mit „Rex“ hat Ineke Hans jetzt den ers-

ten Stuhl der Niederlande mit 20 Euro
Pfand für Circuform gestaltet. Der Ent-
wurf stammt von 2010, als ein Betrieb
junge Designer:innen um einen Konzept-
stuhl fürMailand gebeten habe. Hans lie-

ferte die perfekte Idee für eine indus-
trielle Produktion ab. Das Produkt war
ein internationaler Erfolg. Nur hatte die
Firma damals zu wenig in die Formen in-
vestiert. Bei „Rex“ konnte InekeHans das
Design nun vollenden. Circuform ist eine
neue niederländischeMöbelmarke, die in
Recycling investiert. Kunststoff sei zu
wertvoll, um einfach verbrannt zu wer-
den. Durch das Pfandprinzip bekäme das

Unternehmen das Material zurück. So
spart man Rohstoffe. Ineke Hans findet
die Idee charmant. Nachhaltigkeit ist ihr
wichtig. Kuratorin Nicole Uniquole hat
für die Ausstellung „Design & Dynastie“
in Fulda außerdem eine Bank ausge-
wählt, die Ineke Hans auf einer Insel im
Norden Kanadas mit den dortigen Fi-
schern für einGemeindezentrumentwor-
fen hatte. Die Fischer konnten Boote
bauen, aber der Fischfang ging zurück.
Ihre gemeinsam entwickelten Möbel im
Windsor-Stil wurden ein Erfolg.
Hans hat seit 2017 den Lehrstuhl für

Design and Social Context an derUniver-
sität der Künste in Berlin inne. Als Nie-
derländerin fiel ihr gleich auf, dass die
Studierenden mit ihren Abschlussarbei-
ten kaum sichtbar waren, anders als in
ihrer Heimat oder in Großbritannien.
Also initiierte sie mit drei Kolleg:innen
„GermanDesignGraduate“, umallenPro-
duktdesignabsolvent:innen eine Platt-
form zu bieten. „Alle Studierende schi-
cken ihre Arbeiten ein. Jeder bekommt
eine Chance. Für die Qualität der Texte
und Bilder müssen sie selbst die Verant-
wortung übernehmen“, sagt sie. In fünf
Kategorien werden Preise vergeben,
dazu gehören Studioaufenthalte, Ausstel-
lungen und vieles mehr. Mittlerweile hat
der Deutsche Rat für Formgebung das
Projekt übernommen.  R.B.

Design & Dynastie. 250 Jahre
Hofleben Oranien-Nassau. Ausstellung
im Stadtschloss Fulda, Schlosstraße 1.
18. Juni bis 25. August 2022, täglich
10–18 Uhr, Eintritt 12/ermäßigt 8 €
Online unter: fulda2022.de

Literatur aus den Niederlanden.
Mit der Ausstellung startet eine neue
jährliche Literaturreihe in Fulda.
Mathijs Deen: Der Holländer.
28. Juni,19 Uhr, Aula Alte Universität.
Jan Konst: Neues aus den Niederlan-
den. Literaturvortrag. VHS- Forum
Kanzlerpalais. 9. August 19 Uhr.
Eintritt jeweils frei. Anmeldungen unter:
kulturamt@fulda.de  tsp

THEMENSPEZIAL Fulda feiert den Aufstieg des Prinzen Willem Frederik und die Oranien-Nassau-Dynastie
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Kleine Kostbarkeiten. Miniaturenkammer
der Königlichen Sammlungen.  

Die Familie immer dabei
Größte Sammlung der Miniaturmalerei aus Den Haag erstmals in Deutschland

Nach Jahrhunderten der Republik wieder ein Oranier auf dem Thron: Willem I. der Niederlande im Kreise seiner Famile.
Monumentales Gemälde (310 x 440 Zemntimeter) von Innocent Louis Goubaud von 1830. 

Stuhl mit Pfand. Ineke Hans hat ihren Stuhl
„Rex“ neu gestaltet.

Mensch und Objekt im Einklang
Die Designerin Ineke Hans entwirft in Arnheim und lehrt in Berlin

Noch mehr Holland
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Mit prächtigenGemälden, Schmuck, Por-
zellan und Möbeln sowie mit modernem
niederländischenDesign,ModeundFoto-
grafie feiert Fulda in der großenSommer-
ausstellung „Design & Dynastie“ den
250. Geburtstag von Willem I., dem ers-
ten König der Niederlande, und die Ent-
wicklung der Beziehungen des Ge-
schlechtes der Oranier zu Deutschland.
Der Oranierprinz regierte Anfang des
19.Jahrhunderts vier Jahre das ehemalige
Fürstbistum Fulda.
Aus Anlass der Ausstellung porträtie-

renwir denKönig und gehen auf diewelt-
weit einzigartige Miniaturensammlung
aus denKöniglichen Sammlungen in Den
Haag ein, die erstmals inDeutschland ge-
zeigt wird.Mit InekeHans stellenwir au-
ßerdem eine Designerin vor, die in den
Niederlanden ihr eigenes Studio betreibt
und in Berlin an der Universität der
Künste lehrt. Sie steht stellvertretend für
alle Designer:innen, die in Fulda mit ih-
ren Entwürfen heutige Gestaltung aus
den Niederlanden repräsentieren.  R.B.
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Am liebsten alles allein
Willem I. war fleißig, aber beratungsresistent. Seine Rolle übte der erste König der Niederlande bereits als Fürst von Fulda ein

Königliche Kunst
trifft auf

modernes Design
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