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Die Deutschen und ihr
Drittes Reich...
nennt Harald Welzer seinen Aufsatz in der Aprilnummer 14/15 2007 der Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“, in dem er schreibt, dass die Interpretation dessen, was Menschen vom Entstehen eines geschichtlichen Prozesses wahrgenommen haben, der sich erst sukzessive zur Katastrophe auftürmte, ein
„äußerst vertracktes Unternehmen“ sei, denn bei der Deutung und Bewertung
vergangener geschichtlicher Ereignisse sei immer zu berücksichtigen, dass
Geschichte nicht punktuell geschehe, sondern ein für die damals Lebenden
langsamer Prozess war, „auch deswegen, weil wir unsere Frage nach der zeitgenössischen Wahrnehmung mit dem Wissen darum stellen, wie die Sache
ausgegangen ist“.
Gelingt uns Heutigen das nicht, kann aus diesem Wissen schnell Besserwissen
und Arroganz gegenüber den Zwängen werden, in denen Menschen vor 70
Jahren in Deutschland leben mussten.
Der Autorin einer jüngst in Buchform erschienenen Dissertation scheint, nach
den im vorliegenden Heft abgedruckten Reaktionen zu urteilen, dieses „vertrackte Unternehmen“ beim Betrachten von Adolf Reichweins Leben und Werk zwischen 1932 und 1944 wohl nicht so ganz gelungen zu sein. Auch wenn die meisten unserer Leser den Text nicht kennen werden und das Gewicht, das er hier
bekommt, nicht dem tatsächlichen öffentlichen Aufmerksamkeitswert entsprechen mag, fühlen wir uns doch verpflichtet, die bisher vorliegenden Reaktionen
hier im reichwein forum zu dokumentieren.
Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die Dokumentation der Beiträge unserer
Herbsttagung 2006 in Osnabrück, ergänzt durch eine Betrachtung Roland
Reichweins zu Heinz Schernikaus Buchprojekt. Insgesamt, wie Sie lesen werden,
eine recht vielfältige und bunte Mischung, die Sie die Osnabrücker Tagung
nachempfinden lässt. Eine persönliche Teilnahme allerdings, das sollten Sie
bedenken, kann das nicht ersetzen, denn die gesellige und soziale Komponente
einer solchen Tagung können wir hier nicht wiedergeben. Vielleicht kommen Sie
das nächste Mal doch lieber selbst?
Als Reichwein-Schule stellt sich dieses Mal das Adolf-Reichwein-Gymnasium in
Heusenstamm vor, und abgerundet wird das Heft wieder mit Rezensionen und
Presseartikeln. Die Zahl der Seiten ist beträchtlich, darum:
Es gibt viel zu lesen – packen Sie es an!
Ihr Redaktionsteam
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Reichwein-Rezeption und
-Forschung sowie Reichwein-Bild in
der Öffentlichkeit
– eine Auseinandersetzung mit dem kürzlich erschienenen Buch von Christine Hohmann über Adolf
Reichweins Verhältnis zum Nationalsozialismus
Ullrich Amlung/Annelies Piening/Klaus Schittko

Am 4. Juli dieses Jahres haben sich in Kassel interessierte Vereinsmitglieder zu einer Diskussionsrunde über
die Reichwein-Rezeption und -Forschung sowie über
das Reichwein-Bild in der Öffentlichkeit zusammengefunden.1 Anlass für dieses Treffen war die Publikation
von Christine Hohmann: Dienstbares Begleiten und später Widerstand. Der nationale Sozialist Adolf Reichwein
im Nationalsozialismus. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag, 2007. Hervorgegangen ist die Arbeit aus einer von
Prof. Dr. Friedhelm Beiner betreuten und im April 2006
vom Fachbereich Bildungswissenschaften der Universität Wuppertal mit “summa cum laude” angenommenen
Dissertation. Ausgangspunkt für die Diskussion waren
die dem Buch zugrunde liegenden zentralen Thesen, ein
von einem Vereinsmitglied dazu verfasster „Kommentar“
und die Buch-Rezension von Hans Mommsen vom 13.
Juni 2007 in der Süddeutschen Zeitung.
In einer Presseerklärung der Universität Wuppertal wird
die Veröffentlichung von Frau Hohmann unter der fettgedruckten Überschrift: “Pädagoge Adolf Reichwein
entmythologisiert” als “Meilenstein in der ReichweinForschung” (Prof. Dr. Friedhelm Beiner) vorgestellt, die
mit der bisherigen “Reichwein verklärenden Forschung”
breche. In ihrer Untersuchung komme die Studiendirektorin a.D. Dr. Christine Hohmann zu dem Fazit, dass
Adolf Reichwein Mitschuld am Funktionieren des NSStaates trage, wobei der spätere Widerstand nicht verkannt werde. Den Aufstieg zum "Klassiker der Pädagogik" verdanke er seiner Anhängerschaft.
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An der Diskussionrunde haben teilgenommen: U. Amlung, K.
Ch. Lingelbach, G. Pallat, A. Piening, R. Reichwein, Ch. Ritzi,
H. Schernikau, H. Schiering, K. Schittko, D. Wunder.

Unsere Aussprache in Kassel begann damit, dass jeder
der Anwesenden zunächst seine individuellen Leseeindrücke schilderte und erste Statements zu dem Buch
abgab. In dieser ersten, mehr informellen Runde zeigte
sich, dass das Hohmann-Buch bei der überwiegenden
Mehrzahl der Versammelten nicht nur auf Befremden,
sondern häufig gar auf Verärgerung gestoßen ist. Diese
ablehnenden Reaktionen bezogen sich vor allem auf die
von der Autorin durchgängig praktizierte, selektive Quellenauswahl, deren einseitige Auslegung und ihre thesenbezogene Blickverengung, die andere Auffassungen
als ihre eigene kaum zulässt. Aufgrund dieser methodischen Mängel, eines über weite Strecken oberflächlichen Reflexionsniveaus und der stringenten Ausrichtung
ihrer Argumentation auf die a priori aufgestellten Thesen
und deren unkritische Fortschreibung in Form von
scheinbar unwiderlegbaren Behauptungen, die, wie
manche der Anwesenden berichteten, zu Beginn der
Lektüre durchaus eine gewisse Suggestivkraft entwickelt
hätten, gerate die Arbeit von Frau Hohmann, wie einige
Diskussionsteilnehmer meinten, sogar in die gefährliche
Nähe eines Enthüllungsjournalismus, dem es nicht um
wissenschaftsorientierte Aufklärung, sondern um sensationsheischende Entlarvung und Bloßstellung in der Öffentlichkeit stehender Persönlichkeiten gehe.
Partielle Zustimmung fand hingegen die Kritik Hohmanns an der bisherigen Reichwein-Rezeption, der sie
(allerdings fast ausnahmslos) hagiographische Tendenzen und systematische Verklärung des Reichwein-Bildes
in der Öffentlichkeit unterstellt.
Nach den mehr allgemeinen und grundsätzlichen Bemerkungen zu Beginn unseres Treffens rückte die Auseinandersetzung mit einzelnen der von Frau Hohmann
aufgestellten Thesen ins Zentrum des weiteren Meinungsaustauschs. Die Diskussion dieser Thesen, die
den weiteren Ablauf der insgesamt vierstündigen Veranstaltung bestimmte, kann im Folgenden nicht in allen
Einzelheiten und schon gar nicht lückenlos wiedergegeben werden. Ihre strukturierte Komprimierung ist aber
geeignet, den Leser über die wesentlichen Ergebnisse
der Debatte zu informieren.
1. These: Die Reichwein-Rezeption, unmittelbar nach 1945
zunächst durch den Familien- und Freundeskreis und später durch die Reichwein-Forschung, ab 1982 auch durch
den Reichwein-Verein betrieben, zeichnet kein zutreffendes Bild von ihrem Protagonisten, sie betreibt vielmehr
Heldenverehrung (Hagiographie).
Dass die Geschichte der Reichwein-Rezeption gerade in
den ersten Jahrzehnten (Bohnenkamp, Siegel, Krebs
u.a.) – z.T. aber auch bis in die Gegenwart hineinreichend (Gedenkveranstaltungen u.ä.) - idealisierende
Züge trägt, wird wohl ernsthaft niemand bestreiten. Diese Kritik ist weder neu noch originell. Die Reichwein-
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Forschung aber nahezu ausnahmslos unter generellen
Hagiographie-Verdacht zu stellen, ist jedoch entschieden überzogen. Dieses Pauschalverdikt ignoriert die
Etablierung eines professionellen und lebendigen
Reichwein-Diskurses in den letzten eineinhalb Dekaden,
an dem sich nicht nur Reichwein-Forscher im engeren
Sinne beteiligt haben. Wer jedoch alle Wissenschaftler,
die sich bisher zu Reichwein geäußert haben, einer vorab willkürlich definierten “traditionellen”, d.h. “hagiographischen” Reichwein-Forschung zuordnet und ihre wissenschaftliche Qualität in Frage stellt, um sich dann
selbst als “Meilenstein” feiern zu lassen, der muss sich
auch nicht mehr mit deren Forschungsergebnissen
ernsthaft auseinandersetzen. Es fällt bei der Lektüre des
o.g. Buches auf, dass Frau Hohmann die breit gefächerte Reichwein-Rezeption und –Forschung sehr eingeschränkt und perspektivisch verkürzt wahrnimmt.
2. These: Reichwein war kein linker Sozialdemokrat (Parteieintritt 1930), wie dies von der Reichwein-Forschung
und -Rezeption bisher dargestellt worden ist, sondern ein
„Rechtssozialdemokrat“ (S. 67). Er gehörte zur Gruppe
der „nationalen Sozialisten“ (S. 41) um die Zeitschrift
„Neue Blätter für den Sozialismus“, die in Opposition zur
SPD stand. Diese Gruppe lehnte den marxistischen Sozialismus ab und wollte eine Einheitsfront aller Sozialisten –
einschließlich der in der NSDAP – schaffen; ihr politisches
Ziel war die Schaffung eines sozialistischen Staates und die
Realisierung der „Volksgemeinschaft“. Reichwein war
kein Nationalsozialist, seine Position zeigte jedoch Affinitäten zu den Positionen der NSDAP.
Im Zusammenhang damit steht die
3. These: Reichwein plädiert – wie aus dem Prerower Protokoll von August/September 1932, für Hohmann das
„Schlüsseldokument“ (S. 76), hervorgeht – für ein Ende
der Weimarer Demokratie und für eine II. Republik mit
„Arbeitskammer des deutschen Volkes“ und „Volksvertretung“ als „Korrektiv“ (S. 84). Er war auch dafür, den Nationalsozialisten eine Chance zu geben, sich beim Aufbau
einer II. Republik zu bewähren.
Diese beiden Thesen sind in der Reichwein-Forschung
neu. Hohmann rekurriert in diesem Zusammenhang auf
einen Aufsatz von Stefan Vogt aus dem Jahre 2000, in
dem dieser erstmals eine Neubewertung des politischen
Denkens und Wirkens der jungen Sozialdemokraten, deren Kern die Redaktionsmitglieder der 1930 gegründeten
“Neuen Blätter für den Sozialismus” bildeten, am Ende
der Weimarer Republik vornimmt.2 Vogt hat inzwischen
seine Dissertation zu diesem Themenkomplex unter wesentlich erweiterter Fragestellung vorgelegt, die 2006
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Vgl.: Vogt 2000, S. 990-1011.

unter dem Titel “Nationaler Sozialismus und Soziale
Demokratie. Die sozialdemokratische Junge Rechte
1918-1945” im Dietz Verlag in Bonn erschienen ist.3 In
seiner analytisch breit angelegten Studie kommt Vogt zu
dem Ergebnis, dass die “Junge Rechte” innerhalb der
Sozialdemokratie – zu ihr zählt er prominente ParteiTheoretiker wie Paul Tillich und Hermann Heller, aber
auch jüngere SPD-Politiker wie Carlo Mierendorff und
Theodor Haubach oder die Pädagogen Fritz Borinski
und Adolf Reichwein – den Nationalsozialismus mit einem “nationalen Sozialismus” bekämpfen wollten. Dabei
schreckten sie auch vor ideologischen und praktischen
Anleihen beim politischen Gegner nicht zurück. Die
“Junge Rechte” bewegte sich in einem Spannungsfeld
“zwischen Sozialdemokratie und Konservativer Revolution sowie zwischen bürgerlicher Demokratie und Nationalsozialismus” (Vogt 2006, S. 23).
Stefan Vogts Forschungsergebnisse stehen damit im
Widerspruch zur These von Hans Mommsen und anderen Autoren, nach der die Sozialdemokratie der späten
Weimarer Jahre den ihr oft vorgeworfenen Immobilismus
hätte überwinden können, gerade wenn sie sich den
Ideen dieser jungen “militanten Reformsozialisten” im
Umfeld der religiösen Sozialisten, des Hofgeismarkreises usw. angeschlossen hätte. Genau dieser aus den
1970er und 1980er Jahren stammenden These Mommsens und anderer war die Reichwein-Forschung bisher gefolgt und dadurch zu der Einschätzung gelangt,
dass Reichwein mit seiner politisch-ideologischen Position gegen Ende der Weimarer Republik eher zum linken
Spektrum innerhalb der SPD zählte.
Um Vogts These vom “nationalen Sozialismus” am Beispiel eines Einzelakteurs zu überprüfen, unterzieht Frau
Hohmann das politische Denken Reichweins in den Jahren 1932 und 1933 einer kritischen Revision. Als Quellengrundlage dienen ihr vorrangig zwei Dokumente: Zum
einen das so genannte Prerower Protokoll zum politischen Kurs „Politik und Erziehung“ vom 21.8 – 2.9.1932,
in dem von „nationalem Sozialismus“ und von der II. Republik mit berufsständischer „Arbeitskammer“ und
„Volksvertretung“ (Parlament) die Rede ist, und zum anderen ein Brief Reichweins an seine ehemalige Hallenser Studentin Elisabeth Walter vom 18.10.1933, in dem
er sich selbst als „nationaler Sozialist“ bezeichnet hat.
Beide Texte – das Protokoll in leicht gekürzter Fassung
– sind in der zweiten, erweiterten Auflage des „Lebensbildes in Briefen und Dokumenten“ (Pallat, Reichwein,
Kunz 1999; abgekürzt: LBD) abgedruckt (S. 376 f. und
S. 381 ff.) und erstmals kommentiert worden (S. 415 ff.
und S. 442).
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Die 2004 abgeschlossene Dissertation Vogts wird von Frau
Hohmann nicht zur Kenntnis genommen. Somit entgehen ihr
auch die interessanten Forschungsergebnisse Vogts zum
„Kreisauer Kreis“, wo sich viele der „rechten“ Aktivisten später
im Widerstand gegen Hitler engagierten.
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Im Prerower Protokoll wird die „Nation“ als „Boden zu
einer ersten Verwirklichung des Sozialismus in Europa“
(LBD, S. 388 und S. 394) bezeichnet. Dieser Sozialismus könne in Deutschland nur auf „demokratischem
Weg“ realisiert werden; dies müsse durch „die linke sozialistische Mitte (bestimmte Kreise um die SPD)“ (S.
394) geschehen. Die „soziale Einheitsfront“ (S. 386) aus
den Sozialisten in KPD, SPD und NSDAP zu schaffen
und damit den „sozialen Staat“ zu verwirklichen, erschien jedenfalls 1932 nicht unrealistisch. Im Protokoll
wird aufgeführt, dass sich nach den Wahlen am 20. Juli
1932 „eine Gruppierung von 2/3 des deutschen Volkes
um antikapitalistische Ideen“ (S. 381) ergeben hätte;
Reichwein verweist dabei laut Protokoll auf den sozialistischen Strasser-Flügel in der NSDAP (S. 382). Das Ziel
der Einheitsfront sollte eine Lösung der sozialen Frage
und die Herstellung einer „deutschen Volksgemeinschaft“ sein. Mit dem Sozialismus in Deutschland wollte
Reichwein die Einschränkung der Verfügungsgewalt
über das Privateigentum und eine staatlich organisierte
„Planwirtschaft“ verbinden, so jedenfalls die allgemeine
Auffassung unter den Diskussionsteilnehmern in Kassel.
Als problematisch empfunden wurde auch die Behauptung Hohmanns, Reichwein plädiere für eine „Abschaffung der Weimarer Republik“ und der „parlamentarischen Demokratie“ überhaupt (S. 84). Reichwein hat in
Prerow (lt. Protokoll) vielmehr festgestellt, dass die
Weimarer Republik am Ende ist. Bezogen auf das Präsidialkabinett Franz von Papens heißt es im Protokoll:
„Die heutige Regierung ist Diktatur“ (S. 381). Deshalb
wird eine II. Republik erforderlich, die zwei „staatliche
Organe“ haben soll: eine „Arbeitskammer des deutschen
Volkes“, die die Wirtschaftsplanung und -lenkung übernehmen soll, und die „Volksvertretung, ungefähr entsprechend dem heutigen Reichstag“, dem allerdings
„das Recht der alleinigen letzten Entscheidung über den
zentralen Wirtschaftsplan genommen“ (S. 392) werden
soll. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass
Reichwein die parlamentarische Demokratie abschaffen
wollte und dass die Volksvertretung neben der Arbeitskammer nur noch als „Korrektiv“ (Hohmann, S. 84) für
aus dem Volk kommende Impulse fungieren sollte. Im
Protokoll wird im Übrigen von den „Untugenden des Parlamentarismus“ (S. 382), nicht aber von seiner Abschaffung gesprochen.
Diese Auffassung entspricht auch der von Reichwein am
4. Oktober 1932 in der Diskussion auf der Leuchtenburg
bei Kahla in Thüringen vertretenen Position. Er bezeichnet dort in seiner Rede „Mit oder gegen Marx zur Deutschen Nation ?“ (abgedruckt in: Ruppert/Wittig: Ausgewählte Pädagogische Schriften 1978, S. 86ff.; im Fol-

4

Die Passagen aus dem Prerower Protokoll werden hier nach
der gekürzten Fassung im „Lebensbild“ (LBD, S. 381–395) zitiert, da sie in dieser Fassung eher greifbar und von der
Druckqualität her besser lesbar sind.

genden abgekürzt: APS) die Parteien als „Lebensgemeinschaften von Menschen, Organismen, die benutzt
werden für politische Machtkämpfe“. Der „Zusammenschluss aller Sozialisten“ sei „notwendig“, äußert er,
„aber darum geben wir nicht unsere Organisation auf“
(ebenda, S. 93). In dieser Gegenrede gegen die Vertreter des “Tat”-Kreises und der “Schwarzen Front” wird
auch deutlich, dass sich Reichwein nicht gegen den
Marxismus ausspricht, sondern einen „offenen Vorstoß
über Marx hinaus“ machen will. Das Proletariat sei nur
die „Vorhut des Sozialismus“, „nicht die Trägerschichten
des Sozialismus schlechthin“ (ebenda, S. 90); diese
Schichten seien „alle Industriearbeiter, Bauern und Bürger“ (ebenda, S. 92).
Der Leuchtenburg-Vortrag Reichweins vom Oktober
1932 wird von Frau Hohmann nur am Rande erwähnt,
aber nicht in eine erweiterte Analyse seiner im Prerower
Protokoll wiedergegebenen Positionen miteinbezogen.
Es bestand Einigkeit unter den Anwesenden, dass beide
Veranstaltungen gleichermaßen in eine Analyse des politischen Denkens Reichweins in der 2. Hälfte des Jahres
1932 einfließen müssten, um zu einer abgewogenen
Einschätzung zu kommen. Das gilt auch für die im
Prerower Protokoll wiedergegebene Äußerung Reichweins, der NSDAP bei der Schaffung einer II. Republik
und „zur Bewährung ihrer sozialistischen Ideen“ nach
„englischem Muster“ eine „Gelegenheit“ (S. 382) zu geben. Sollte diese Äußerung tatsächlich Reichweins
Überzeugung entsprochen haben, dann hätte er die „Hitlerbewegung“ und ihren radikalen Machtwillen im Hinblick auf ihre unmenschlichen Ziele zumindest zu diesem Zeitpunkt völlig unterschätzt. Von einigen Diskutanten wurde gefordert, bei der Bewertung der politischen
Auffassung Reichweins in dieser Zeit auch die außenpolitischen Überlegungen Reichweins zu berücksichtigen,
wie er sie im ersten Teil der Prerower Protokolle und in
zahlreichen anderen Publikationen dargelegt hat.
Als zweite Quelle zur Stützung ihrer These des “nationalen Sozialisten” zieht Hohmann einen Brief Reichweins
an Elisabeth Walter heran, in dem er sich selbst als „nationaler Sozialist“ charakterisiert. In diesem Brief vom
18.10.1933, in dem Reichwein den „Kampfruf“ der
„Gruppe junger Sozalisten“: „durch Sozialismus zur Nation“ erwähnt, schreibt er weiter: „Mit der Grundidee der
Nationalsozialistischen Bewegung befinde ich mich nicht
im Konflikt. Ich versuche also für meine alte Idee in neuen Verhältnissen zu leben und zu wirken, brauche mich
in nichts wesentlichem zu ändern und behalte mein grades gesundes Rückgrat.“ (LBD, S. 376) Für Hohmann ist
diese Bemerkung Beleg dafür, dass Reichwein „nicht in
Konfrontation zur NS-Regime“ stand und „keine prinzipielle Gegnerschaft“ zum Nationalsozialismus (S. 98) hatte. Sie lehnt es daher auch ab, für die Zeit Reichweins in
Tiefensee von einer „inneren Emigration“(S. 99) zu sprechen.
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Bevor eine solche Aussage getroffen werde, wurde in
der Diskussion gefordert, müsste zunächst gefragt werden, was Reichwein mit der „Grundidee der nationalsozialistischen Bewegung“ gemeint haben könnte. Die
Rassen- oder Blut-und Boden-Ideologie kann es nicht
sein; denn von dieser hat sich Reichwein in seinem Brief
an Ernst Robert Curtius vom 28.11.1931 entschieden
distanziert, wenn er dort schreibt: „Verteidigt werden
muss die Person heute aber mit allen Mitteln gegen den
neuen, lebensgefährlichen Kollektivismus der Blutjünger,
für die Blutverehrung und Blutvergießen gleichermaßen
Ersatz für Geist und Religion ist.“ (LBD, S. 116)
Aus der Sicht Reichweins kann mit „Grundidee“ eigentlich nur der „nationale Sozialismus“ gemeint sein, den er
in Prerow im Sommer 1932 angesprochen hatte. Aber
hat Reichwein wirklich angenommen, dass der „nationale Sozialismus“ die Grundidee der „Hitlerbewegung“ ist?
Glaubte er dies tatsächlich auch noch mehr als ein halbes Jahr nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten?
Hier tut sich in der Tat gerade auch im Anschluss an das
Buch von Stefan Vogt ein weites Forschungsfeld für die
Reichwein-Rezeption auf. Frau Hohmann kann für sich
in Anspruch nehmen, auf dieses Explorationsdefizit hingewiesen und einen ersten Interpretationsansatz vorgestellt zu haben.
4. These: Das reformpädagogische Modell Reichweins in
Tiefensee (Gesamtunterricht, Vorhaben und Werkschaffen) war keineswegs neu und einmalig; reformpädagogische Konzepte ähnlicher Art wurden in Deutschland auch
nach 1933 weiter praktiziert und dies selbst von nationalsozialistischen Pädagogen. Die von Reichwein verfolgten
Erziehungsziele stimmten „vom Grundsatz“ her mit denen
des NS-Systems überein.
Und im Zusammenhang damit die
5. These: Reichwein hat sich neben seiner Tätigkeit als
Lehrer in Tiefensee auch auf die Zusammenarbeit mit NSOrganisationen (Reichsnährstand, NSLB, HJ) eingelassen
und hat hiermit das NS-System unterstützt. Für die Zeit in
Tiefensee kann man nicht von einem “heimlichen Widerstand” Reichweins sprechen.
Dass das Vorhaben-Konzept nicht Reichweins Erfindung
ist, sondern dass er sie wohl von J. Kretschmann und O.
Haase aufgegriffen und dann konsequent umgesetzt hat,
dass er für sein Konzept des Werkschaffens auf bereits
vorhandene Konzepte zurückgreifen konnte und dass er
sich auch am vorliegenden Konzept des Gesamtunterrichts (B. Otto) orientiert hat, darauf ist in der ReichweinRezeption wiederholt hingewiesen worden. Zu kurz gekommen ist in den bisherigen Forschungsarbeiten allerdings der vergleichende Aspekt hinsichtlich reformpädagogischer Praxis auch nach 1933 und auch von NS-

Pädagogen. Die Reichwein-Rezeption hat sich weitgehend auf die Beschreibung und Analyse des Reformkonzepts in Tiefensee konzentriert und andere reformpädagogische Konzepte und Modelle in der Zeit des Nationalsozialismus kaum zur Kenntnis genommen. Diese
Kritik sagt allerdings nichts über den Stellenwert des
Reichweinschen Schulmodells in Tiefensee aus und
dass es sich hier um ein besonderes pädagogisches
Konzept handelt, bei dem u.a. der Lehrplan und seine
Themen, die Methoden und der Kanon einfacher Formen (Arbeitstechniken und Grundwissen) und die Erziehungsvorstellungen zu einem Modell gefügt sind, mit
dem die „Selbstkraft“ der Kinder und ihre “Gemeinschaftsfähigkeit” gefördert werden sollen. Unter diesen
Aspekten handelt es sich zweifelsohne um ein originelles schulpädagogisches Modell, das weit von der nationalsozialistischen Erziehungspraxis entfernt war. Um die
“Einmaligkeit” des “Tiefenseer Schulmodells” endgültig
zu erschüttern, wird von Frau Hohmann eine Besprechung des Jena-Plans von Peter Petersen in der NSLBZeitschrift “Deutsches Bildungswesen” aus dem Jahre
1935 bemüht, die mit dem Namenskürzel “A.R.” unterzeichnet ist. Sowohl in der Reichwein-, als auch in der
Petersen-Forschung ist man skeptisch hinsichtlich einer
Autorschaft Reichweins. Inhalt und Sprachstil des Textes sprechen gegen eine solche Zuschreibung. Aber ohne einen plausiblen Nachweis für die Autorschaft Reichweins zu erbringen, schließt Hohmann aus der bloßen
Existenz dieses Aufsatzes, dass der Autor von “Schaffendes Schulvolk” Petersens “Jena-Plan” für seine Tiefenseer Unterrichtspraxis kopiert habe. Dieser Vorwurf
ist bisher nicht einmal von der Petersen-Forschung
ernsthaft erhoben worden.
Reichwein hat in der Tiefenseer Zeit nicht nur seine beiden Schulschriften „Schaffendes Schulvolk“ (1937) und
„Film in der Landschule“ (1938) – die medienpädagogische Pionierschrift wird in der Hohmann-Studie fast völlig ignoriert - veröffentlicht, sondern auch in der Zusammenarbeit mit NS-Organisationen versucht, seine reformpädagogischen Vorstellungen und Erfahrungen zu
verbreiten und für die Entwicklung der Landschule zur
Verfügung zu stellen. In einem Brief vom 19.12.1938 teilt
Reichwein Rolf Gardiner mit, dass sich seine Beziehungen zum Reichsnährstand „weiterentwickelt“ hätten. Er
habe als „Ehrengast“ am Reichsbauerntag in Goslar im
November 1938 teilgenommen und auch bei der Vorbereitung der Sondertagung „Landvolk und Schule“ mitgewirkt. Er habe es aber „aus mancherlei Erwägungen abgelehnt“, den „Hauptvortrag“ zu halten (LBD, S. 149). Er
weist auch darauf hin, dass er an einem „Sonderheft zur
Landschule“ für den NSLB mitgearbeitet und dafür den
„Gesamtplan“ entworfen habe. Im Frühjahr 1939 erschien Reichweins Aufsatz „Schaffendes Schulvolk“ in
der NSLB Zeitschrift “Die Volksschule”.
In demselben Brief an Gardiner schreibt Reichwein,
dass er „den zweiten Teil“ der Broschüre „Landvolk und
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Schule“ „im Auftrage des Reichsnährstandes geschrieben“ (S. 149) und ihm ja schon die entsprechende
„Druckschrift“ zugeschickt habe. Es handelt sich um den
Bericht „Aus der Arbeit der dorfeigenen Schule“. Die
Broschüre „Landvolk und Schule“ richtet sich gegen die
Landflucht und versucht deshalb, die Bedeutung der
Landschule für das Landvolk hervorzuheben. Im ersten
Teil der Broschüre wird zudem die nationalsozialistische
Erziehung gekennzeichnet und dabei die Landschule in
den Dienst der Blut-und Boden-Ideologie gestellt. Für ein
solches, ideologisch eindeutiges Pamphlet zu schreiben,
war problematisch, weil sich hier die Frage stellte, wieweit er bei einem solchen Unternehmen seine „innere
Haltung“ verraten würde.
In der Reichwein-Forschung ist lange davon ausgegangen worden, dass dieser Text von Reichwein geschrieben worden sei (vgl. Amlung 1999, S. 353 und Lingelbach 2004, S. 18), und auch Hohmann hält ihn für den
Autor. In einem Aufsatz aus dem Jahre 2006 hat Lingelbach allerdings „Zweifel“ an der Autorschaft Reichweins
geäußert und durch Textanalyse nachgewiesen, dass
hier nicht das Schulmodell Tiefensee beschrieben wird
(S. 68). Zugleich analysiert er vier etwa zeitgleiche Artikel, die Reichwein über „weltwirtschaftliche und geopolitische Wandlungsprozesse“ (S. 69ff.) verfasst hat. Lingelbach kommt dabei zu dem Ergebnis, dass „nicht nur
äußere und innere Merkmale des Textes“ gegen die Autorschaft Reichweins sprechen, sondern auch die „eindeutige Kritik an der Politik“ (S. 72) in seinen wirtschaftswissenschaftlichen Texten. Offen bleibt die Frage, wer den Text geschrieben hat und weshalb Reichwein sich gegenüber Gardiner als Autor ausgibt. Was
die Frage der Autorschaft anbetrifft, so folgert Lingelbach, dass dieser Text auf der Grundlage mehrerer eingegangener Aufsätze von Landlehrern – darunter auch
Reichwein – zusammengestellt worden ist von jemandem aus dem Umfeld des sächsischen Landesbauernführers Körner, der die Broschüre “Landvolk und Schule”
herausgegeben hat. Lingelbach stützt sich dabei auf eine Bemerkung des Hauptamtsleiters beim Reichsbauernführer van Swinderen, der in Personalunion sowohl
mit der Organisation des Reichsbauerntages als auch
mit der Leitung der Sondertagung: „Landvolk und Schule“ betraut war. In seinem Einleitungsreferat auf dem
Goslarer Reichsbauerntag 1938 erwähnt van Swinderen
die Broschüre und ihre Autoren: „Im ersten Teil gibt ein
Angehöriger des Reichnährstandes einen kurzen Aufriss
der Aufgaben der Schule, im zweiten Teil zeigt ein Landlehrer die Nutzanwendung in der Schularbeit“ (Reichsnährstand 1938, S. 159).
Für Reichwein handelte es sich bei der Zusammenarbeit
mit dem Reichsnährstand um eine “Kooperation auf Distanz” (Lingelbach); es war kein „dienstbares Begleiten“,
wie Hohmann behauptet (S. 137).
Außer Acht lässt Hohmann in ihrer Bewertung der Tiefenseer Jahre (1933-1939) die zahlreichen Hinweise auf

Reichweins NS-Gegnerschaft in den vorliegenden Zeitzeugenaussagen. So berichtet z. B. Elisabeth Schmidt
über ihre Besuche Reichweins in Tiefensee: „In der Folgezeit wurde das Reichweinsche Haus für mich – wie für
viele andere – ein Zufluchtsort in den Bedrängnissen der
Nazizeit, der Reichwein-Kreis eine Quelle des Trostes
und der Kraft, eine Insel der Menschlichkeit.“ (In: Amlung
1999, S. 337).
6. These: Bei seiner Tätigkeit als Museumspädagoge ab
1939 am Staatlichen Museum für Deutsche Volkskunde in
Berlin hat er sich verstärkt auf die Zusammenarbeit mit
den Nationalsozialisten eingelassen. Am deutlichsten wird
dies bei seiner Mitarbeit im Warthegau in Absprache mit
Vertretern der SS nach 1941 (vgl. 170ff.). Reichwein half
mit beim Bemühen um eine „Warthegau-Heimkunst“; er
führte hier im Rahmen des RADwJ (Reichsarbeitsdienst
weibliche Jugend) Kurse für junge Frauen durch, die
Volksdeutsche bei ihrer Übernahme und Führung der den
Polen weggenommenen Höfe unterstützen sollten. Es war
zugleich die Zeit, in der in Polen die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung begann.
Und im Zusammenhang damit die
7. These: Die Rolle Reichweins im Kreisauer Kreis war
nicht so gewichtig, wie in der Reichwein-Forschung herausgestellt wird; er gehörte nicht zum Kern dieses Kreises
(S. 182). Die „Gedanken über Erziehung“ stammen im Übrigen nicht von ihm, sondern von von der Gablentz (S.
191).
Reichweins Mitarbeit beim RADwJ im Warthegau und
seine Kontakte zu Führern der SS-Obergruppe sind belegt. Er war offensichtlich bereit, sich hier für die Volkskunde und Volkskunst einzusetzen und die „Leitung“ für
die „handwerkliche Schulung“ (S. 171) im Warthegau zu
übernehmen. Er hat sich auf die Zusammenarbeit mit einer NS-Organisation eingelassen und hat diese – von
außen betrachtet - unterstützt. Für Hohmann hat Reichwein damit “aktiv zur Machterhaltung der Nationalsozialisten beigetragen” (S. 176). Er trägt damit “Mitschuld am
Funktionieren des NS-Staates”. Ob Reichwein diese Tätigkeit auch zu Informationen über die NS-Politk im
Warthegau und zur Gewinnung von persönlichen Kontakten für die Zeit nach Hitler genutzt haben könnte, diese Frage stellt sich für Frau Hohmann nicht. Unbestreitbar ist allerdings, dass Reichwein mit Moltke über die
Ereignisse im Warthegau gesprochen hat; Moltke
schreibt in seinem Brief vom 3.10.1942 an seine Frau
Freya über Reichwein: „Er erzählte recht interessant aus
dem Warthegau, wo er sich sehr viel aufhalten muss“
(Moltke 1988, S. 417). Es spricht einiges dafür, dass es
sich hier nicht um eine belanglose Plauderei, sondern
um einen Bericht über die problematische Situation im
Warthegau handelte. Wie es zur Zusammenarbeit mit
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der SS gekommen ist, ist aufgrund der schlechten Quellenlage z.Zt. noch ungeklärt. Das gilt auch für die Frage,
ob Reichwein möglicherweise im Auftrag des Reichserziehungsministeriums im Warthegau tätig war.5
Im Gegensatz zu Hans Mommsens Einschätzung von
1999, dass die Rolle Reichweins im Widerstandskreis
um Moltke und York von der Forschung bis dato eher
unterschätzt worden sei, drängt ihn Hohmann in ihrer
Studie nun in eine Randposition im Kreisauer Kreis, in
der Nachwirkungen seiner Person kaum zu erkennen
seien. Die in der Reichwein-Rezeption bisher Reichwein
zugeschriebene Autorschaft der “Gedanken über Erziehung“ vom Oktober 1941 weist sie zurück und erklärt
ohne weitere Textanalyse von der Gablentz zum Verfasser dieses Kreisauer Dispositionspapiers zum Bereich
Bildungspolitik. Sie erkennt nicht den sprachlichen und
inhaltlichen Bruch zwischen der Einleitung („Ausgangslage“) und dem Hauptteil dieses Textes, auf den Lothar
Kunz in seinem Kommentar zu diesem Dokument in der
erweiterten Neuauflage des „Lebensbildes in Briefen und
Dokumenten“ (LBD, S. 425) ausdrücklich hingewiesen
hat. Es spricht von den in diesem Dispositionspapier vertretenen z.T. widersprüchlichen Positionen her vieles dafür, dass die Einleitung von der Gablentz und den Hauptteil Reichwein verfasst hat. Völlig überraschend für den
kundigen Leser ihres Buches hält Frau Hohmann es wenige Seiten später jedoch für möglicht, dass das
Kreisau-Dokument „Lehre und Erziehung in Schule und
Erziehung“ (1942/43) von Reichwein verfasst sein könnte; sie hält dies aber nur in einer Anmerkung fest (Hohmann, S. 192, FN 340), ohne diese Spur textanalytisch
weiter zu verfolgen.
Völlig übersehen wird von Hohmann Reichweins wichtige Koordinationsfunktion zwischen verschiedenen Widerstandsgruppen und sein Beitrag zu den gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Neuordnungsplanungen der Kreisauer, etwa bei der Erarbeitung des Konzepts der Betriebsgewerkschaft (vgl. Mommsen 2007).
Auch nimmt sie nicht die aktive Rolle Reichweins für das
Treffen mit der Jacob-Saefkow-Gruppe zur Kenntnis,
ohne die diese historisch bedeutsame Begegnung zwischen führenden Repräsentanten der SPD und KPD
nicht stattgefunden hätte (vgl. Hohmann, S. 198). Es fällt
auf, dass eine Auswertung grundlegender und aktueller
Literatur zur Geschichte des Widerstandes fast vollständig fehlt, so dass auch eine Einschätzung der Bedeutung des Kreisauer Kreises als Teil des gesamten Widerstandes gegen den Nationalsozialismus unterbleibt.
8. These: Die Mitarbeit im Widerstand, vor allem im
Kreisauer Kreis, und seine berufliche Tätigkeit liefen ne-

5

Anzumerken ist hier, dass Hohmann nichts über Reichweins
Aktivitäten in West- und Ostpreußen und seine Zusammenarbeit mit den dortigen Regierungsstellen „zur Ausdehnung des
Zeichen- und Werkunterrichts in den Schulen“ (LBD, S. 211)
aussagt.

ben einander her; Reichwein hat seine berufliche Tätigkeit
bei Dienstreisen (Vorträge, Kurse, Beratung usw.) nicht in
dem Maße mit Widerstandsaktivitäten gekoppelt, wie bisher angenommen; das gilt auch für seine Auslandsfahrten
zur Truppenbetreuung. Eine Verknüpfung von beruflicher
Tätigkeit und Widerstand ist erst nach der Verhaftung
Moltkes zu belegen.
Mit dieser These widerspricht Frau Hohmann der Feststellung Wilfried Hubers, der für Reichwein für die Zeit
von 1939 – 1944 von einer Verschränkung der „zwei Aktivitätsrichtungen“, der „museumspädagogische(n)“ und
der „in den planenden und schließlich in den konspirativen Widerstand führende(n)“, spricht (1981, S. 316). Sie
bezweifelt, dass Reichwein auf seinen Dienstreisen für
den Widerstand geworben hat, sie konzidiert dies eingeschränkt nur für die Zeit nach Moltkes Verhaftung im Januar 1944. Eine mögliche Kontaktaufnahme in diesem
Sinne sieht sie im Falle Werner Heisenbergs, mit dem
sich Reichwein am 7.6.1944 getroffen hat (vgl. LBD, S.
237). Weitere nachgewiesene Kontakte Reichweins mit
möglichen Gesprächen über Widerstandsfragen (etwa
im Mai 1943, als Reichwein in Überlingen war und C. F.
von Weizsäcker, E. R. Huber und H. Heimpel getroffen
hat; vgl. LBD, S. 181) werden von Hohmann nicht berücksichtigt.
Es wurde bei dem Treffen in Kassel ausführlich darüber
gesprochen, wie schwierig es ist, die Verknüpfung von
beruflicher und Widerstandstätigkeit im einzelnen konkret zu belegen, weil Reichwein vorsichtig war und in seinen Briefen nichts darüber geschrieben hat. Die nur wenigen schriftlich fixierten Erinnerungen sind nicht immer
zuverlässige Quellen, da sie zumeist auch subjektive
Färbungen enthalten.
9. These: Für die Lebensgeschichte Reichweins sind – wie
für die meisten Widerstandskämpfer - „Ambivalenzen“
festzustellen; neben seiner Widerstandstätigkeit gegen das
NS-Regime sind auch Anpassung und Unterstützung dieses Systems im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit zu registrieren. Er wollte sich „ins rechte Licht setzen“ und etwas werden und hat sich daher auf das NS-System eingelassen. Insofern kann sein Verhalten beschrieben werden
mit „Dienstbares Begleiten und später Widerstand“.
“Ambivalenzen” in der Lebensgeschichte Reichweins
besonders nach 1933 sind unbestreitbar. Doch ist damit
nichts gesagt über die Motive seines Handelns, etwa
über die Gründe für seine zeitweilige und distanzierte
Kooperation mit NS-Organisationen. Die Ambivalenzthese greift hier, nach Überzeugung einiger Diskutanten, als
Erklärungsansatz zu kurz. Auch die Hohmann-These,
Reichwein wollte sich im NS-Staat “ins rechte Licht setzen” und seine Karriere ohne Skrupel weiter ausbauen,
vermag nicht zu überzeugen. Hätte er dies wirklich gewollt, dann hätte er es auch machen können; an Ange-
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boten seitens verschiedener NS-Institutionen hat es
nicht gemangelt. Entscheidend aber ist, dass er es eben
nicht gemacht hat. Statt dessen hat er sich aktiv dem
konspirativen Widerstand angeschlossen und vor allem
im Kreisauer Kreis an den politischen Konzeptionen für
die Zeit nach dem geplanten Umsturz mitgewirkt. Aber
wie aus dem angeblichen “dienstbaren Begleiter” ein
Widerstandskämpfer, der sein Leben für eine bessere
Zukunft eingesetzt hat, werden konnte, in dieser Frage
bleibt Frau Hohmann jegliche Erklärung schuldig.
Christine Hohmann hat mit ihrem Buch das Verhältnis
Reichweins zum Nationalsozialismus thematisiert. Die
Aussprache führte zu dem Ergebnis, dass ihre Analyse
einseitig und oberflächlich und dass der Titel "Dienstbares Begleiten und später Widerstand" in keiner Weise
angemessen ist. Zwar hat Reichwein mit NSOrganisationen kooperiert, aber man kann diese zeitweilige und aus Distanz geführte Kooperation nicht als
"dienstbares Begleiten" bezeichnen.
Und: Reichwein hat bereits in Tiefensee eine klare Gegenposition zum NS-System vertreten und ab 1940 im
Kreisauer Kreis mitgearbeitet; es war daher kein Widerstand von Anfang an (1933), aber auch kein "später Widerstand".
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Die Redaktion erreichten zu diesem Thema
noch die folgenden drei Beiträge:
Beitrag von Prof. Dr. Roland Reichwein für das
Forum:

Wie Frau Hohmann auf ihre Absichten hereinfällt
und Fehler macht, die sie anderen
gerne vorwirft
- Ein Beispiel
Roland Reichwein

In Kapitel 6 ihrer Dissertation, das den Titel trägt “Widerstand 1940 - 1944. Adolf Reichwein als Mitglied des
Kreisauer Kreises” (S. 181 - 201), versucht Christine
Hohmann nicht etwa zu erklären, wie und warum Adolf
Reichwein, den sie bis dahin als nationalen Sozialisten
mit ideologischen Affinitäten zum Nationalsozialismus,
als allzu “dienstbaren Begleiter” des Hitler-Regimes und
als politisch unfähigen Kopf dargestellt hat, sich dem
Kreis um Moltke und Yorck angeschlossen hat und in
den subversiven Widerstand gegangen ist. Das wäre
nun zwar notwendig, aber auch einigermaßen schwierig
und aufwändig gewesen. Sie hält sich auch nicht mit der
Frage auf, wieso es sich bei Reichwein um einen “späten” Widerstand gehandelt hat, wie es im Buchtitel heißt,
womit die Autorin wohl einen “zu späten” Widerstand
meint, obwohl er immerhin 1940 begann, als Hitlers Armeen an allen bisherigen Fronten Siege und Erfolge
verzeichnen konnten. Sie geht vielmehr von der einfachen Tatsache aus, dass Reichwein seit etwa August
1940 dem Kreis um Moltke und Yorck angehört habe,
was sie schlechterdings nicht auch noch bestreiten
kann, und versucht nun nachzuweisen, dass er in diesem Widerstandskreis keine wichtige Funktion und Rolle
innehatte und dass sein “Widerstand” insofern fragwürdig und kaum belegbar sei.

3) Sodann behauptet sie, dass ein schriftliches Dokument, das Reichweins Mitarbeit im Kreisauer Kreis belegen könnte, nämlich die Denkschrift “Gedanken über Erziehung” vom 18.10.1941, nicht von ihm stammen könne, sondern von Otto Heinrich von der Gablentz stammen müsse. (S. 189 - 192)
4) Ferner bezweifelt sie, dass Reichwein bei seinen
zahlreichen Dienstgesprächen und -reisen eine wichtige
Verbindungs-, Vermittlungs- und Rekrutierungsfunktion
für den Widerstandskreis wahrgenommen habe. (S.193 195) Wenn überhaupt, habe Reichwein erst nach der
Verhaftung Moltkes im Januar 1944, als der Kreis bereits
auseinander fiel, selber wichtige Kontaktgespräche geführt. (“später Widerstand“!?) Außerdem sei er zur Kontaktaufnahme mit Widerstandsbewegungen im Ausland
ungeeignet gewesen, weil er in einem einzigen Brief terroristische Attentate von Dänen gegen Landsleute, die
mit den deutschen Besatzern kooperierten, als solche
brandmarkte. Sonst findet sich in den erhaltenen Briefen
Reichweins keine Bemerkung über Widerstandsbewegungen in den besetzten Ländern, was ihm aber Frau
Hohmann - erstaunlicherweise, möchte man sagen nicht auch noch negativ ankreidet.
5) Außerdem bezweifelt sie, dass Reichwein vom
Kreisauer Kreis als Kultusminister für eine neue Reichsregierung nach dem Tag X vorgesehen war. (S. 195 f.)
Dies ging auch vermutlich eher auf Julius Leber zurück,
der sich nie so richtig in den Kreisauer Kreis integrieren
ließ.
6) Abschließend referiert sie den immerhin bemerkenswerten Versuch Mierendorffs, Reichweins und Lebers,
den Kreisauer Kreis und die Sozialdemokraten in ihm im Hinblick auf den geplanten Staatsstreich - mit dem
kommunistischen Widerstand im Untergrund in Verbindung zu bringen, der - nach dem Tod Mierendorffs - mit
der Verhaftung der beiden Letzteren endete, Tatsachen,
die nicht zu bestreiten sind, auf deren Einzelheiten sowie
deren Bedeutung sie jedoch nicht näher eingeht, die sie
auch nicht kommentiert. (S. 197 - 199)

1) Zunächst stellt sie fest, dass der wichtigsten schriftlichen Quelle über den Kreisauer Kreis, nämlich Moltkes
“Briefen an Freya”, nicht viel über Reichwein innerhalb
des Kreises zu entnehmen sei.( S. 183 f. und S.188 f.)

Im Folgenden greife ich den dritten Punkt heraus, um
an diesem Beispiel zu zeigen, wie Frau Hohmann auf ihre eigene, einseitige Tendenz hereinfällt und entsprechende Fehler macht. Ihre Behandlung des Dokuments
“Gedanken über Erziehung” nimmt immerhin drei der 20
Seiten ein, scheint ihr also nicht ganz unwichtig gewesen zu sein.

2) Dann behauptet sie, dass die späteren Aussagen von
Zeitgenossen und Zeitzeugen über die Widerstandsaktivitäten Reichweins unzuverlässig und fragwürdig seien. (S.184 - 187)

Sie beginnt ihre Behandlung des Themas mit der Behauptung, dass der Annahme der Reichwein-Forschung,
dass dieses Dokument mindestens “vorwiegend von
Reichwein stammen dürfte..., nicht gefolgt werden

Ihren Nachweis führt sie in mehreren Schritten:
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kann“. (S. 189) Diese Aussage ist bereits bemerkenswert. Frau Hohmann neigt hier wie auch sonst dazu, ihre
Thesen voranzustellen und erst danach zu prüfen und
darzulegen, ob und inwiefern sie auch stimmen und zutreffen müssen. (Bevor ich fortfahre, möchte ich hier einfügen, dass die Autorschaft an diesem Dokument immer
unklar war und dass das Gegenteil nie behauptet wurde.
Frau Hohmann hat hingegen später kein Problem damit,
zu behaupten, die Denkschrift müsse von Otto Heinrich
von der Gablentz stammen.)
Die Autorin gibt für ihre Behauptung drei Gründe an: 1.
dass das Dokument “Reichweins sichere Ausdrucksweise vermissen lässt”; 2. dass “die Aussagen inhaltlich
nicht dem Reichweinschen Denken” entsprächen; (S.
191 f.) 3. dass es zeitlich bzw. terminlich kaum sein könne, dass Reichwein die Denkschrift zwischen dem
15.10. und dem 18.10. 1941 verfasst haben könnte (S.
192). Darauf gehe ich später ein.
Die Gründe 1) und 2) sind zutreffend, allerdings nur
dann, wenn man sich - wie das Frau Hohmann tut - nur
auf die Einleitung der Denkschrift mit der Überschrift
“Ausgangslage” bezieht. Mit dem Hauptteil der Denkschrift, der sich mit schulorganisatorischen Fragen und
Fragen der Lehrerbildung und -besoldung befasst und
der die Diktion und das pädagogische Denken Reichweins durchaus erkennen lässt, beschäftigt sie sich
überhaupt nicht. Sie erwähnt folglich auch nicht, dass
zwischen der Einleitung und dem Hauptteil offensichtlich
ein Bruch besteht, der auf mindestens zwei verschiedene Autoren schließen lässt. Das alles ist in der von
Hohmann kritisierten Reichwein-Forschung “herrschende Meinung”, und da es nicht sein kann, dass Frau
Hohmann, die an anderen Punkten sehr gründlich recherchiert hat, das nicht zur Kenntnis genommen hat,
kann man ihr schon hier eine absichtsvolle Unterlassungssünde, ja ein bewusstes Verschweigen vorwerfen.
Nachdem sie die Gründe 1) und 2) abgehandelt hat, trifft
sie auf S.191 die überraschende Feststellung: ”Alles
spricht dafür, dass es sich bei dem ... Verfasser statt um
Adolf Reichwein um Otto Heinrich von der Gablentz
handelt”, von dem bis dahin nicht die Rede war. Man
kann auch sagen: Alles spricht nach Meinung von Hohmann gegen Reichwein und für von der Gablentz als Autor. Aber was das “alles” ist, was für Gablentz spricht,
bleibt reichlich unklar und dünn, während sie das, was
gegen die Autorschaft Reichweins spricht, ausführlich
darlegt. Man kann auch sagen: Hohmann tut sehr viel,
um nachzuweisen, dass Reichwein nicht der Autor gewesen sein kann, aber sehr wenig, zu wenig, um nachzuweisen, dass von der Gablentz der alleinige Autor gewesen sein muss.

Sie stützt sich dabei nur auf Moltkes “Briefe an Freya”
und die sich daraus ergebenden Gesprächstermine,
nicht auf inhaltliche Fragen, die den Moltke-Briefen auch
nur selten zu entnehmen sind. Und zwar sind es zwei
Briefe, die sie heranzieht: Der eine stammt vom
19.10.41, in dem Moltke von einem Gespräch mit Yorck
und Gablentz berichtet, und sie behauptet - frech, könnte man sagen -, dass Gablentz die Denkschrift vom
18.10.41 für dieses Gespräch mit Moltke und Yorck am
folgenden Tag verfasst habe. Nur findet sich in den Briefen Moltkes, die er vorher an Freya geschrieben hat,
kein einziger Hinweis darauf, dass von der Gablentz sich
mit Erziehungs- und Schulfragen befassen sollte, nicht
einmal in den langen Briefen Moltkes an Yorck, die Ger
van Roon in seinem großen Buch über den Kreisauer
Kreis abgedruckt hat und die, wie sich später herausstellte, nicht an Yorck sondern an von der Gablentz gerichtet waren. Aufgrund dieser Briefe war Gablentz im
Kreisauer Kreis anscheinend vorwiegend für staatsrechtliche und Kirchenfragen zuständig, nicht für Erziehungs- und Bildungsfragen. Er war auch nicht auf dem
ersten Kreisauer Treffen Pfingsten 1942 anwesend, bei
dem es u.a. um Erziehungs- und Schulfragen ging, während Reichwein dabei war. Falls die Denkschrift vom
18.10.41 als Unterlage für dieses Treffen gedacht war
und Gablentz ihr Autor und für Erziehungsfragen zuständig war, hätte der Autor doch wohl auch anwesend
sein sollen.
Der andere Brief, auf den sich Hohmann stützt, ist der
vom 15.10.41, in dem Moltke Freya berichtet, er habe
Reichwein an diesem Tag gebeten, “sich über die Frage
der religiösen Erziehung Gedanken zu machen...”. Diesen Satz hat die Reichwein-Forschung, habe auch ich
lange als Hinweis darauf verstanden, dass Reichwein
sich Gedanken über die Rolle des Religionsunterrichts in
Erziehung und Schule machen sollte, eine Frage, die in
den Kreisauer Gesprächen und Papieren eine wichtige
Rolle gespielt hat. Das war offenbar ein Irrtum. Denn
Hohmann macht mit Recht und überzeugend darauf
aufmerksam, dass es Moltke in diesem und im folgenden Satz offenbar um die “religiöse Erziehung” seiner
eigenen Kinder ging. Ein Punkt für Hohmann.
Wenn das so war, dann besagt das allerdings noch
nichts über die Autorschaft an der Denkschrift über Erziehung, vor allem besagt es nicht, dass Gablentz ihr
Autor war. Vielmehr ist das zunächst ein Hinweis darauf,
dass zwischen Moltke und Reichwein ein ziemlich enges, vertrauensvolles Verhältnis bestand, sonst hätte er
ihn in einer für ihn und Freya von Moltke so wichtigen
Frage nicht um seinen Rat gefragt. Diesen Schluss zieht
Hohmann freilich nicht, denn sie ist schon lange vorher
der Meinung, dass zwischen Moltke und Reichwein ein
eher distanziertes Verhältnis bestanden habe. (vgl. ihre
Anmerkung über “Rekruten” und “Sachfreunde” auf S.
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183) Dagegen spricht jedoch, dass Reichwein, wie ich
kürzlich von Freya erfuhr, schon im Sommer 1941 einen
mehrwöchigen Erholungsurlaub bei Freya und Asta von
Moltke in Kreisau verbringen durfte. (vgl. auch den Moltke-Brief an Freya vom 3.7.41) Und einmal ist Adolf
Reichwein sogar in einem lustigen Traum Moltkes aufgetreten, was ja, wie wir wissen, auch nicht zufällig geschieht. (vgl. seinen Brief vom 23.7.41) Hohmann weist
dagegen an anderer Stelle (S. 183) zur Stützung ihrer
Annahme, dass Reichwein nicht zum engeren, sondern
zum weiteren Kreis um Moltke und Yorck gehört habe,
darauf hin, dass Moltke Reichwein nur einmal in seiner
Mietwohnung in Berlin-Südende besucht habe, während
er andere Gruppenmitglieder häufiger in ihren Privatwohnungen besuchte. Dass das daran gelegen haben
könnte, dass Reichwein viel unterwegs und selten zu
Hause war, dass in seiner Wohnung vier kleine Kinder
herumwuselten und dass die gestresste Hausfrau - wie
sie selbst berichtet hat - nicht erfreut darüber war, wenn
er unangekündigt und verspätet Freunde zum Essen
mitbrachte, kommt Frau Hohmann jedoch nicht in den
Sinn. Jedenfalls wird Reichwein in den Briefen Moltkes
an Freya von Sommer 1940 bis 1944 immerhin 73 Mal
erwähnt, von der Gablentz z.B. nur 33 Mal (plus die vier
Briefe Moltkes an Gablentz, die van Roon irrtümlich
Yorck zugeordnet hat).
Moltkes Brief vom 15.10.41 enthält übrigens vor dem
oben zitierten Satz noch einen anderen, der im vorliegenden Fall vermutlich bedeutsamer ist: “Dienstag mittag kam Reichwein, in guter Form; es war ihm auch einiges eingefallen, ich quetschte ihn noch etwas aus und
hoffe, dass daraus etwas wird.” Diesen Satz hat Hohmann anscheinend übersehen. Er deutet darauf hin,
dass Reichwein von Moltke bereits vor dem 15.10. einen
Auftrag erhalten hatte, zu dem ihm “einiges eingefallen”
war, der aber noch nicht zufriedenstellend abgeschlossen war, aus dem noch etwas werden sollte. Vermutlich
ging es dabei um Erziehungs- und Schulfragen, für die
Reichwein in Moltkes Kreis zuständig war. Es ist also
nicht so, dass die Denkschrift zwischen dem 15. Und
dem 18.10.41 entstanden sein muss, wie Hohmann zunächst annimmt. Folglich könnte die Denkschrift vom
18.10.41 durchaus das von Moltke erwartete Ergebnis
von Reichwein gewesen sein. Und der Auftrag dazu
könnte ihm bereits am 28.9.41 erteilt worden sein, als
sich Moltke über Mittag zu einem längeren Gespräch mit
Mierendorff und Reichwein traf. (vgl. Moltke-Briefe vom
28. und 29.9.41) Von Ende September bis Mitte Oktober
wäre aber genügend Zeit gewesen, um die “Gedanken
über Erziehung” zu konzipieren und zu verfassen, und
zwar auch zusammen mit anderen Gruppenmitgliedern,
z.B. auch mit Gablentz, wenn er denn überhaupt für diese Fragen zuständig war. Es könnten auch ein oder zwei
andere “Kreisauer” gewesen sein.

Die Pointe der ganzen Geschichte um das Dokument
“Gedanken über Erziehung” folgt aber noch. Bei genauer
Lektüre des Moltke-Briefes vom 19.10.41 zeigt sich
nämlich, dass er über ein Gespräch mit Gablentz und
Yorck berichtet, das nicht, wie Hohmann annimmt, an
diesem Tag, sondern am Tag zuvor, also am 18.10.
stattgefunden hat, an dem das Dokument, von wem
auch immer, erst in die Maschine geschrieben wurde.
Und das Datum 18.10.41 steht am Anfang der Denkschrift, nicht an ihrem Ende. Man kann also nicht davon
ausgehen, dass die Niederschrift am 18.10. nur beendet
wurde, sie wurde vielmehr an diesem Tag auch erst begonnen. Moltkes Gespräch mit Yorck und Gablentz am
18.10. dauerte von ca. 14.15 bis 18.15 Uhr, also etwa
vier Stunden, und drehte sich um “kirchliche Fragen”,
nicht um Erziehungs- und Schulfragen. Dies ist einer der
wenigen Hinweise Moltkes auf den Inhalt seiner Gespräche. Und Moltke fügt hinzu: Wir haben “Gablentz auf
neue (kirchliche) Fragen und Einzelprobleme angesetzt... Jetzt hat er gewiss ein bis 2 Monate zu tun.“
All das hat Frau Hohmann, die ansonsten auf die Datierung und den Inhalt schriftlicher Dokumente großen Wert
legt, anscheinend übersehen. Es kann also durchaus
sein, dass die Denkschrift am Vormittag des 18.10.41,
von wem auch immer, niedergeschrieben wurde, zumal
wenn Gablentz eine Vorlage von Reichwein hatte und
nur die Einleitung hinzugefügt hat, und von ihm nachmittags an Moltke übergeben wurde. Der oder die Schreiber/in, vielleicht eine Sekretärin von Gablentz (oder von
Reichwein, wenn es umgekehrt war), hat den Bruch zwischen der Einleitung und dem Hauptteil vermutlich nicht
bemerkt, weil sie den Inhalt nicht beurteilen konnte oder
durfte oder der Schreiber (falls es Gablentz oder Reichwein selber war) wollte den Unterschied sogar deutlich
machen. Jedenfalls drehte sich das Gespräch am
Nachmittag nicht um diese Denkschrift. Und auch der
neue Auftrag an Gablentz bezog sich vermutlich auf
kirchliche, nicht auf Bildungsfragen, ist also auch kaum,
wie Hohmann meint, mit der “Bitte um Ergänzung” identisch, die den “Gedanken über Erziehung” angehängt
wurde. Die “Bitte um Ergänzung” bezieht sich nämlich
auf Hochschulfragen und wird allgemein Moltke zugeschrieben, der sich für Hochschulprobleme besonders
interessierte, und sie trägt das Datum 19.10.41. Moltke
muss die Denkschrift also vorher erhalten haben, wahrscheinlich am 18.10. von Gablentz oder auch von Yorck.
In seinem Brief vom 19.10. an Freya findet sich allerdings kein Hinweis darauf, an wen die Bitte gerichtet
war, das ist ebenso unklar wie die Autorschaft an der
Denkschrift.
Eine weitere Pointe besteht darin, dass Hohmann ihre
These, dass Reichwein das Dokument nicht zwischen
dem 15. und dem 18.10.41 verfasst haben könne, letztlich damit begründet, dass “die Forschung” davon aus-
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gehe, “dass es sich um die Zusammenfassung von Besprechungsergebnissen handelt”.(S.192) Gemeint ist
wohl die Reichwein-Forschung, die sie ansonsten so
sehr kritisiert, auf die sie sich aber hier nun plötzlich beruft, um ihre These von der Autorschaft von Gablentz
abschließend zu untermauern. Damit gibt sie indirekt
aber zu, dass es mehrere Autoren dieser Denkschrift
gegeben haben könnte, also nicht nur von der Gablentz,
wie sie zuvor behauptet hat, sowie auch eine längere
Vorlaufzeit, die schon vor dem 15.10.41 begonnen haben könnte. Womit sie sich in Selbstwidersprüche verwickelt, nur um zu beweisen, dass Reichwein nicht der Autor gewesen sein kann. Hat es nun nur einen Autor der
“Gedanken über Erziehung” gegeben, nämlich von der
Gablentz, oder mehrere, vielleicht auch Reichwein? Die
Frage bleibt bei Hohmann letztlich offen.
Eine dritte Pointe findet sich in Hohmanns Fußnote 240
auf S. 192. Dort wird nämlich das undatierte Dokument
“Lehre und Erziehung in Schule und Hochschule” erwähnt, das von Bleistein im Nachlass König gefunden
und 1987 publiziert wurde und “das” - wie Hohmann hier
nun schreibt - ”möglicherweise Reichwein zugeschrieben werden kann...”, eine Ansicht, die auch der Herausgeber Bleistein vertreten hat. Diese Einsicht hat Hohmann jedoch nicht dazu verführt, dieser Spur weiter
nachzugehen und einen Textvergleich mit den “Gedanken über Erziehung” anzustellen, den schon Bleistein für
nötig hielt, aber nicht leisten konnte, um der Lösung des
Problems der Autorschaft näher zu kommen. Der hätte
Hohmann zeigen können, dass dieses zweite Dokument
mit dem ersten inhaltlich, sprachlich und stilistisch stark
übereinstimmt und dass der Verfasser auch Moltkes “Bitte um Ergänzung” bezüglich der Hochschulfragen nachgekommen ist. Vermutlich handelt es sich also um einer
überarbeitete und erweiterte Fassung der “Gedanken
über Erziehung”. Hohmann geht jedoch auf dieses zweite Dokument, trotz (oder wegen?) der möglichen Autorschaft Reichweins, überhaupt nicht ein und begräbt es in
der Anmerkung, vermutlich weil die Auseinandersetzung
damit dazu hätte führen können, ihre starke Behauptung, die “Gedanken über Erziehung” stammten von
Gablentz, infrage stellen zu müssen und Reichwein doch
eine größere, auch schriftlich dokumentierte Rolle im
Kreisauer Kreis zugestehen zu müssen. Eine weitere
Unterlassungssünde, um es noch harmlos auszudrücken.
Hohmann tut also alles, wie sich an diesem Beispiel
zeigt, um die Autorschaft und die Rolle Reichweins im
Kreisauer Kreis herunterzuspielen. Dafür lässt sie lieber
manche Fragen offen, die sie selber aufwirft, und verwickelt sich sogar in Widersprüche. Deshalb begeht sie
auch handwerkliche bzw. wissenschaftliche Fehler, die
sie anderen gerne vorwirft. Letzten Endes bleibt von ihrer These , dass von der Gablentz der Autor der Denk-

schrift vom 18.10.41 gewesen sein müsse, nicht mehr
übrig, als dass er am selben Tag ein langes Gespräch
mit Moltke und Yorck hatte, allerdings über ganz andere,
nämlich Kirchenfragen, bei dem er Moltke die Denkschrift übergeben haben könnte, und dass das Dokument Ende der 60er-Jahre von Gablentz unter seinen
gesammelten Papieren wiedergefunden und von ihm an
Harald Poelchau geschickt wurde. Keine überzeugende
Begründung.
Insgesamt kann man wohl vermuten, dass das Dokument vom 18.10.41 und auch die undatierte und erweiterte Fassung aus dem Nachlass König in Vorbereitung
auf das erste Treffen der Kreisauer zu Pfingsten 1942
entstanden sind, dass das erste Dokument mindestens
zwei Autoren hatte, dass die Vorlagen von einer unbeteiligten dritten Person am 18.10. in die Maschine geschrieben wurden, für die der Unterschied zwischen dem
Anfangs- und dem Hauptteil irrelevant war, und am selben Tag Moltke übergeben wurde und dass die Endfassung des zweiten Dokuments in den Händen von Adolf
Reichwein lag. Dafür spricht, dass die problematische
Einleitung der ersten Fassung, die Hohmann (ohne Beleg) von der Gablentz zuschreibt, weil sie “nicht dem
Reichweinschen Denken entspricht”, in der zweiten Fassung fehlt. Mit anderen Worten: Reichwein könnte die
“Gedanken über Erziehung” (ein Titel, der übrigens andeutet, dass es sich um unterschiedliche Gedanken verschiedener Autoren gehandelt haben könnte) so überarbeitet haben, dass die für ihn problematische Einleitung
gestrichen hat und stattdessen auf Moltkes “Bitte um Ergänzung” der Hochschulfragen eingegangen ist. Damit
war der ganze Komplex der bildungspolitischen Fragen,
die auf der ersten Kreisauer Tagung behandelt werden
sollten, abgedeckt. Und der mögliche, ja wahrscheinliche
Autor war auch anwesend.
Welche Bedeutung solche schriftlichen Vorarbeiten für
die Gespräche in Kreisau oder in Berlin hatten, ist freilich
unklar. Freya von Moltke hat mir kürzlich brieflich mitgeteilt, dass es auf der ersten Kreisauer Tagung, an der
sie teilgenommen hat, keine vorformulierten Papiere gegeben habe, die dort vorgelesen oder vorgetragen wurden, obwohl sie vielleicht existiert hätten. Möglicherweise sind solche Papiere also vor oder bei den Treffen
in Kreisau oder auch danach nur irgendwie an die daran
Interessierten und dafür Zuständigen verteilt worden,
z.B. in Berlin, so dass sie vorher oder auch nachher von
diesen gelesen werden konnten. Das könnte erklären,
warum die zwei Dokumente, von denen hier die Rede
war, in die Hände von Gablentz und von König gelangt
sind, die beide an dem ersten Kreisauer Treffen nicht
teilgenommen haben, bei denen sie aber später aufgetaucht sind, und warum sie auf dem Pfingsttreffen 1942
keine besondere Rolle spielten.
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Vermutlich hatten die Gespräche im größeren Kreis in
Kreisau einen anderen Charakter als die kleineren Arbeitsgespräche in Berlin und anderswo, über die nur
Moltke in seinen “Briefen an Freya” berichtet hat. Das
entspräche der Strategie von Moltke und Yorck, in Berlin
nur kleine Gespräche mit kompetenten “Sachfreunden”
durchzuführen und in Kreisau dann diejenigen zu versammeln, die für mehrere der anstehenden Sachthemen
kompetent und zuständig waren und/oder Vorarbeiten
geleistet hatten. Wer dann schließlich zum engeren oder
weiteren “Kreisauer Kreis” gehört hat, eine Frage, die die
Forschung schon lange beschäftigt, lässt sich dann freilich nur schwer ausmachen. Wahrscheinlich wurden auf
den größeren Kreisauer Treffen auch die Kompetenzund Zuständigkeitsgrenzen nicht so strikt beachtet wie
bei den kleinen Arbeitsgesprächen in Berlin und anderswo. Und bei den Erziehungs- und Bildungsfragen
scheint nicht ganz klar zu sein, wer alles - außer Reichwein - dafür ebenfalls zuständig war. Da hier die Rolle
der christlichen Kirchen und Konfessionen im Schulwesen erstaunlich stark im Mittelpunkt stand, könnten auch
die Kirchenvertreter beider Konfessionen zuständig,
wenn auch nicht unbedingt kompetent gewesen sein, also eben auch Gablentz, Poelchau und König, von Moltke
und Yorck ganz abgesehen.
Das alles ändert indessen nichts daran, vielmehr könnte
es erklären, dass sich Adolf Reichwein mit zwei wichtigen seiner bildungspolitischen Zielvorstellungen, nämlich der überkonfessionellen Gemeinschaftsschule und
der Volksschullehrerbildung auf Hochschulniveau, im
Kreisauer Kreis nicht durchsetzen konnte. Dazu waren
die Kirchenvertreter und die Vertreter einer elitären
Hochschulbildung in diesem Kreis offenbar zu stark und
zu konservativ eingestellt, obwohl wenigstens im zweiten
Punkt die favorisierte Unterscheidung zwischen forschungsorientierten “Reichsuniversitäten” und berufsorientierten (Fach) Hochschulen die Chance geboten hätte,
die Volksschullehrerbildung in die zweite Kategorie einzuordnen. Das nimmt sich, von heute aus gesehen, nicht
sehr fortschrittlich oder gar revolutionär aus. Hohmann
macht jedoch auf diesen Punkt gar nicht aufmerksam,
obwohl er in ihre Argumentationslinie, dass Reichwein
im Kreisauer Kreis eine geringe Rolle gespielt habe,
durchaus hineingepasst hätte.

Text einer noch nicht veröffentlichten Rezension von Lothar Kunz für die Zeitschrift PädForum:

Eine Wende in der ReichweinForschung oder Demontage des Reformpädagogen und Widerstandskämpfers Adolf Reichwein?
Dr. Lothar Kunz, Universität der Künste, Berlin

Christine Hohmanns Buch mit dem zugespitzten Titel
„Dienstbares Begleiten und später Widerstand. Der nationale Sozialist Adolf Reichwein im Nationalsozialismus“6
lässt aufhorchen. Zusätzlich werden die im Titel angeschlagenen Töne noch durch die Internet-Werbung von
Seiten des Klinkhardt-Verlags für diese Publikation verstärkt. Die Untersuchung, die die Oberstudiendirektorin
a. D. (Jg. 1950) aus Ennepetal im Jahr 2006 als Dissertation an der Universität Wuppertal abschloss, wird dort
als Publikation herausgestellt, die mit der bisherigen hagiographischen Reichweinforschung kritisch abrechne.7
In der Presseerklärung der Universität Wuppertal wird
dieses Werk gar als „Meilenstein der Reichweinforschung“ gefeiert. Reichwein werde entmythologisiert,
heißt es bereits im Titel.8
Christine Hohmanns Arbeit gliedert sich in 12 Kapitel.
Von der Einleitung bis zum Dokumentenanhang umfasst
die Veröffentlichung insgesamt 284 Seiten.
Die Autorin zieht umfangreiches Quellenmaterial heran,
das meistenteils schon bekannt war, und erörtert im laufenden Text sowie in zahlreichen Anmerkungen vor allem Adolf Reichweins Anpassungsleistungen von 1933–
1944.
Dabei bezieht sie sich auf den Historiker Martin Broszat,
der u. a. betonte, „dass sich im Alltagsleben unter der
gleichzeitig suggestiven wie auch einschüchternden
Herrschaft des Nationalsozialismus durchaus auch eine
breite Skala gebrochener Verhaltens- und Reaktions-

Münster, den 9.8.07
6

Hohmann, Christine (2007): Dienstbares Begleiten und später
Widerstand. Der nationale Sozialist Adolf Reichwein im Nationalsozialismus, Julius Klinkhardt Verlag, Reihe Klinkhardt Forschung, Bad Heilbrunn.
7

vgl.: URL:
http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/1510.html (Stand:
29.07.2007)
8

Pressemitteilung der Bergischen Universität Wuppertal vom
16.05.2007; Pädagoge Adolf Reichwein entmythologisiert, von
Michael Kroemer, Pressestelle.
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weisen die oft ,unreine‘ Mischung partieller Resistenz
und zeitweiliger Anpassung nachweisen lässt“.9
Auffallend ist, dass Christine Hohmann die von Broszat
dargelegte Dialektik von Anpassung und Widerstand nahezu außer Acht lässt und sich sehr einseitig nur mit
dem Aspekt der Anpassung befasst, obwohl sie Reichweins Widerstand, den sie als späten und nicht als aktiven Widerstand sieht, ausdrücklich betont. Auch legt sie
Wert auf die Feststellung, dass Reichwein kein Nazi war
und nicht in die NSDAP eingetreten ist.
Bei der Lektüre des insgesamt schwer lesbaren Buches
gewinnt man den Eindruck, dass Christine Hohmann
Reichweins Leben und Werk, ebenso wie seine Wirkung
nicht in voller Gänze im Blick hat.
Einzelne Quellen und Zusammenhänge werden zerpflückt und wichtige Details lässt die Buchautorin vollständig unter den Tisch fallen. Auch wenn sie ihren Fokus auf die Zeit von 1933–1944 richtet und dabei ein
sehr spezielles Erkenntnisinteresse verfolgt, wäre es
durchaus erforderlich und wünschenswert, vorab über
ihr eigenes Reichwein-Bild und ihre Forschungsposition
aufgeklärt zu werden.
Es fällt auf, dass Christine Hohmann z. B. nicht zwischen der Generation der Zeitgenossen und Zeitzeugen
Reichweins und den nachfolgenden Forschergenerationen differenziert. In einem Zusammenhang kritisiert sie
die Beiträge von Hans Bohnenkamp, Wilfried Huber, Roland Reichwein, Karl-Christoph Lingelbach, Ullrich Amlung und Wolfgang Klafki, während sie den Arbeiten von
Klaus Fricke, Dieter Wunder und Hartmut Holzapfel einen kritischen, nicht verherrlichenden Ansatz attestiert.
Hohmann übersieht, dass Roland Reichwein mit den
Vorbemerkungen zu den „Bemerkungen zu einer
Selbstdarstellung“ seines Vaters aus dem Jahre 1933
bereits 1974 auf dessen Anpassung an den Nationalsozialismus kritisch hingewiesen hat.10
Gabriele Pallat, Roland Reichwein und Lothar Kunz haben mit der erweiterten Neuausgabe des ReichweinBriefbandes (LBD:1999) u. a. das „Prerower Protokoll“
herausgegeben und kommentiert, auf das sich Christine
Hohmann als Schlüsseldokument stützt.11
Im Rahmen des politischen Kurses „Politik und Erziehung“ entwickelte Reichwein als Referent im Volksbil-

9

Broszat, Martin und Elke Fröhlich (1987): Alltag und Widerstand. Bayern im Nationalsozialismus, München, S. 14. Zitiert
nach Christine Hohmann, a.a.O., S. 10.
10

Reichwein, Roland: Vorbemerkungen zu den „Bemerkungen
zu einer Selbstdarstellung“ vom 10.06.1933 (von Adolf Reichwein), in: Schulz, Ursula [Hrsg.] (1974): Adolf Reichwein. Ein
Lebensbild in Briefen und Dokumenten, ausgewählt von Rosemarie Reichwein unter Mitwirkung von Hans Bohnenkamp,
München, S. 250–252.

dungsheim Prerow an der Ostsee 1932 den Vorschlag,
dass sich die Sozialisten in KPD, SPD und NSDAP zusammentun müssten, um das von von Papen und der
Reichswehr gestützte Präsidialkabinett im Sinne einer
antikapitalistischen Regierung abzulösen.
Christine Hohmann kritisiert diesen Vorschlag als politisch naiv und begründet ihre Bewertung des Protokolls
als grundlegende politische Stellungnahme Reichweins
in der Endphase der Weimarer Republik.
Anstatt den o. g. Briefband als wertvolle Quelle zu würdigen, kritisiert sie lediglich Roland Reichweins Einfluss
auch auf diese Veröffentlichung und moniert dessen
dürftige Hinweise im Kommentar zum „Prerower Protokoll“.
Nicht nachvollziehbar ist Hohmanns Kritik an der Aufnahme Adolf Reichweins in die bekannte Beck’sche
Reihe „Klassiker der Pädagogik“ durch Heinz-Elmar Tenorth, die sie für nicht berechtigt hält, ohne die inhaltlichen Gründe des Herausgebers zu reflektieren.
Die Autorin unterschlägt geradezu die Bedeutung
Reichweins in der pädagogischen Historiographie und in
der erziehungswissenschaftlichen Diskussion, die weit
über die spezielle Reichweinforschung hinausgeht.
Erinnert sei beispielsweise an die von Wolfgang Keim
schon in den Jahren 1987/1988 angestoßene Diskussion über Pädagogen und Pädagogik im Nationalsozialismus, in der mehrmals auf Adolf Reichwein als einen der
wenigen Widerstandskämpfer hingewiesen wurde. Dieser habe sich nicht von den Nazis vereinnahmen lassen,
wie z. B. Wilhelm Flitner oder Eduard Spranger und viele
andere Pädagogen.12
Volksschullehrer in Tiefensee von 1933–1939
Im 4. Kapitel ihres Buches untersucht Christine Hohmann Reichweins Tätigkeit als Volksschullehrer an der
einklassigen Dorfschule in Tiefensee unter der Überschrift „Beginn des dienstbaren Begleitens 1933–1939“.
Sie verweist zunächst auf die große Bedeutung des
Schwiegervaters Ludwig Pallat bei der Vermittlung der
Anstellung des beurlaubten Akademie-Professors im
300-Seelen-Dorf im Landkreis Niederbarnim bei Berlin.
Hohmann zitiert entsprechende Stellen aus dem Tagebuch Pallats und nennt speziell einen Brief Reichweins
an seine Schwiegereltern. Beide Quellen werden bislang
in der Reichweinforschung nicht herangezogen. Sie belegen, dass Ludwig Pallat auf den Ministerialrat
Bargheer Einfluss nahm. Zum 1. Oktober 1933 veranlasste dieser die Einstellung Reichweins als Volksschullehrer in Tiefensee mit der Maßgabe, dass Reichwein
dort seine Vorstellungen zur Landschulreform weiter
entwickeln und praktisch umsetzen möge.

11

Pallat, Gabriele, Roland Reichwein und Lothar Kunz [Hrsg.]
(1999): Adolf Reichwein. Pädagoge und Widerstandskämpfer.
Ein Lebensbild in Briefen und Dokumenten (1914–1944), Paderborn.

12

Keim, Wolfgang [Hrsg.] (1988): Pädagogen und Pädagogik
im Nationalsozialismus. Ein unerledigtes Problem der Erziehungswissenschaft, Frankfurt am Main, S. 15ff und S. 65ff.
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In diesem Zusammenhang analysiert die Autorin auch
Reichweins „Bemerkungen zu einer Selbstdarstellung“
aus dem Jahre 1933, ohne ausreichend zu berücksichtigen, dass dieses Schreiben im Grunde ein Bewerbungsschreiben darstellt, um im NS-System eingestellt zu
werden. Für Hohmann ist dies der erste Beleg des
„Dienstbaren Begleitens“.
Man gewinnt den Eindruck, dass die Autorin weder die
Lebensumstände, die materiellen Zwänge der jungen
Familie nach beider Entlassung in Halle, noch die politische Situation nach Hitlers Machtübernahme begreift
oder zumindest beachtet. Dieses Defizit der Wahrnehmung politischer und lebensgeschichtlicher Zusammenhänge muss man an mehreren des dennoch fleißig und
akribisch zusammengetragenen Werkes konstatieren.
Ihr positivistischer, an der Historisierung orientierter
Wissenschaftsbegriff wird hier wirksam. Dem entspricht
auch die Skepsis gegenüber der oral history und gegenüber Zeitzeugenaussagen.
Die sechsjährige, reformpädagogische Schulpraxis des
„unfreiwilligen Quereinsteigers“ Reichwein vermag sie
nicht positiv darzustellen. Weder setzt sich Christine
Hohmann mit dem Ideenreichtum Reichweins auseinander, der Anleihen bei der Arbeitsschulbewegung, der
Kunsterziehungsbewegung und der Erlebnispädagogik
macht, noch thematisiert sie die einzelnen Vorhaben des
Sommer- und Winterhalbjahres. Im Teil B von Reichweins pädagogischem Praxisbericht „Schaffendes
Schulvolk“13, der die Überschrift „Wie wir es machen“
trägt, bespricht er die Vorhaben Gewächshaus, Bienen,
Hausformen, Festgestaltung (Weihnachten), Erdkunde
(insbesondere Afrika im Fliegen), die Ostpreußen- sowie
die Nordmark-Fahrt. Zudem ignoriert Hohmann die zahlreichen für sich sprechenden Fotos im „Schaffenden
Schulvolk“.
Im Vorwort zu dieser Schrift betont Reichwein, dass sein
Praxisbericht auf einer schon geleisteten Arbeit beruhe
und an jeder normalen Dorfschule ebenso realisiert werden könne: „So kann es gemacht werden! Als Kameradschaftlicher Dienst ist diese Schrift gemeint. Sie will Mut
und Lust machen zur ländlichen Erziehungsarbeit.“14
Ihre Kritik an den fehlenden Quellenbelegen im Text ist
formal berechtigt — im Grunde jedoch nicht wesentlich.
Dass Christine Hohmann die Wertschätzung Reichweins, dessen entfaltete Schulpraxis mit Vorhaben, die
weit über die enge Heimatkunde hinausweisen, nichts
anfangen kann, verwundert nicht. Ullrich Amlungs und
Karl-Christoph Lingelbachs positive Einschätzung sowie

13

Reichwein, Adolf: Schaffendes Schulvolk. Film in der Landschule. Die Tiefenseer Schulschriften, kommentierte Neuausgabe, hrsg. von Wolfgang Klafki, Ullrich Amlung, HansChristoph Berg, Heinrich Lenzen, Peter Meyer und Wilhelm Wittenbruch, Weinheim/Basel, 1993.
14

Reichwein, Adolf: Schaffendes Schulvolk, S. 28.

Wolfgang Klafkis Wertschätzung weist sie ausdrücklich
zurück.15
Reichweins Briefe aus Tiefensee berücksichtigt sie nur
punktuell, und nur, sofern sie in die Tendenz des
„Dienstbaren Begleitens“ passen.
Aussagen des Schulrats Georg Wolff wertet die Autorin
ebenso nicht vollständig aus, obwohl sie die Beurteilungen des Kreisschulrats näher beleuchtet. Vor allem
übersieht sie Wolffs positive Gesamtwürdigung der Tätigkeit Reichweins, trotz einiger Kritikpunkte, die sie hervorhebt. Sie erkennt nicht, dass Georg Wolff Reichwein
mit seinen Visitationsberichten geschützt hat.16
Die Zeitzeugenaussagen ehemaliger Schülerinnen
stimmen alle darin überein, dass Reichweins Unterricht
unpolitisch gewesen sei.17
Aus mehreren Interviews mit der Zeitzeugin und ehemaligen Dorfschülerin Margot Hönsch weiß ich, wie gerne
sie bei Adolf Reichwein in der Zeit von 1936 bis 1939 zur
Schule ging und wie sehr sie ihn als Lehrer und Mensch
schätzte. Sie bestätigt viele Details aus dem „Schaffenden Schulvolk“.18
Die zweite Tiefenseer Schrift „Film in der Landschule“
lässt Hohmann ohne Begründung einfach außer Acht.
Gerade die schülerorientierte, medienpädagogische Pionierarbeit ist jedoch wesentlicher Bestandteil der von
Reichwein angewandten Reformpädagogik.
Zu Recht kritisiert Christine Hohmann jedoch die Herausgeber des „Schaffenden Schulvolks“ von 1993, die
sich nicht darauf verständigen konnten, den Originaltext
aus dem Jahre 1937 abzudrucken.
Möglicherweise ist Hans Bohnenkamp, dessen Entnazifizierung Hohmann herausstellt, auch 1951 bei der redaktionellen Überarbeitung dieser Schrift zu weit gegangen.
Die Autorin betont, dass Reichwein in den NSLB eingetreten sei, wo er sich nur auf Kreisebene betätigt habe.
In Buchveröffentlichungen zur Landschulreform und gegen die Landflucht habe er noch 1933 Beiträge übernommen. Seine Vortragstätigkeit sei von 1933 bis 1939
begrenzt gewesen. Die Tiefenseer Schulschriften seien

15

vgl.: Lingelbach, Karl-Christoph und Ullrich Amlung: Adolf
Reichwein (1898–1944), in: Tenorth, Heinz-Elmar [Hrsg.]
(2003): Klassiker der Pädagogik. Von John Dewey bis Paulo
Freire, Bd. 2, München, S. 203–216 und Klafki, Wolfgang: Geleitwort zu den Tiefenseer Schulschriften (Neuausgabe 1993),
s. Anmerkung 13.
16

vgl.: Hohmann, Christine, a.a.O., S. 106–107 und Reichwein,
Rosemarie (1999): Die Jahre mit Adolf Reichwein prägten mein
Leben. Ein Buch der Erinnerung, hrsg. und mit Beiträgen versehen von Lothar Kunz und Sabine Reichwein, München, hier:
Kapitel Tiefensee 1933–1939, S. 30–37.
17
18

Hohmann, S. 115.

Margot Hönsch über Adolf Reichwein..., Interview mit Lothar
Kunz und Studierenden der Hochschule der Künste Berlin im
Sommer 1997 in Tiefensee, Berlin 2001, 21 Seiten.
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bei der Hitlerjugend (HJ), dem Reichsnährstand und weniger im NSLB gewürdigt worden.
Christine Hohmann wirft Reichwein allerdings vor, dass
er auch während der NS-Zeit ehrgeizig und karrierebewusst gewesen sei und alle Hebel in Bewegung gesetzt
habe, um seine Schriften zu veröffentlichen. Erneut sieht
sie nicht, dass Reichweins Formulierungen innerhalb der
Tiefenseer Schriften so gewählt waren, dass sie durch
die NS-Zensur gingen.
Christine Hohmann geht auch davon aus, dass Reichwein Peter Petersens „Jena-Plan“ 1935 in der Zeitschrift
„Deutsches Bildungswesen“ im Sinne der Nazis rezensiert habe. Jedoch kann sie nicht schlüssig belegen,
dass das Kürzel A. R. auf Adolf Reichwein zurückzuführen ist.19
Museumspädagogik und Widerstand
Für die Jahre von 1939 bis 1944 stellt Christine Hohmann eine Intensivierung des „Dienstbaren Begleitens“
Reichweins fest. Im Rahmen seiner Tätigkeit im Museum für Deutsche Volkskunde in Berlin habe er seine Vortrags- und Lehrtätigkeit im ganzen Reich und auch in
den besetzten Gebieten, z. B. im Warthegau, ausgeweitet. War seine Kooperation mit NS-Organisationen bis
1939 im Wesentlichen auf den Reichsnährstand, den
NSLB und die HJ beschränkt, so habe er nun auch bei
der Schulung der Führerinnen des Reichsarbeitsdienstes der weiblichen Jugend (RADwJ) mitgewirkt.
Christine Hohmann erläutert genauer zwei Vortragsprotokolle Reichweins von 1941 und 1943 beim RADwJ, die
belegen sollen, dass er sich mit seinen Themen in das
nationalsozialistische Schulungskonzept einpasste.20
Allerdings macht die Autorin auch deutlich, dass Reichwein dabei seiner Linie aus der Weimarer Zeit treu blieb,
was die Aufgaben der Lagererziehung, der Arbeits- und
Gemeinschaftserziehung anbelangte.
Ferner verweist sie auf die enge Zusammenarbeit
Reichweins mit dem SS-Obergruppenführer Koppe hinsichtlich der volkserzieherischen Betreuung im
Warthegau und auf private Gespräche mit der RADwJAusbilderin Gertrud Kapp und deren Mutter, die eine Hitlergegnerin war. Mit beiden habe Reichwein sondiert, ob
die BDM-Obergauführerinnen von Danzig und Schlesien
für Aufgaben nach Hitler in Frage kämen.21
Obwohl Hohmann hier ein Beispiel für die Gleichzeitigkeit bzw. für die Parallelität von beruflicher Tätigkeit und
Anbahnung des Widerstands erläutert, kritisiert sie die
bisherige Reichweinforschung gerade wegen dieser Be-

19

trachtungsweise. Sie habe in ihrer Untersuchung die Arbeit Reichweins im Museum und seine Mitarbeit im
Kreisauer Kreis bewusst und auch aus methodischen
Gründen in gesonderten, aufeinander folgenden Kapiteln
(Kapitel 5 und 6) dargestellt. Diese Vorgehensweise beurteile ich als einen gravierenden Fehler.
Im Winter 1939/1940 haben Reichwein und von Moltke
wieder intensiveren Kontakt in Sachen Widerstand aufgenommen.22 Christine Hohmann stellt über 50 Gespräche zwischen beiden fest und zählt Reichwein dennoch
nicht zum Kern des Kreisauer Kreises. Er sei für von
Moltke nur ein „Sach-Freund“ gewesen. Es fällt auf, dass
sie Reichweins Zuarbeit und Beiträge für den Kreisauer
Kreis sowie seine Aktivitäten in dieser Widerstandsgruppe als nicht wesentlich und für wenig bedeutsam hält.
So negiert sie Reichweins Anteil am Zustandekommen
der Denkschrift „Gedanken über Erziehung“; diese habe
von der Gablentz formuliert. Seine Berichterstattung auf
der ersten Kreisauer Tagung zur Bildungspolitik im Frühjahr übergeht Hohmann. Sie übersieht gleichfalls seinen
Anteil am Konzept der Betriebsgewerkschaften.
Auch verkennt Christine Hohmann seine Bedeutung hinsichtlich der Einbeziehung von weiteren Sozialdemokraten in den Kreisauer Kreis. Ebenso spielt sie Reichweins
Rolle in Bezug auf die Herstellung von Kontakten zu anderen Widerstandsgruppen herunter.
Die Auslandskontakte habe nicht Reichwein hergestellt.
Für die Koordination des Kreisauer Kreises seien von
Moltke und York von Wartenburg zuständig gewesen.
Im Gegensatz zu von Moltke habe sich Reichwein nicht
kritisch zur Judenverfolgung geäußert.
Seine Frau Rosemarie habe er auch nicht über Details
und Hintergründe des Widerstands informiert, während
Freya von Moltke durch ihren Mann gut informiert worden sei.
Hohmann schildert nur knapp das erste Treffen zwischen Reichwein und Leber (SPD) sowie Saefkow und
Jakob (KPD) am 22. Juni 1944. Sie verweist auf die Rolle des Spitzels Ernst Rambow und die Verhaftung
Reichweins am 4. Juli 1944, ohne auch nur die in der
Widerstandsforschung kontroverse Debatte über den
Stellenwert dieses Kontaktes zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten zu erwähnen.
Auch lässt sie die Anklageschrift gegen Reichwein u. a.
vom 9. August 1944 außer Acht, wo gerade von der NSStaatsanwaltschaft dieses Treffen als Hoch- und Landesverrat herausgearbeitet wird.
Christine Hohmann zieht auch den Text des Todesurteils
gegen Reichwein vom 20. Oktober 1944 heran, in dem
u. a. auf seine berufliche Tätigkeit abgestellt wird, die
ihm das Nazi-Regime ermöglichte. Sie wertet dieses

Die Rezension von A. R. zu Petersen „Jena-Plan“ ist als Dokument 12.2 abgedruckt, in: Hohmann, S. 273–214.
20

vgl.: Dokumentenanhang 12.4 und 12.5, in: Hohmann, S.
277ff und S. 281ff.
21

Hohmann, S. 174.

22

vgl.: Brakelmann, Günther (2003): Der Kreisauer Kreis.
Chronologie, Kurzbiographien und Texte aus dem Widerstand,
S. 5–44.
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Dokument seltsamerweise auch als Beleg des „Dienstbaren Begleitens“.
Insgesamt ist dieses Kapitel über den Widerstand und
Reichweins Mitgliedschaft im Kreisauer Kreis sehr mager. Die Diskussionen, die Beschlüsse und die Dokumente des Kreisauer Kreises werden kaum gestreift, die
grundlegende und aktuelle Literatur über den Widerstand gegen Hitler wird in dieser Dissertation nicht beachtet.
Es geht Hohmann eigentlich nur „um die Fragen, welchen Anteil Adolf Reichwein am Widerstand des
Kreisauer Kreises hatte und in welcher Form er involviert
war.“23
Eine Einschätzung der Bedeutung des Kreisauer Kreises
als Teil des gesamten Widerstands erfolgt ebenfalls
nicht.
Fazit
Es ist Christine Hohmann gelungen, Reichweins Wirken
von 1933–1939 im Gegensatz zur bisherigen positiven
Auslegung negativ zu bewerten. Innerhalb ihrer Kritik in
Bezug auf die bisherige Reichweinforschung ist sie über
das Ziel hinausgeschossen. Ihre Ableitungen und
Schlussfolgerungen sind oft transgredient.
Sie hat mit ihrer Arbeit möglicherweise auch Adolf
Reichweins positives Bild in der Öffentlichkeit beschädigt
— vorausgesetzt, ihrer Arbeit wird über Fachkreise hinaus Beachtung geschenkt.
Ihre Kritik der Anpassungsleistung Reichweins an das
NS-System ist teilweise berechtigt. Es ist ihr Verdienst,
konkrete Belege und Tätigkeiten sowie neue Quellen in
diesem Zusammenhang gefunden und ausgewertet zu
haben.
Sie konnte insoweit ihr leitmotivisches Broszat-Zitat inhaltlich unterfüttern. Allerdings hat sie das Spannungsfeld zwischen Anpassung und Widerstand, zwischen
Kooperation und NS-Regime-Gegenerschaft zu wenig
erörtert.
Christine Hohmann ist es nicht gelungen, „ein anschauliches Bild von Reichweins fachlichen und pädagogischen
Arbeiten zu zeichnen (...). Ihr fehlt jedes Gespür für die
intellektuelle Faszination und menschliche Wärme, die
von Reichwein ausging (...). Er hat es nicht verdient, als
,Dienstbarer Begleiter’ denunziert zu werden.“24
Aufgrund ihres positivistischen Wissenschaftsverständnisses fehlt Hohmann auch ein Grundverständnis für
den zeithistorischen Kontext, für die Lebensbedingungen
in der NS-Diktatur und die damit einhergehenden An-

23
24

Hohmann, S. 181.

Mommsen, Hans: Mitschuld sieht anders aus, in: Süddeutsche Zeitung vom 13.07.2007, Nr. 133, S. 14, Besprechung des
Buches von Christine Hohmann mit 2 Fotos vom Schloss
Kreisau und dem Henkerschuppen der Haftanstalt Plötzensee
in Berlin.

passungszwänge, denen auch Adolf Reichwein ausgesetzt war.
Ihrer Einschätzung, dass sich Reichwein (auch) als nationaler Sozialist verstand, kann ich zustimmen. Ob er
nun dem linken oder dem rechten Flügel der SPD angehörte, sei dahingestellt.
Als Sozialdemokrat war er ab 1933 — nach der Machtübernahme Hitlers — über Nacht extrem gefährdet. Diesen Aspekt übersieht Christine Hohmann. Nicht nur
Reichweins, sondern der ganze bürgerliche und militärische Widerstand setzte leider relativ spät, also nicht
gleich nach 1933 ein. Im Gegensatz zu Christine Hohmann messe ich Reichwein jedoch eine gewichtige Rolle
im Widerstand zu. Wertet man beispielsweise den
Reichwein-Briefband umfassend und gründlich aus,
dann bestehen keine Zweifel an seiner politischen
Grundhaltung, die nie Platz für nationalsozialistische
Gedanken ließ. Diese manifestiert sich schon während
der Zeit der Weimarer Republik.

Brief von Karin Friedrich, Gauting, an die Pressestelle der Universität Wuppertal vom 4. Juni
2007. Bisher keine Veröffentlichung bekannt.

Als „Zeitzeugin“ der Nazizeit, Mitglied der damaligen
Berliner „Gruppe Onkel Emil“ und heutiges Mitglied der
„Weisse Rose Stiftung“, des „Adolf Reichwein Vereins“
und des Vereins „Gegen Vergessen - Für Demokratie“
protestiere ich vehement gegen die in Dr. Christine
Hohmanns in Buchform erschienener Dissertation
(„Dienstbares Begleiten und später Widerstand“) erhobene infame Unterstellung, der bereits 1930 der SPD
beigetretene, seit 1940 zum „Kreisauer Kreis“ gehörende, 1944 hingerichtete Reformpädagoge Adolf Reichwein trage „Mitschuld am Funktionieren des NSStaates“, weil er sich „zielgerichtet um öffentliche Anerkennung seiner pädagogischen Arbeiten bemühte und
dabei die Zusammenarbeit mit NS-Gliederungen, darunter auch der SS, nicht scheute“.
Die Behauptungen der 1950 geborenen Autorin sind offenbar durch keinerlei Kenntnisse der damaligen minütlich durch Denunzianten bedrohte Lebensumstände getrübt. Ohne eine gewisse, zumindest vorgetäuschte Zusammenarbeit mit den Nazis hätten weder der „Judenretter“ Schindler noch der bereits 1971 von Yad Vashem
als „Gerechter unter den Völkern“ geehrte Otto Weidt,
der die SS mit Besen und Bürsten aus seiner Berliner
Blindenwerkstatt belieferte, zahlreiche Juden retten, oder der Diplomat im Auswärtigen Amt, Helmuth Graf von
Moltke im Ausland über die Nazigreuel berichten und
seinen Widerstandskreis konstituieren können. Die Beispiele lassen sich endlos fortsetzen.
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Ob Reichwein dem rechten oder dem linken Flügel der
SPD zugerechnet werden kann, ist belanglos. Ab 1933
standen Mitglieder der KPD und der SPD, die sofort verboten wurden, so und so auf der Abschussliste der Nazis.
Wenn Reichwein 1940 bereits von Moltke in die geheimen Treffen des Kreisauer Kreises einbezogen wurde,
dann ist das zu einer Zeit, als die Deutschen noch an allen Fronten siegten, wahrlich kein „später Widerstand“.

Bewusst oder unbewusst bedient Dr. Hohmann mit ihrem Buch im Chor mit einigen den Widerstand ähnlich
abwertenden, jüngsten Publikationen, die offenbar im
Trend einer neuerlichen Geschichtsverfälschung liegen,
die rechtsextreme Szene.

Wir haben hier nur solche Äußerungen abgedruckt,
die bisher unveröffentlicht sind. Weitere der Redaktion bekannt gewordene Reaktionen oder Rezensionen, die bereits an anderer Stelle publiziert wurden,
finden Sie aber unter der Rubrik „LITERATUR“ weiter hinten im Heft. Sofern uns diese Texte vorliegen,
senden wir sie unseren Mitgliedern auf Anforderung
auch gerne zu.
Die Redaktion

Leben verbunden bleibt,
als drittes von sechs Kindern in ein kaisertreues
Elternhaus hinein. Ihr Vater, der preußische Geheime Oberregierungsrat
Franz Winter, ist Generalverwaltungsdirektor der
Königlichen Bühnen in
Berlin, die Mutter Else
geb. Springorum entstammt einer westfälischen BergwerksbesitzerMarion Yorck 1984
familie. In der christlichen,
aber eher kirchenfernen
Erziehung dominieren protestantische Werte wie Fleiß
und Wahrheitsliebe, wobei ein Kinderfräulein, wie in
großbürgerlichen Familien seinerzeit nicht unüblich, über
ihr behütetes Aufwachsen wacht. Der radikale Einschnitt
durch die Revolutionsereignisse 1918 findet sich in ihrer
25
Autobiographie nur in der Beschreibung des emotionalen Zusammenbruchs ihres Vaters gespiegelt, welcher
der damals Vierzehnjährigen im Gedächtnis verhaftet
bleibt. Ganz in der Nähe ihres Zuhauses und ihrer Schule im Stadtteil Grunewald wird 1922 der Reichsaußenminister Walther Rathenau ermordet, ein Onkel ihrer engen Freundin Ursula Andreae, später verheirateter v.
Mangoldt. Sie empfindet dies zwar als einen „Einbruch in
die Idylle“, es politisiert sie aber nicht - die Tagespolitik
mittels Zeitungslektüre zu verfolgen, beginnt sie erst
nach dem Zweiten Weltkrieg. Wohl registriert sie in den
Jahren der Weimarer Republik das Seismographische
der Kunst und verfolgt insbesondere die Theaterinszenierungen, Politik nimmt sie hingegen als „etwas Gege26

Marion Gräfin Yorck
v. Wartenburg
Gottfried Graf Finckenstein
(Historiker)
„Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf
vollendet, ich habe Glauben gehalten.“
Im 103. Lebensjahr ist mit Marion Gräfin Yorck v. Wartenburg (geb. Winter) am 13. April 2007 in Berlin eine
der letzten Beteiligten am deutschen Widerstand gegen
Hitler verstorben.
Geboren wird sie am 14. Juni 1904 in eben derselben
Stadt, der sie abgesehen von drei Jahren ihr gesamtes

benes, nicht zu Beeinflussendes“ wahr. Während ihrer
Schulzeit an dem koedukativen Grunewald-Gymnasium
ist sie auch mit ihrem Klassenkameraden Dietrich Bonhoeffer befreundet. Die unterschiedliche Konfession der
vielen jüdischen Mitschüler wird ihr nicht als potentiell
Trennendes bewußt, untergründige antisemitische Tendenzen vermag sie nicht festzustellen.
Nach bestandener Reifeprüfung beginnt Marion Winter
in Berlin an der Friedrich-Wilhelms-Universität das Studium der Medizin, wechselt aber bereits nach einem
Semester an die rechtswissenschaftliche Fakultät und
hört u.a. bei Professor Martin Wolff, in dessen Seminaren sie die einzige Studentin ist. Wie auch später beweist sie in einer von Männern dominierten Umgebung
Selbstbewußtsein, was aber auch Kraft kostet: „Ich muß-

25

Yorck v. Wartenburg, Marion Gräfin: Die Stärke der Stille.
Aufgeschrieben von Claudia Schmölders. Köln 1984
26

Ebd., S. 16
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te mich schon ziemlich zusammenreißen.“ Gegen einen Strafbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein legt
sie Einspruch ein, um sich eloquent vor dem Gericht zu
verteidigen und die Strafe zu mindern. Nach Abschluß
des Studiums wird sie im Sommer 1929 mit der Arbeit
„Gehört der Tarifvertrag ins öffentliche Recht?“ zum
Dr.jur. promoviert, beendet aber ihr Referendariat trotz
dreier absolvierter Ausbildungsjahre nicht mehr mit dem
zweiten Staatsexamen. Denn am 31. Mai 1930 heiratet
sie in Berlin den gleichaltrigen Peter Graf Yorck v. Wartenburg, den sie zwei Jahre zuvor bei einem Fest auf einem schlesischen Gut kennengelernt hatte und dessen
intellektuelle Gaben wie seine „innere Heiterkeit“ ihr be-

tur und Philosophie. Peter Graf Yorcks Vater war Monarchist, aber unabhängig im Denken und nahm seinen
Abschied als Landrat in Protest gegen Personalentscheidungen Kaiser Wilhelms II. „als seine Majestät un30
tertänigste Opposition“. Seine Zivilcourage und soziale
Verantwortlichkeit prägten den Sohn, der bereits in Vorbereitung der Löwenberger Arbeitslager, die Studentenschaft, Arbeiterjugend und schlesische Jungmannschaft
vereinte, Adolf Reichwein, Helmuth Graf Moltke und andere spätere Mitglieder des Kreisauer Kreises kennenlernte sollte.
Familie und Tradition bedeuten ihm viel, so erinnert sich
Marion Gräfin Dönhoff, „in Klein-Öls lebte man auf fast
31

28

deutend werden.

Peter Graf Yorck, eines von zehn Kindern des 1923 verstorbenen ehemaligen Landrats Heinrich Graf Yorck v.
Wartenburg, Fideikomißherren auf Klein-Oels bei Breslau und erblichem Mitglied des preußischen Herrenhauses, und der Sophie Freiin v. Berlichingen, war zur Zeit
der Verlobung nach Jurastudium in Bonn und Breslau
Rechtsreferendar in Oppeln und besteht kurz vor der
Hochzeit das Assessorexamen. Er gehört einem ursprünglich pomerellischen Adelsgeschlecht an, dessen
Name Klang insbesondere durch den Vorfahr Ludwig
gewann, der 1812 ohne
Wissen König Friedrich
Wilhelm III. durch die
Konvention von Tauroggen einen Waffenstillstand mit dem russischen General Diebitsch einging, ein Fanal für den preußischen
Widerstand gegen Na-

chinesische Weise mit seinen Ahnen.“
Zwei seiner
Brüder werden 1939 und 1943 fallen, von den sechs
Schwestern, die u.a. in die Familien v. Moltke, v. Prittwitz, v. Siemens und v. Gersdorff einheiraten, gewinnt
Marion Gräfin Yorck insbesondere zu der jüngsten
Schwester Irene eine vertraute Beziehung, empfindet
aber alle in ihrer Art als ganz besondere Persönlichkeiten. Im Mittelpunkt steht die eindrucksvolle Schwiegermutter. „Diese Familie hat mich dann gewissermaßen
32
verschlungen“.
Aber auch zu Landschaft wie Bewohnern wird sie eine tiefe innerliche Bindung empfinden 33

poleon I. Der spätere
Generalfeldmarschall
wurde gegraft und ihm
das niederschlesische
Marion Yorck in Klein Öls
Gut Klein-Oels über1940
eignet, dessen Besitz
Peters älterer Bruder Paul antreten sollte. In allen Generationen bildeten Klein-Oels und das Breslauer Stadthaus einen Ort geistiger Auseinandersetzung mit Litera-

„Das war für mich wie ein Himmelreich.“
Kurze Zeit arbeitet Peter Graf Yorck in einer Anwaltskanzlei, dann für das Berliner Kommissariat für die Osthilfe. 1933 bis 1936 lebt das junge Ehepaar nach der
Versetzung Peter Graf Yorcks an das dortige Regierungspräsidium in Breslau und hält sich an den
Wochenenden auf dem
Familiengut Kauern auf,
deren Verwaltung Marion Gräfin Yorck 1942
übernehmen
sollte,
auch, um der Zwangsverpflichtung für eine
Arbeit etwa in einer Munitionsfabrik zu entgehen.
Ende 1936 wechselt er
Peter Yorck 1938
als Referent für Grundsatzfragen nach Berlin in das Reichskommissariat für

27

Vgl.: Winterhager, Wilhelm Ernst: Der Kreisauer Kreis [Ausstellungsband] Berlin 1985, S. 22

29

Ebd., S. 21

30

Meding, Dorothee v.: Mit dem Mut des Herzens. Die Frauen
des 20. Juli, Berlin 1992, S. 197

Frohn, Axel: Peter Graf Yorck von Wartenburg, in: Rudolf Lill
u. Heinrich Oberreuter (Hg.): 20. Juli. Portraits des Widerstands. Düsseldorf 1984, S. 363–375, hier S. 365

29

31
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Symbolhaft findet sich in einer vom Kreisauer Kreis ausgehenden Botschaft an die amerikanische Regierung die Wendung, Kräfte der deutschen Opposition seien zu einer Kooperation mit den Alliierten bereit, um dem Dritten Reich ein Ende zu
bereiten – „eine Handlungsweise, die vor dem deutschen Nationalbewußtsein als kühne patriotische Tat‘ zu rechtfertigen sei,
vergleichbar der Tauroggener Konvention des Generals Yorck‘“.

Dönhoff, Marion Gräfin: Menschen, die wissen, worum es
geht. Hamburg ²1976, S. 22
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Köln 1984, S. 29
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Preisbildung, in der er nicht weiter befördert wird, da er
nicht gewillt ist, in die NSDAP einzutreten, auch wenn er,
vermutlich mit Blick auf den Versailler Vertrag, dieser
zeitweise seine Stimme gab. Am 30. Januar 1933 beobachtet das Ehepaar gemeinsam den Fackelzug in der
Wilhelmstraße und fühlt sich vom Massenerlebnis abgestoßen, ein nicht nur ästhetischer Dissenz. „Etwa nach
dem Röhmputsch 1934 fing Peter an, nach Menschen
zu suchen, die ihm geistig und politisch verwandt schie34

nen.“ Vor dieser Zeit wurde über Tagespolitik nicht
miteinander gesprochen. Aber die zentralistische Politik,
die zunehmende Rechtlosigkeit und schließlich die über
die Rassengesetzgebung hinausgehenden Verfolgungsmaßnahmen führen zu dem endgültigen Bruch.
Für beide Ehepartner gilt die Feststellung unter dem
Eindruck der Pogrome, die sich in der sogenannten
Reichskristallnacht ereigneten: „Worunter wir am meisten litten, war die Unmöglichkeit, unserer Meinung Ausdruck zu geben. Man konnte nichts tun. Man war vor
dem Terror ohnmächtig. So blieb nur dieses Suchen
nach Freunden und Gleichgesinnten und Sich35

Abstimmen übrig; jedenfalls vorerst.“
Seit 1938 finden in ihrem Reihenhaus in der Lichterfelder Hortensienstraße 50 regelmäßig Gespräche mit resistenten Freunden statt. Ab 1940 verstärkt sich die Bindung zu Helmuth Graf Moltke. Die Kontakte der um
Yorck und Moltke entstandenen Gruppen führen zu den
drei Kreisauer Treffen Pfingsten 1942 bis Pfingsten
1943. Aber die Hortensienstraße bleibt zentraler Berliner
36

Treffpunkt und Ort der Kontaktaufnahme mit anderen
Widerstandsgruppen wohl deswegen, weil Eugen Gerstenmaier wie auch im Frühjahr 1943 Helmuth Graf Moltke in das Haus einziehen. Dem Freislerschen Begriff der
„Grafenclique“ setzt Gräfin Yorck im Nachhinein entgegen, „daß jeder der Grafen mit einer Bürgerlichen verhei37

ratet war“ , ein sozialer Tatbestand, dem sie durchaus
einen gewissen Anteil an der Charakterstärke der Männer beimisst.
Auch wenn die Einbindung der Frauen in diesem Kreis
sich im Einzelnen unterschiedlich darstellt, gewinnen sie
alle ihre Bedeutung durch den Rückhalt, den sie ihren
Ehemännern zu geben vermögen. „Ich habe überhaupt
das Gefühl, daß Peter und Helmuth und Adam Trott und
erst recht Hans Haeften und all die andern alles, was sie
getan haben, nicht ohne ihre Frauen hätten tun können.
Sie waren doch alle von der Liebe und der Gemeinsam-

38

keit abhängig. Und von der Versorgung!“ Gräfin Yorck
selbst nahm an den Kreisauer Tagungen wie den meisten Berliner Gesprächen teil, in denen sie nach eigener
Einschätzung keine sichtbare Rolle, aber doch eine „aktive Mithörerrolle“ gespielt habe. „Ich hörte mir alles an,
stellte bisweilen eine Frage und habe abends im Gespräch mit meinem Mann das eine oder andere nochmals aufgegriffen. Durch Anregungen, auch unsere
Zweifel, habe ich wahrscheinlich das eine oder andere
39

beigetragen.“
Insbesondere aber war sie eine Eingeweihte, die nicht nur die gleiche ethische Sichtweise hatte, sondern auch das sich aus der Mitarbeit ergebende
Risiko mittrug. „Peter hat nie etwas vor mir verheimlicht.
40

[…] Er sagte mir eigentlich alles.“ Widerstand war für
sie aber „in erster Linie Teil der Beziehung zu meinem
41

Mann.“ Die tragende Rolle, die die Frauen im „Netz42
werk von Vertrauen und materieller Hilfe“ gespielt haben, kann nicht überschätzt werden.
Angst habe sie trotz allem nicht gehabt, abgesehen von
den Hausdurchsuchungen durch die Gestapo, die nach
der Verhaftung Graf Moltkes im Januar 1944 stattfanden. „Sie kamen oft ganz unvermittelt und gingen an das
Bücherregal, und ich hatte immer Sorge, daß aus den
Büchern irgendwelche [verräterische] Zettel herausfie43

len.“ Nach dem Scheitern des Attentats auf Hitler am
20. Juli 1944 und der Verhaftung ihres Mannes wird das
Haus in der Hortensienstraße von der Gestapo beschlagnahmt und später auch genutzt. Gräfin Yorck hatte sich von ihrem Mann am Tag zuvor verabschiedet und
sich nach Kauern, dann nach Klein-Oels begeben. Von
dort wie von Berlin aus versucht sie vergeblich, die Erlaubnis zu erlangen, ihn besuchen zu dürfen. Es gelingt
ihr nur, den Schauprozeß vor dem Volksgerichtshof, der
in dem ihr bekannten Kammergerichtsgebäude stattfindet, zu verfolgen . Der Wachtmeister gewährt ihr während der zwei Tage Zugang zu seinem Raum, so daß sie
die Verhandlung mithören kann. „Nachdem am 8. Au38

Yorck v. Wartenburg, Marion Gräfin: Die Stärke der Stille.
Köln 1984, S. 65; Eugen Gerstenmaier formuliert es ähnlich:
„Ohne unsere Frauen und ihren Beistand wäre aus den
Kreisauern schwerlich das geworden, was sie bis in den Tod
waren und blieben: treuverbrüderte Gefährten.“ (Vgl. Gerstenmaier, Eugen: Streit und Friede sucht seine Zeit. Frankfurt a.M.
1981, S. 187)
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gust also das [Todes-]Urteil verkündet war, lief ich noch
einmal zurück in die Hortensienstraße, und ich lief durch
eine grelle Sonne durch Berlin, und das war das einzige
Mal in meinem Leben, daß ich die Sonne verflucht habe.
[…] er ist um halb sieben gestorben. […] Ich habe an ihn
44

gedacht und auch gebetet.“ Am nächsten Tag nimmt
sie an einer Andacht teil, in dem der nachmalige Bischof
Lilje über das Losungswort des Vortages predigt: „Ich
habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf
vollendet, ich habe Glauben gehalten.“ (2. Timotheus, 4,
45

7) Dem schlossen sich Vermögensbeschlagnahmung
und ihre eigene Verhaftung, der sie sich selbst in einem
Gestapoquartier stellte, mit einem dreimonatigen Aufenthalt im Moabiter Untersuchungsgefängnis an. Im Verlauf der einzigen Vernehmung bestritt sie mutig jegliches
Mitwissen an der Verschwörung, ein Rollenverständnis,
das genau in das reaktionäre Frauenbild der nationalsozialistischen Heim-und-Herdideologie paßte und ihr geglaubt wurde. Bereits bei dem Versuch, an eine Besuchserlaubnis für ihren Mann zu gelangen, hatte sie auf
den Vorhalt, sie habe doch vorher alles gewußt, geleugnet: „[...] keine Ahnung, ich war in Schlesien, und mein
46
Mann ist ein so verschwiegener Mensch [...]“. Einzigen
direkten Kontakt nach außen bildet der Gefängnispfarrer
Harald Poelchau, der ihr von den letzten Gesprächen mit
ihrem Mann berichten kann.
Nach ihrer Entlassung reist sie unter Bruch der Auflagen
nach Klein-Oels zu der ebenfalls aus der Sippenhaft entlassenen Schwiegermutter und hält sich zu Kriegsende
in Kreisau auf, wo auch Rosemarie Reichwein bereits
ein Jahr zuvor mit ihren Kindern Zuflucht gesucht hatte.
Zwischen Frühsommer 1945 und Winter 1946 macht sie
sich mehrfach auf den gefährdeten Weg über die grüne
Grenze nach Berlin, kehrt aber immer wohlbehalten zurück, bis sie schließlich gemeinsam mit ihrer Schwägerin
Irene für drei Monate in polnischen und russischen Untersuchungsgefängnissen festgesetzt wird. Im März
1946 gelangen sie zurück in die Hortensienstraße.
Der Notwendigkeit, sich eine neue, unabhängige Existenz aufbauen zu müssen, stellt sie sich kraftvoll, sie habe „das Zerbrechen der alten Lebensform nicht als bedrohlich empfunden“, reflektiert sie später. „Manchmal
denke ich sogar, ich habe erst mit vierzig Jahren Laufen
47

gelernt“.

Zunächst arbeitet sie für den Großberliner

Magistrat gemeinsam mit der Witwe des als Angehörigen der „Roten Kapelle“ hingerichteten Adam Kuckhoff
in der Fürsorgeorganisation OdF (Opfer des Faschismus). Nach geraumer Zeit fühlt sie sich als das „bürger48
liche Aushängeschild der Kommunisten“ und entschließt sich, in ihren gelernten Beruf zurückzukehren, in
dem sie sich „eindeutig, standfest, ohne Parteipolitik
49
selbst darstellen könnte“
1947 besteht Marion Gräfin Yorck ihr Assessorexamen,
nachdem sie zuvor noch einmal in den Referendardienst
gegangen war, wobei sie zu dieser Zeit bereits mangels
Unbelasteter als „Richter kraft Auftrag“ tätig wird. Zunächst Beisitzerin an einer Zivilkammer, wechselt sie an
eine Strafkammer in Moabit und wird dort 1952 als erste
Frau in der deutschen Geschichte zur Vorsitzenden einer Großen Strafkammer (vormals Schwurgericht) ernannt. Die Strafjustiz habe sie mehr interessiert, weil es
50

dabei um menschliche Schicksale gehe.
Siebzehn
Jahre lang wirkt sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahre
1969 an der Jugendstrafkammer. Sie selbst konstatiert,
51

als „strenge Richterin“ gegolten zu haben: „Zu weich
darf man nicht sein, das ist der falsche Weg.“ Mit jedem
Urteilsspruch habe sie die Konsequenz bedacht, die die52

ser Spruch für die Öffentlichkeit haben könne. Gräfin
Yorck betonte, sich immer bemüht zu haben, „der
Menschlichkeit und der Aufgabe des Richteramtes ge53

recht zu werden.“ „Angeklagte sprach sie mit Namen
an, in der Nachkriegszeit noch nicht selbstverständlich,
und bot ihnen sogar einen Stuhl an. Sie hatte immer in
Erinnerung, wie Freisler versucht hatte, ihren Mann vor
54
Gericht lächerlich zu machen.“ Kritisch gesehen werden heute ihre Urteile nach dem 1935 verschärften Paragraphen 175, für die sie auch ohne Zögern Strafakten
.55

der nationalsozialistischen Justiz beizog
Den Ratschlag, in den Justizdienst einzutreten, gab Ulrich Biel (1907–1996), den Gräfin Yorck im März 1946
kennengelernt hatte. Fünf Jahrzehnte war er ihr Lebensgefährte und, wie sie in seiner Traueranzeige schrieb,
„das wiedergewonnene Glück meines Lebens“. Sie hei-
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raten nicht, wobei wohl auch der Gedanke eine Rolle
spielte: „Solange ich den Namen Yorck trage, denke ich,
56

ich handele noch für den Peter.“ Gemeinsam verlas57
sen sie die Hortensienstraßenwelt und ziehen in eine
Dahlemer Villa. Biel, geboren in Charlottenburg als Ulrich Bielschowsky, studierte Jura und wurde noch 1934
in Bonn promoviert, bevor er im selben Jahr in die USA
emigrierte. Alle Angehörigen kamen in deutschen Ver58

nichtungslagern ums Leben. 1945 kehrte er als Berater
des General Patton nach Deutschland zurück und war
derjenige amerikanische Offizier, der im April aufgrund
zweier Gespräche, die er mit dem ehemaligen Kölner
Oberbürgermeister Konrad Adenauer geführt hatte, die
Empfehlung gab, diesen „ins Bild der wie auch immer

geplanten Zonen- oder nationalen Regierung“ ein59
zufügen. Nach Berlin gelangt er als Mitarbeiter
des amerikanischen Stadtkommandanten Frank L.
Howley, um sich dann als Rechtsanwalt selbständig zu
machen und Einfluß auf die Berliner Politik zu nehmen.
Bereits unmittelbar nach dem Krieg entstand ein enger
Zusammenhalt zwischen den Frauen der Widerstandskämpfer, der die gesamte Lebensspanne hielt. In zahlreichen Interviews und Vorträgen legte Gräfin Yorck
Zeugenschaft ab, beginnend mit ihrer Aussage im Remer-Prozeß 1952 bis hin zu ihrem Engagement in den
vorbereitenden Aktivitäten der Kreisauer Initiative zur
Unterstützung des Wiederaufbaues des Kreisauer
Schlosses, die schließlich 1998 in der Eröffnung einer
deutsch-polnischen Begegnungsstätte der Stiftung
Kreisau für Europäische Völkerverständigung münden
60

sollten. Der Stiftung waren auch die Spenden zugedacht, die anläßlich ihrer Bestattung gegeben wurden.
Sieben Tage nach ihrem Tode ist Marion Gräfin Yorck v.
Wartenburg in Berlin-Dahlem zur letzten Ruhe geleitet
worden.

Der Traueranzeige für Gräfin Yorck vorangestellt findet
sich das Wort des Propheten Jesaja:
„Schau nicht länger auf das Frühere, steh nicht still bei
Vergangenem, denn siehe, ich will Neues schaffen und
es hat schon begonnen. Merkst Du es nicht?“

Zum Tod von Karl Elstermann

Klaus Schittko
56

Ramelsberger, Annette: Marion Gräfin Yorck, Richterin und
Mitverschwörerin des 20. Juli, in: Süddeutsche Zeitung v.
14.6.2004
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Jessen, Jens: Unter Helden, in: Die Zeit Nr. 29 v. 14.7.2005.
„Aber was die Hortensienstraßenwelt tatsächlich zusammenschloss und in gewisser Hinsicht vom restlichen Teil der Gesellschaft isolierte, wusste ich nicht im Entferntesten.“ Jessen,
1955 geborener Enkel des Widerstandskämpfers Jens Peter
Jessen, schildert in seinem Kindheitsszenario auch den Eindruck, den die Nachbarin Gräfin Yorck auf ihn machte: „[...] das
Leuchten ihrer Augen und dunkle Knarren ihrer Stimme (wie
kostbares altes Parkett) wärmten mein Herz.“
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Am 16.10.2006 ist Karl Elstermann im Alter von 94 Jahren in Minden gestorben. Geboren wurde er am
18.3.1912 in Schladitz, Regierungsbezirk Merseburg. Er
besuchte dort die Grundschule, danach in Leipzig die
Leibnizschule (Oberrealschule) und machte hier Ostern
1931 seine Reifeprüfung. Nach einem viersemestrigen
Studium für Volksschullehrer an der Pädagogischen
Akademie in Halle/Saale legte er im März 1933 die Erste
Lehrerprüfung ab. Nach 20 Wochen freiwilligem Arbeitsdienst im Deichbau und einer halbjährigen Tätigkeit als
„Fortbildungszuschussempfänger“ war er ab Ostern
1934 in Landjahrheimen tätig: zusammen ein Jahr in
Lüchow und in Oerrel und zwei Jahre in Neuhaus/Oste.
1937 kehrte er in den Schuldienst in Wittenberg-Teuchel
zurück und bestand dort im Dezember 1938 die Zweite
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Lehrerprüfung. Ostern 1939 wurde er an die Elstervorstadtschule in Wittenberg versetzt und war gleichzeitig an dem Staatlichen Aufbaulehrgang (später Lehrerbildungsanstalt) in Keilnau bei Rudolstadt/Thüringen als
Erzieher und Lehrer für Biologie und Leibeserziehung tätig. Am 30.9.1939 wurde er zur Wehrmacht einberufen
und war Soldat bis 1945 . 1943/44 war er Batterieführer
im Osten, danach in Artilleriestäben im Westen.
Im Februar 1947 wurde er aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft und nachfolgender Internierung nach Minden entlassen. Nach der Tätigkeit als Dolmetscher bei
einer englischen Dienststelle und der Arbeit im Karrosseriebau bei einer Mindener Firma übernahm er Pfingsten 1948 eine Lehrerstelle an der Hafenschule in Minden. Nachdem er die Realschullehrerprüfung abgelegt
hatte, ging er 1953 als Lehrer zur Städtischen Realschule für Jungen. Seit 1960 war er stellvertretender Schulleiter der Realschule in Lahde; er hat dort die Fächer Biologie, Chemie und Englisch unterrichtet. Ostern 1977
wurde er in den Ruhestand versetzt. Bei der Verabschiedung wurden seine besonderen Verdienste um die
Realschule Lahde gewürdigt, nicht zuletzt von den Schülern der Realschule.
Karl Elstermann war Mitglied im Adolf-Reichwein-Verein;
er ist aus Altersgründen 2004 aus dem Verein ausgeschieden. Er kannte Adolf Reichwein von seinem Studium 1931 – 1933 an der Pädagogischen Akademie in
Halle/Saale her. Er hat 1932 an dem „Politischen Kurs“
von Reichwein und Klatt in Prerow teilgenommen und
gehörte zum „engsten Schülerkreis“ Reichweins. Ihm
sind wertvolle Auskünfte über Adolf Reichwein zu verdanken, die auch in den Dokumentationsteil des 3. Bandes der Reichwein-Werkausgabe eingegangen sind, u.
a. eine Mitschrift zur Vorlesung Reichweins „Deutsche
Industrie“ vom Sommersemester 1931.
Nach 1945 war Karl Elstermann „Sprecher“ der ehemaligen Hallenser Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Akademie in der Bundesrepublik. Ein erstes
Treffen – ein „Wiedersehen nach 25 Jahren“ - fand 1958
in Hausberge a. d. P. statt, organisiert von Karl Elstermann. Es waren über 40 Teilnehmer dort, davon waren
30 „Ehemalige“, und dabei waren auch die Professoren
Kruckenberg, Geißler und Moldenhauer. Solche Treffen
wurden alle zwei Jahre für drei Tage zu Pfingsten
durchgeführt; bald nach 1980 fanden sie jährlich statt.
Es wurde erzählt, gewandert, gesungen, vorgelesen und
über ein Thema diskutiert. Vor und nach den Treffen gab
es jeweils einen Rundbrief für die Gruppe. In diesen
Rundbriefen wurde auch Adolf Reichweins gedacht; im
Rundbrief Nr. 9 (8.1.1965) ist ein Artikel „In Memoriam
Adolf Reichweins“ aus Anlass seines 20. Todestages am
20. Oktober 1964 (S. 10 – 13). Im Rundbrief Nr. 34 wird
über das 14.Treffen 1983 in Bad Gandersheim berichtet;

es waren „25 Jahre Akademietreffen“, und es kamen
über 50 Teilnehmer. In diesem Rundbrief wird auch Karl
Elstermann „Dank“ gesagt, nicht nur dafür, „dass er die
Sache in die Hand genommen und über 25 Jahre geführt hat, sondern auch dafür, wie er sie geführt hat“ (S.
4). Im Rundbrief Nr. 36 (13.5.1984) wird darauf hingewiesen, dass der „Verein zur Förderung des AdolfReichwein-Archivs e. V.“ gegründet worden ist; für die
„Freunde, die Mitglied werden wollen“, wird die Anschrift
des Vereins angegeben (S. 4). Im Rundbrief Nr. 58
(9.9.1995) schließlich schreibt Karl Elstermann, dass
„die stattliche Reihe unserer Rundbriefe aus natürlichem
Grunde zu Ende geht“ (S. 1).
Karl Elstermann hatte – nach Aussage von Frau Ilse
Marx – „das Talent, Menschen zusammenzuführen“.

Erinnerungen an Max Keßler
(1907 - 2000)
Lothar Kunz
Kurt Meinl (Jena-Isserstedt) schickte der Redaktion dankenswerter Weise einen Artikel der Ostthüringer Zeitung
vom 1. März 2007 mit dem Titel „Keßlers Geniestreich“,
in dem Max Keßler als Gründer des Wartburgverlages
vor 60 Jahren gewürdigt wird.
Ihm war es schon
zu Ostern 1946
gelungen,
mit
„Glauben
und
Heimat“ die erste
Ausgabe
der
evangelischen
Wochenzeitung
herauszugeben.
Die Gründung des
WartburgVerlages, ein Jahr
später am 1. März
1947, feiert die
OTZ als „unternehmerischen Geniestreich“ Keßlers. Sitz
des kleinen privaten Verlages war bis 1992 Jena. 1993
wechselte der Wartburg-Verlag nach Weimar.
Neben „Glauben und Heimat“ druckt der Verlag Gesangbücher, Kalender (Weihnachtskalender) und regionalgeschichtliche Literatur (z.B. die Edition Muschelkalk). Im Verlag erschien auch 1993 die Broschüre „Mit
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Adolf Reichwein durch Skandinavien“, hrsg. von Ullrich
Amlung, Kurt Meinl u.a..61
Der OTZ-Artikel endet mit folgendem Hinweis: „Noch ein
weiteres Jubiläum wird der Wartburg-Verlag in diesem
Monat begehen. Am 24. März wäre Gründer Max Keßler, der im Jahr 2000 gestorben ist, 100 Jahre alt geworden.“
Wer war Max Keßler und warum erinnern wir auch im
Reichweinforum an ihn?
Max Kessler, der in Kahla unterhalb der Leuchtenburg
eine Lehre begann und 1924 eine Stelle bei der bekannten, von Julius Schaxel redigierten Zeitschrift „Urania –
Kulturpolitische Monatshefte über Natur und Gesellschaft“ in Jena bekam, besuchte mehrere Kurse an der
VHS Jena, ab 1925 vor allem auch bei Adolf Reichwein.
Nach der Eröffnung des Volkshochschulheims im Mai
1926 zog er sofort mit acht weiteren Jungarbeitern ins
Haus am Beuthenberg. An der bekannten Nordlandfahrt
1928 durch Skandinavien und am „Hungermarsch durch
Lappland“ nahm er nicht teil, da der erste Jahrgang
schon im Frühjahr 1927 entlassen wurde. Wie bekannt
hatte Adolf Reichwein jene „Exkursion“ mit dem 2. Jahrgang geplant, durchgeführt und ausgewertet.62
In seinem Bericht: „Die Volkshochschule Jena – meine
Lehrjahre bei Adolf Reichwein“ 63 schildert Max Keßler
lebendig und eindrucksvoll die Begegnungen und Gespräche mit Reichwein in VHS-Kursen, an Diskussionswochenenden mit Leuten des Jugendbundes, im Volkshochschulheim und bei anderen Gelegenheiten.
„Es war Reichweins Bestreben, jungen Menschen, vor
allem der arbeitenden Jugend, Gelegenheit zu geben,
sich Wissen anzueignen, sich politisch zu orientieren
und kennen zu lernen, miteinander zu diskutieren und
Toleranz gegenüber Andersdenkenden zu üben.“ Max
Keßler betont in diesem Zusammenhang auch Reichweins großes pädagogisches Geschick. Für Keßler war
die VHS Jena seine „Volksuniversität…“: „In den empfänglichen Jugendjahren hat mich Adolf Reichwein mit
seinen Lehren und Ideen geprägt. Die Ideale dieser Jugendjahre tragen mich heute noch.“
In dem von Erich Thiede (Regie) und Hans Bentzien
(Drehbuch) 1988 produzierten Dokumentarfilm über Wir-

ken und Wirkung Adolf Reichweins äußert sich Max
Keßler neben anderen Zeitzeugen mit ähnlichen Worten
positiv über seinen Lehrer. Ich erinnere mich gut an diese Filmszene, in der Max Keßler vor dem Eckfenster im
Vortragsraum der Geschäftsstelle der Volkshochschule
den lebendig referierenden Adolf Reichwein nachahmte.
Keßlers Begeisterung für Adolf Reichwein war noch
1988 im Film zu spüren.64 Zur 100. Geburtstagsfeier
Reichweins an der Friedrich-Schiller-Universität am 15.
Oktober 1998 wurde dieser Film auch in Gegenwart von
Max Keßler gezeigt. Leider hat Sabine Nagel nicht dessen Statement festgehalten. 65
Wie schon erwähnt war Max Keßler Geschäftsführer des
Wartburg-Verlages. Außerdem war er Vorsitzender des
Stadtverbandes der Jenaer Kulturvereine e.V. und Geschäftsführer der Goethe-Gesellschaft Jena. Für seine
Verdienste um das Kulturleben bekam er 1997 das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Zusammen mit Rosemarie Reichwein enthüllte er 1995
die Reichwein-Gedenktafel am Haus der Geschäftsstelle
der VHS Jena (vgl.: Foto im RF Nr. 9/2006).
Viele Menschen in Jena und auch im Reichweinverein
werden sich an Max Keßler erinnern. Über sein Leben
und Wirken gibt es sicherlich noch viel mehr zu berichten. Leider habe ich ihn nicht mehr persönlich kennen
gelernt.

61

„Wir sind jung und die Welt ist schön“ Mit Adolf Reichwein
durch Skandinavien – Tagebuch einer Volkshochschulreise
1928, hrsg. von Ullrich Amlung, Matthias Hoch, Kurt Meinl und
Lutz Münzer, Wartburg-Verlag. Jena und Weimar 1993, 96 S.
62

Vgl.: Adolf Reichwein: Hungermarsch durch Lappland, Veröffentlichung des Reichweinvereins 1998
vgl.: Adolf Reichwein: Die Reise zum Norden, in: Adolf Reichwein: Ausgewählte Pädagogische Schriften, hrsg. von H. E.
Ruppert/H. E. Wittig, Paderborn 1978, S. 52-65.
63

Max Keßler: Die Volkshochschule Jena – meine Lehrjahre
bei Adolf Reichwein, in: Adolf Reichwein: Widerstandskämpfer
und Pädagoge – Gedenkveranstaltung an der Friedrich-SchillerUniversität Jena, hrsg. von Martha Friedenthal-Haase, Erlangen/Jena 1999, S. 192-194.
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Im Rahmen meiner Reichwein-Seminare an der Universität
der Künste Berlin habe ich diesen DDR-Film mehrmals gesehen. Die Äußerungen Max Kesslers und anderer Zeitzeugen
werden durch den Regisseur in ein SED-konformes Befragungsraster eingepasst.
65

Vgl.: Sabine Nagel: Adolf Reichwein – Pädagoge und Widerstandskämpfer, Bemerkungen zu einem DDR-Film, gezeigt im
Rahmen des Kollegiums, in: Friedenthal-Haase, a.a.O., S. 195197.
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Herbsttagung 2006 in Osnabrück

Hans Bohnenkamp und Adolf
Reichwein in der Akademischen Vereinigung Marburg 66
Ullrich Amlung
Erste Begegnung aus der Sicht Bohnenkamps
„Das erste, was ich von ihm kennenlernte, war seine
Stimme. Eines Morgens im Mai 1920 drang sie zu mir
aus dem Garten herauf durchs offene Fenster in meine
Studentenwohnung. Sie war nicht eigentlich wohllautend, eher herb und wie auf einem zerbrechlichen Instrument gespielt. Ich weiß auch jetzt noch nicht zu sagen, worin das Bezwingende lag, das von ihr ausging.
Vielleicht war es die ruhige Freiheit des Atems, aus der
sie kam, oder die offene Sicherheit, die aus ihr klang.
Jedenfalls ließ sie mich aufhorchen, obwohl ich die Worte nicht verstand, die da gesprochen wurden. Und als ich
später hörte, Adolf Reichwein wäre dagewesen und käme zu Mittag wieder, er wäre vom Friedberger Wandervogel und hätte vor, nach einigen Frankfurter Semestern
nun in Marburg weiter zu studieren, war ich doppelt gespannt auf ihn. Denn der das sagte, sprach von ihm wie
von einem Besonderen, so, wie man zu jener Zeit in der
Jugendbewegung den inneren Rang, den man jemandem zuerkannte, ohne viel Worte deutlich zu machen
wußte.“67
Hans Bohnenkamp, der 1949 in seinen „Gedanken an
Adolf Reichwein“ von dieser seiner ersten ja eigentlich
mehr virtuellen Begegnung mit Adolf Reichwein 30 Jahre
zuvor wie von einer „Heiligenerscheinung“ kündet, war
„damals“, wie er weiter schreibt, „auf Menschen solchen
Schlages aus, um sie für unseren Bund zu gewinnen“.
„Hannes“, wie er von seinen jugendbewegten Kommili-
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Der auf der letztjährigen Herbsttagung des ReichweinVereins in Osnabrück gehaltene Vortrag ist um biographische
Passagen gekürzt, die vom Autor im letzten Forumsheft in größerem Zusammenhang und in wesentlich erweiterter Form unter dem Titel veröffentlicht sind: Hans Bohnenkamp (18931977) – Biographie und Karriere eines Lehrerbildners unter unterschiedlichen zeithistorischen Konstellationen. In: ReichweinForum, Nr. 9/2006, S. 6-15. Ich bedanke mich ganz besonders
bei Frau Ulrike Bohnenkamp für die Genehmigung zum Abdruck von bisher unveröffentlichten Fotos aus dem Nachlass ihres Vaters. Ebenso herzlich danke ich Frau Dr. Edith Stallmann,
die Materialien und Fotos zu den AV-Tagungen zwischen 1923
und 1930 aus dem Nachlass ihres 1980 verstorbenen Mannes
Martin Stallmann zur Verfügung gestellt hat.
67

Bohnenkamp 1949, S. 5.

tonen freundschaftlich gerufen wurde, galt zu jener Zeit
als führender Kopf der Akademischen Vereinigung Marburg, einer freideutschen Hochschulgruppe, die sich eine Erneuerung des in alten, überholten Komments erstarrten Studentenlebens aus dem Geist des Wandervogels und eine in diesem Sinne grundlegende Hochschulreform zum Ziel gesetzt hatte. Bohnenkamp war bereits
27 Jahre alt und stand kurz vor dem Abschluss seines
Mathematik- und Physik-Studiums.
„An jenem Mittag also“, so setzt der Mittfünfziger und
seinerzeit amtierende Direktor der „Adolf-ReichweinHochschule“ Celle Professor Bohnenkamp - in geradezu
religiöser Ergriffenheit und seinem lyrischen Temperament kräftig die Sporen gebend – seine Heldensaga fort,
„kam Adolf Reichwein zu Tisch, und seines Wesens
Wohlgeartetheit war offenbar. Über aufrecht-schlankem
Leibe, unter rotblond-leuchtendem Haar ein junger Kopf
von prachtvollem Ebenmaß, fein modelliert, mit straff
gespannter Haut; die Augen hellblau zwischen zarten
Lidern, die Hände schön geformt und im Sprechen
knapp, aber einprägsam bewegt — ein Bild vollendeten
Zusammenspiels guter Kräfte, heil und fertig. Er sprach
mit lockerer Bescheidenheit, aber nichts war nur so hingesagt, alles eigen, ob empfunden oder gedacht. —
Später hat dann seine Weise, sich im Gespräch oder
auch im freien Vortrag zu äußern, eine lebendige Bestimmtheit und Eigenart gewonnen, die unverwechselbar
im Gedächtnis haftet. Er war kein Silbenstecher und holte seine Worte und Bilder ohne Zögern aus den vielen
Bereichen, die er kannte: aus den Wissenschaften, der
Journalistik, aus Bauerntum, Kriegswesen, Politik und
Industrie, von Handwerkern, Seeleuten, Arbeitern und
Monteuren, aus seinem Heimatdialekt — von dem seine
Sprechweise eine schöne leichte Tönung behielt — und
aus vielerlei Jargon. Aber gerade weil seine Sprachform
ihm nie Selbstzweck war, sondern genau und geschmeidig den vollen Gedanken wiederzugeben trachtete, geriet ihm auch die Form. Sie war wie ein buntes,
aber vollendet geschnittenes Kleid seines Denkens —
auch dann, wenn er im vertraulichen Umgang sich einmal einer jungenhaften Wendung bediente. Mir liegt da
noch immer jenes sonor gesprochene „bueno" im Ohr,
daß er aus Mexiko mitgebracht hatte und so gern als
Zeichen fröhlicher Zustimmung verwandte.“
Das erste Gespräch an jenem Nachmittag im Mai 1920
in Marburg drehte sich um das Studium, den Wandervogel und die Akademische Vereinigung und das Erlebnis
des Krieges, „aus dem wir ja alle gekommen waren“68.
Bohnenkamps und Reichweins Zugehörigkeit zur
Wandervogelbewegung
Beide, sowohl der 1893 bei Bielefeld geborene Hans
Bohnenkamp als auch der 1898 in Bad Ems zur Welt
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Bohnenkamp 1949, S. 7.
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gekommene Adolf Reichwein, stammten väterlicherseits
aus protestantischen Lehrerhaushalten: Der eine, Heinrich Bohnenkamp, war Rektor einer städtischen Volksschule in Minden, der andere, Karl Reichwein, Volksschullehrer in Oberrosbach bei Friedberg. Während
Hans Bohnenkamp nach vierjährigem Volksschulbesuch
auf das humanistische Gymnasium in Minden ging und
dort 1912 sein Abitur ablegte, besuchte Adolf Reichwein
nach fünf Volksschuljahren zunächst die Realschule in
Friedberg und wechselte nach Erlangung der Mittleren
Reife im Frühjahr 1914 für ein Jahr an die OberRealschule nach Bad Nauheim. Auf das Abitur bereitete
er sich autodidaktisch von zu Hause aus vor und bestand im Februar 1917 als Externer - bereits aus der militärischen Ausbildung heraus - vor einer staatlichen Prüfungskommission in Friedberg die Reifeprüfung eines
Ober-Realschülers. Im Reifezeugnis von Bohnenkamp
ist vermerkt, dass er nach der Schule Naturwissenschaften studieren möchte, Reichweins Berufswunsch, in die
Volksbildung zu gehen, fällt während seines Kriegseinsatzes im Herbst 1917.
Zur Jugendbewegung ist Hans Bohnenkamp – anders
als der um 5 Jahre jüngere Adolf Reichwein – verhältnismäßig spät gestoßen. Während dieser sich bereits
mit 8 Jahren der Wandervogelbewegung anschloss,
stand jener bereits im 17. Lebensjahr, ehe er 1909 Mitglied im Alt-Wandervogel wurde. Aus den vorliegenden
Quellen erfährt man nichts über die Haltung von Bohnenkamps Eltern zu den jugendbewegten Aktivitäten ihres Filius. Von Reichwein weiß man, dass zumindest
sein Vater die Aktivitäten des Wandervogels von Anfang
an aktiv gefördert hat. Im Jahre 1912, da ist Hans Bohnenkamp 19 Jahre alt und gerade an der PhilippsUniversität in Marburg frisch immatrikuliert, wird er Ortsgruppenführer Minden des Altwandervogels, 1914 besitzt er eine Führerausweiskarte für den Wandervogel
e.V. (Bund für deutsches Jugendwandern), Gau Westfalen, Ortsgruppe Minden. Wie sich ein ehemaliger Wandervogelkollege erinnert, kam Bohnenkamp öfters mit
seiner Mindener „Horde“ auf Wanderfahrt nach Osnabrück, wo man sich mit den befreundeten Osnabrücker
Wandervögeln im verwinkelten „Stadtnest“ im Tecklenburger Schloss an der „Gildewart“ traf und dort auch
häufig auf Stroh nächtigte.69

Führerausweiskarte Alt-Wandervogel 1912
Adolf Reichwein gehörte dem Wandervogel seit 1911 offiziell als Mitglied des westdeutschen Zweigs des „Wandervogel e.V.“ der Ortsgruppe Friedberg an, die zu dieser Zeit etwa 20 Wandervögel umfasste. Ortsgruppenleiter war der Student der Agrarwissenschaften Otto
Schopbach. „Infolge der ihm angeborenen Führereigenschaften“, wie Vater Karl Reichwein meint70, trat Sohn
Adolf schon bald im Friedberger Wandervogel hervor.
Bereits im Oktober 1913 leitete er kleinere Fahrten der
Friedberger Wandervögel in die nähere Umgebung, ehe
er im Frühsommer 1914 im Alter von 15 Jahren eine
Wandervogelgruppe von sieben Jungen nach Hamburg
und Helgoland führt.71 Weitere Ferienfahrten der Gruppe
nach Bayern, in die Lüneburger Heide und nach Holland
stehen ebenfalls unter seiner verantwortlichen Leitung.
Von 1916 bis 1918 wird Adolf Reichwein offiziell als
„Führer“ der Friedberger Wandervogelgruppe in der
Zeitschrift „Wandervogel in Hessen und am Rhein“ genannt.72
Das Leben in und mit ihren Wandervogelgruppen hat
Bohnenkamp und Reichwein mit allen wichtigen Lebensformen und Stilelementen der frühen Jugendbewegung
70

Reichwein, Karl: Adolfs Lebenslauf vom Vater. [Manuskript;
Reichwein-Archiv in: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, Berlin].
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Hans-Gerd Rabe: Porträt eines Osnabrücker Pädagogen.
Prof. Hans Bohnenkamp ist jüngster Träger der Möser-Medaille.
In: Osnabrücker Nachrichten vom 5.1.1968.

Vgl. „Wandervogel“. Monatsschrift für deutsches Jugendwandern/WV e. V., Jg. 2/Oktober 1913, H. 7, S. 88 und Brief
vom 20. Juli 1914 (Pallat/Reichwein/Kunz 1999, S. 13).
72

„Wandervogel in Hessen und am Rhein“, Jg. 5/1916, H. 3/4
bis Jg. 7/1918, H. 7/9.
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vertraut gemacht, vor allem mit „den beiden konstituierenden Elementen der Horde und der Wanderfahrt“73, in
denen sich der Lebensstil der Wandervögel mit seinen
vielfältigen künstlerisch-musischen Aktivitäten manifestierte.
Hans Bohnenkamp und die Anfänge der Akademischen Vereinigung Marburg im Kaiserreich am Vorabend bis zum Ende des Ersten Weltkrieges
Am 1. Mai 1912 beginnt Hans Bohnenkamp sein Studium der Mathematik und Naturwissenschaften an der philosophischen Fakultät der Philipps-Universität in Marburg. Im Mai 1914 wechselt er zur Fortsetzung seines
Studiums an die Georg-August-Universität Göttingen, wo
er auch philosophische Vorlesungen besucht und mit
Leonhard Nelson in Berührung kommt.74 Seit August
1914 dient er als Kriegsfreiwilliger in des Kaisers Rock;
am Ende des Krieges ist er Offizier und Ritterkreuzträger. Während der gesamten militärischen Dienstzeit
bleibt er an der Göttinger Universität immatrikuliert.

AV-Flugblatt 1912
Ob bei der Wahl des primären Studienortes Marburg eine Rolle gespielt hat, dass sich hier eine studentische
Wandervogelgruppe um Wolfgang Kroug, Bruno Lemke
und Hans Wix seit dem Sommersemester 1911 als akademische Korporation zu konstituieren versuchte, lässt
sich aus den Quellen nicht eindeutig beantworten; jedenfalls muss Bohnenkamp sogleich zu Beginn seines Studiums im Sommersemester 1912 aktiv an den Vorberei-

tungen zur Einrichtung einer solchen dem Geist der Jugendbewegung verpflichteten, aber doch darüber hinausgehenden Vereinigung („über die Natur hinaus zum
Bildungsbegriff“) beteiligt gewesen sein: Er gehört neben
Wilhelm Sauerländer und Egmont Kroug, dem Bruder
Wolfgang Krougs, zum Gründungsvorstand der dann
tatsächlich am 13. Mai 1912 aus der Taufe gehobenen
so genannten „Akademischen Vereinigung Marburg“
(AV).
Wie die vor ihr von Knud Ahlborn in Göttingen gegründete „Deutsche Akademische Freischar“ (1907) kämpfte
sie insbesondere gegen „Kommers, Ehrbegriff, Duell,
Kastengeist und autoritäre Typuserziehung“75, wie sie in
den traditionellen studentischen Korporationen gepflegt
wurden. Ihr Spezifikum bestand darin, dass sie den
Geist der Weltoffenheit und Toleranz, in vielem ein freistudentischer Gedanke, zu verbinden suchte mit einer
strafferen studentischen Organisationsform. Die AVer
trugen zwar keine Farben, aber die Hierarchie innerhalb
der Vereinigung entsprach durchaus traditionellen Vorstellungen der Korporationen: Die Probemitglieder hießen „Füchse“; für ihre Erziehung war der „Fuchsmajor“
zuständig. Die Versammlung aller Mitglieder war der
Konvent, auf dem u.a. auch der dreiköpfige Vorstand an
der Spitze der AV gewählt wurde: ein Vorsitzender mit
zwei Stellvertretern.76
Wichtig waren für die „Füchse“ die Einführungsstunden,
in denen sie unter Anleitung eines Älteren mit Grundfragen der Studentenschaft und der Hochschule vertraut
gemacht werden sollten. Ihre Probezeit schlossen sie
mit einer Aufnahmeprüfung, in der Regel einem Referat,
vor dem Konvent ab. Mittelpunkt des Gemeinschaftslebens sollten die wissenschaftlichen Abende sein, an denen Gelegenheit gegeben wurde, sich über das spezielle
Fachwissen hinaus mit allgemein interessierenden Fragen zu befassen und sie wissenschaftlich zu vertiefen
(„Selbsterziehung in der Gemeinschaft“). Ihrer Programmschrift aus dem Jahre 1912 gemäß verstand sich
die AV dabei als eine „objektive, neutrale Organisation“77
mit uneingeschränkter Meinungsfreiheit für die Einzelmitglieder. Schließlich waren die geselligen Zusammenkünfte von Bedeutung, die den Lebensformen der Jugendbewegung entsprachen. Wanderungen an Wochenenden und in den Ferien, Lied und Tanz sowie wöchentliches Turnen und das Laienspiel zu den Pfingstfesten sollten das Leben der Korporation abrunden. Die
AV Marburg war von Anfang an ein reiner Männerbund,
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Müller 1971, S. 113.
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Pross 1964, S. 64.
Bohnenkamp 1975, S. 64.

Vgl. Bias-Engels 1988, S. 111. Vgl. dazu folgende Archivalien im Hess. StA Marburg: Bestand: 305a, Acc 1950/9, Nr. 184
und 305a, Acc 1954/16, Nr. 43.
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Kroug 1955, S. 118.

reichwein forum

Nr. 10 / Oktober 2007

28
nur bei geselligen Veranstaltungen hatten Frauen ein
Gastrecht.

AV Pfingsten 1914 (Ziffern oben)
Unten sitzend: X, Küllenberg, Mitgau; 1 Hans Wix, 2
Schalow, 3 Willi Wix, 4 Peter Liß, 5 (mittendrin) H. Diebel, 6
Würzburger, 7 H. Werner.
Sitz der AV wurde das etwas oberhalb vom Marburger
Rathaus gelegene ehemalige „Hochzeitshaus“ in der
Nicolaistr. 378, wo es den AVern gelungen war, geeignete Räume für ihre Aktivitäten anzumieten. Zu fast allen
Veranstaltungen, auch zum Pfingstfest und zu einer Faschingsfeier 1914, die Hans Bohnenkamp maßgeblich
vorbereitet hatte, kamen Dozenten wie der Neukantianer
und Sozialpädagoge Paul Natorp, der Theologe Rudolf
Bultmann und der Philosoph Nicolai Hartmann, in den
1920er Jahren auch der Romanist Ernst Robert Curtius
und der Philosoph Martin Heidegger, die jeder für sich
lebhaften Anteil an der Entwicklung der AV und ihrer
Mitglieder nahmen.
Mit ihrem Bemühen um Aufnahme in den Marburger
Studentenausschuss im Sommersemester 1913 zeigte
die AV, dass sie ihren in den Satzungen verankerten
Grundsatz, sich tatkräftig für die Belange der Studentenschaft einsetzen zu wollen, ernst nahm. Bevor sie allerdings aktiv werden konnte, mussten einige Schwierigkeiten überwunden werden.
Der erste Aufnahmeantrag der AV wurde mit der knappen Begründung abgelehnt, die Satzung der AV würde
die nationale Grundlage für die Mitgliedschaft nicht ausreichend berücksichtigen. In ihrem Berufungsschreiben
verweisen die AVer darauf, dass laut AV-Satzung für die
Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts die
deutsche Reichs- bzw. deutsche Stammesangehörigkeit
gefordert sei. Daraufhin nannte der von den traditionellen Korporationen dominierte Studentenausschuss das
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Die Stadt Marburg hat an diesem Gebäude am 20. Oktober
1998 eine Gedenktafel zur Erinnerung an Adolf Reichwein und

neutrale Bildungsprinzip der AV als Haupthinderungsgrund für die Aufnahme, da dieses gegen das nationale
Prinzip verstoße. In einer längeren Erklärung versuchte
das AV-Gründungsmitglied Hans Wix darzulegen, dass
die AV niemals eine antinationale Stellung einnehmen
werde. Als auch diese Eingabe abgelehnt wurde, wandte
sich die AV an die Universitätsdeputation mit der Bitte
um Vermittlung. Die Universitätsbehörde sah mit der
(aufgrund interner Schwierigkeiten inzwischen erfolgten)
Selbstauflösung des Studentenausschusses die Sachlage augenscheinlich als erledigt an, doch gab sich die AV
damit nicht zufrieden. Am 4. Juli 1913 schrieb Egmont
Kroug im Namen der „Commission der Akademischen
Vereinigung in Sachen des Ausschusses“ und bat um
Aufklärung darüber, ob die Universitätsdeputation die
Auffassung des Studentenausschusses teile.
Ein Vermerk auf dem Schreiben bekundet, dass der dortige Universitätsrichter dem AV-Vorstandsmitglied Hans
Bohnenkamp mündlich versichert hatte, die Deputation
wolle eine Antwort suchen. Ob dieses Bemühen zu Ergebnissen führte, ist nicht bekannt. Die AV vermutete
hinter der Nichtaufnahme in den Studentenausschuss ihre Weigerung, in die AV-Satzung einen engen Nationalitätsparagraphen, der Juden ausschloss, aufzunehmen.
Ob dieser Verdacht zu Recht bestand, ist aus den Quellen des Marburger Universitätsarchivs nicht eindeutig zu
belegen.79

AV 1914
Vorne Bohnenkamp, dahinter Rasch, daneben Th. Winter.
Das spektakulärste Ereignis in der Geschichte der Jugendbewegung vor dem Ersten Weltkrieg war das gemeinsame Treffen der jugendbewegten Gruppen auf
dem Hohen Meißner am 13. Oktober 1913, just an dem
Tag, an dem im ganzen Kaiserreich mit viel Pomp die
Jahrhundertfeier im Gedenken an die Völkerschlacht von
Leipzig und das 25jährige Regierungsjubiläum Wilhelms
II. ausgerichtet wurden.

die AV angebracht (Vgl.: „Oberhessische Presse“ vom 21. Oktober 1998).
79

Vgl.: Bias-Engels 1988, S. 117f.
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In bewusster Abkehr von den offiziellen hurrapatriotischen Feiern im wilhelminischen Kaiserreich versammelten sich an diesem Tag ungefähr 2000 Jugendliche zu
einem Alternativfest in Nordosthessen. Die versammelten 14 Bünde und Gruppen, darunter die AV Marburg mit
Hans Bohnenkamp u.a., gaben sich den Namen „Freideutsche Jugend“ und verabschiedeten gleichzeitig zur
Bekräftigung ihrer grundsätzlichen gesinnungsmäßigen
Einheit die berühmt gewordene „Meißnerformel“ mit ihrer
Autonomieerklärung: „Die Freideutsche Jugend will ihr
Leben nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit gestalten. Für diese
innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein. Zur gegenseitigen Verständigung werden Freideutsche Jugendtage abgehalten. Alle Veranstaltungen
der Freideutschen Jugend sind alkohol- und nikotinfrei.“80
Die „Meißnerformel“ war so unbestimmt gehalten, dass
sie beliebig interpretierbar war. Sie brachte kein Programm, sondern eher ein Lebensgefühl zum Ausdruck.
Mit dem Verhältnis von Jugendbewegung und Studentenschaft setzte sich von den Rednern am intensivsten
Paul Natorp, der sich als Repräsentant der AV Marburg
verstand, auseinander.81
Trotz ihrer Vorbehalte gegenüber der „Meißnerformel“
arbeitete die AV in der Freideutschen Jugend mit. Keinesfalls wollte sie einen wichtigen Einflussbereich verlieren, etwa die Hilfestellung für Studienanfänger aus dem
Wandervogel, die Beeinflussung anderer Bünde in diesem Sinne und die Präsenz in einer die verschiedenen
Bünde umfassenden Organisation.

Ausweiskarte Marburg Pädagogische Vereinigung
Für Hans Bohnenkamp Wintersemester 1913/14
So waren einige Mitglieder der AV, darunter Hans Bohnenkamp, weiterhin in der „Pädagogischen Vereinigung“
tätig, die sich im Anschluss an die Meißner-Tagung gebildet hatte, um im Verbund mit anderen Gruppierungen

80

Zit. nach Oldenburg 1987, S. 139; vgl. auch die zusammenfassende Betrachtung des Meißnerfestes mit den Originaltexten: Mogge/Reulecke 1988.
81

Ebd., S. 121-134.

zu untersuchen, was die eingeladenen Gruppen und
Bünde über das allgemeine Lebensgefühl hinaus vereinte. Sie hatte zum Ergebnis, dass die Gemeinschaften
zwar recht unterschiedlich waren, alle jedoch eine mehr
oder minder bewusste erzieherische Absicht hatten.
Hans Bohnenkamp war noch auf der ersten Tagung der
Freideutschen Jugend im März 1914 in Marburg dabei,
die zum Ausschluss von Gustav Wyneken und seinen
Anhängern, die weitergehende Schul- und Hochschulreformen über die Freideutsche Jugend durchzusetzen
versuchten, führte. In der Tagungs-Dokumentation ist
Bohnenkamp mit der Äußerung vertreten: „Der Kern der
Freideutschen Jugend ist der Wandervogel, und für diesen ist es eine Lebensfrage, dass er sich nicht mit
Schulreformen alliiert.“82
Zum Sommersemester 1914 wechselt Hans Bohnenkamp mit zwei weiteren AV-Kommilitonen aus Marburg
nach Göttingen, um auch hier eine Akademische Vereinigung zu gründen. Unter seinem Vorsitz entwickelte
sich die Göttinger AV in dem Semester ihres Bestehens
gut, doch beendete der Krieg ihre Tätigkeit.83 Eine größere Verbreitung der AV über die Universitäten konnte
somit nicht erreicht werden, obwohl der Konvent dringend an alle auswärtigen Mitglieder appellierte, sich verstärkt um Gruppengründungen zu kümmern. Die Marburger AV umfasste im Sommersemester 1914 31 Studenten. Von diesen standen ein Jahr später 28 im Heeresdienst.
Die AV Marburg geriet zu Beginn des Krieges in eine
schwere Existenzkrise, die wohl vor allem durch die
Gründung einer Zeitschrift, den „Ockershäuser Blättern –
Kriegszeitung und Nachrichtenblatt für die Marburger
AV“, noch einmal abgewendet werden konnte. Mit diesem, ihrem neuen Publikationsorgan konnten Nachrichten über den Verbleib von Mitgliedern ausgetauscht,
aber auch Gelegenheit zur Besprechung drängender aktueller Probleme und zum Gedankenaustausch zwischen den Soldaten und den in der Heimat Verbliebenen
gegeben werden. Am 3. Mai 1916 teilten die „Ockershäuser Blätter“ (OBl), die nach einem Marburger Stadtteil benannt sind, in dem zahlreiche AVer wohnten, mit,
dass sich in Marburg das Universitätsleben wieder be-
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Die Marburger Tagung der Freideutschen Jugend. Bericht
über die Verhandlungen und Entwurf für das Programm und die
Satzungen. Hamburg 1914, S. 27; im gleichen Tenor in: Bohnenkamp, Hans: Rammblock oder wachsen lassen? Zur Aussprache: Wandervogel und Hochschule. In: Wandervogel.
Gaublatt für Westfalen, Jg. 5/1914, H. 4 (April 1914). Wiederabgedruckt in: Werner Kindt (Hrsg.): Die Wandervogelzeit. Dokumentation der Jugendbewegung. Bd. II. Düsseldorf und Köln
1968, S. 283f.
83

Vgl.: Leo, Paul: Die Akademische Vereinigung Göttingen. In:
Ockershäuser Blätter, Nr. 6/1916, S. 10-12.
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lebt und auch die AV ihren Betrieb in eingeschränktem
Maße neu aufgenommen habe.

Ockershäuser Blätter, Nr. 2/1916
In der 2. Nummer der OBl wird auch ein Feldpostbrief
von Bohnenkamp vom 6. April 1916 abgedruckt, in dem
er das Erscheinen der Zeitschrift freudig begrüßt. Er lag
zu dieser Zeit im Stellungskampf vor Verdun. Den AVern
teilt er mit, dass er hinsichtlich der persönlichen Reifung
eines jeden durchaus positive Elemente des Krieges sehe: „Der Krieg hat schon auch sein Gutes.“ Und auch
von Abenteuerlust spricht er: „Etwas Kriegerblut hat
doch jeder“.
Trotz Verdrängung und Beschönigung des Kriegsalltags
ist der Brief doch in seinem sprachlichen Tenor vergleichsweise nüchtern und ernst. Da weitere Dokumente
Bohnenkamps aus dieser Zeit, etwa Feldpostbriefe an
seine Angehörigen, fehlen, lässt sich schwerlich sagen,
ob es in der weiteren Entwicklung Akzentverschiebungen in seiner Einstellung zum Krieg – wie etwa bei
Reichwein - gegeben hat.
84

Zur Lage der Hochschulen, insbesondere auch der Marburger Philipps-Universität, ihrer Professoren und Studierenden
während des Ersten Weltkrieges vgl.: Wettmann 2000.

Bohnenkamp und Reichwein in der AV Marburg zu
Beginn der Weimarer Republik
Viele der vormals begeisterten Kriegsfreiwilligen sind
während des Kriegsgeschehens früher oder
später zu Kriegsgegnern, zu Pazifisten geworden. Dazu gehört
etwa Adolf Reichwein.
Von der mörderischen
Destruktivität des Krieges psychisch zutiefst
erschüttert und von der
unerträglichen
Erfahrung des Massenmordens und -sterbens innerlich aufgewühlt, wird
er zum überzeugten
Kriegsgegner, zum Verfechter eines entschiedenen Antimilitarismus,
wird zum Gegner auch
der Todesstrafe, zum
Verächter jeder Gewalt
überhaupt.85
Doch die Zahl derer, die
im Krieg wie Reichwein
den Weg zum Pazifismus und durch die
„Frontkameradschaft“
quer durch alle sozialen
Schichten zum Sozialismus im weitesten Sinne gefunden hatten, war
insgesamt gesehen doch gering im Vergleich zur Zahl
jener, die, wie etwa der Schriftsteller Ernst Jünger,
schon bald nach Kriegsende das „Kriegserlebnis“ zum
Mythos hochstilisierten, die „Frontkameradschaft“, Disziplin, militärisches Führer-Gefolgschafts-Verhältnis
idealisierten und auf Soldatenfriedhöfen und an Gedenkstätten einen unvergleichlichen Gefallenenkult zelebrierten. Sie standen in heftiger Opposition zur Weimarer Demokratie.
Während ich bei Reichwein von einem „pazifistischsozialistischen“ Kriegserlebnis sprechen würde, sehe ich
bei
Bohnenkamp
eher
ein
„militaristischnationalistisches“. Am 21. Juni 1919, zu Sonnwend,
85

Wie Hans Bohnenkamp berichtet, hat Reichwein auch später
noch lange nach dem Krieg immer wieder von den „vielen gastoten Kanadiern“ erzählt, „die er in einem flandrischen Wald
einmal hat liegen sehen und die ihm zum Inbild des grauenhaften Widersinnes, der im Kriege walte, geworden waren. Nie und
nirgends zu töten, war ihm die allerselbstverständlichste, allerzwingendste Konsequenz der menschlichen Verantwortung. Er
zog sie übrigens auf der ganzen Linie, für alles Leben und bis
zur Ablehnung des Tötens aus Notwehr [...].“ (Bohnenkamp
1949, S. 7).
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spricht Hans Bohnenkamp als Repräsentant der Marburger Studenten in der Universitätskirche in Marburg
anlässlich der Feier der Philipps-Universität zu Ehren ihrer Gefallenen das Gelöbnis. Warum die Wahl auf ihn
gefallen war, konnte bisher nicht ermittelt werden. Er
gehörte mit 26 Jahren sicherlich zu den Älteren und Erfahrensten unter den Marburger Studenten. Und er war
Vorstandsmitglied der AV. Nach dem Trauermarsch von
Beethoven spricht er feierlich vom Heldentod als „steilen
Gipfel der Vollendung“, vom „Rausch der Schlacht“ und
„höchster Steigerung“, von „heiligem Dienst am Volk“, zu
dem nur „ganze Kerle“ fähig sind, „Bruderschaften“ und
„Gemeinschaften“. Der „Tempel des Vaterlandes“ sei
zerstört. Die Feier schließt mit dem Deutschlandlied.86

Gelöbnis 1919
Das „militaristisch-nationalistische“ Kriegserlebnis hat
bei Bohnenkamp scheinbar zu prägenden Verhaltensund Einstellungsmustern geführt. Jahrzehnte später
noch wird von einem ehemaligen Studenten von ihm an
der Hochschule für Lehrerbildung (HfL) in Elbing mit
Sympathie für den akademischen Lehrer Bohnenkamp
berichtet:
„Wovon er nicht oder vielleicht nur im engsten Kreise
spricht, ist das Erlebnis des ‚Soldatischen’. Männlichkeit,
Tapferkeit, Opferbereitschaft, Kameradschaft, Pflichter-

füllung und Verantwortungsbewußtsein, die Tugenden
des Soldaten gehören diesem Menschenbild ja nicht allein. Nur erfahren sie im Krieg ihre größte Zuspitzung
und die Möglichkeit höchster Bewährung, eben die Probe auf Echtheit und Wahrhaftigkeit. Daß dieses Bild vom
Soldaten nichts mit dem Kommißkopf oder dem höheren
‚Militär’' zu tun hat, dürfte für Bohnenkamp wenigstens
klar sein. Wenn wir in Elbing Gelegenheit hatten zu erleben, wie Bohnenkamp - die gemütlichen Rauch verbreitende Pfeife im Mundwinkel — Kriegserlebnisse erzählte, konnte man noch etwas anderes an seinem Soldatentum bemerken. Es ging ihm nicht so sehr um die
spektakulären militärischen Erfolge der Truppe insgesamt als vielmehr um das Bestehen eines persönlichen
Abenteuers, etwa bei einem Spähtrupp- oder Stoßtruppunternehmen. Die Überlistung des Gegners, das Wagnis, Mut und Entschlossenheit, das Können und die Bewährung des einzelnen oder der kleinen Gruppe, dafür
konnte er sich erwärmen. Er hatte auch ein tiefes Gefühl
für das eigentümliche Zusammengehn von Naturerlebnis
und Einsamkeitsgefühl ‚auf stiller Wacht’, wie er es im
Lied vom Argonnerwald ausgedrückt fand.“87

AV 1919
Oben: Stein, Th. Winter, Schmidt („Schmittchen“), Kersten
(„Wackel“), Bohnenkamp, Palgen; unten: Pfuhl, Caspari,
Kornfeld („Blauer“), Rasche („Dollar“).
Nach dem aktiven Kriegsdienst hat Bohnenkamp sein
Studium in Marburg mit dem Frühjahrs-ZwischenSemester 1919 fortgesetzt mit dem Ziel, Lehrer zu werden.88 Vom 13. Februar 1919 bis 12. März 1920 ist er als
Mathematik-Student immatrikuliert.
In der Marburger AV ist er sofort wieder im Vorstand aktiv und führt in den OBl die Chronik des Vereinslebens
mit allen wichtigen News. Nahezu die Hälfte aller Mar-
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Vgl. Programmheft: Sonnwend 1919. Den Gefallenen der
Universität Marburg zum Gedächtnis. Feier der PhilippsUniversität in der Universitätskirche zu Marburg. Samstag, den
21. Juni 1919 vormittags.
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88

Siebert 1982, S. 55.
Vgl. Bohnenkamp 1975, S. 64.
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burger AVer ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Dass der
„alte Krieger“ und „ganze Kerl“90 Hannes Bohnenkamp
bei den anstehenden Grundsatzdiskussionen in den
Reihen der AV nach dem Ende des Krieges allerdings
zunehmend in die Kritik gerät, wird deutlich etwa bei der
Auseinandersetzung um die Neudefinition des AVSelbstverständnisses, die sich um fundamentale Begriffe
wie „Sachlichkeit“ und „Wissenschaftlichkeit“ drehte. In
einem humorvollen Artikel in den OBl im Herbst 1919
schreibt ein jüngerer AVer: „Dass Hannes schöne, kleine
Predigt über Sachlichkeit in der letzten Nummer schließlich nicht haltbar ist, glaube ich auch, so schön ich sie
fand. Er machte es, wie es die Religion macht, er packte
in das einmal liebgewordene Symbol alles hinein, was
von Gefühlen, von Verehrung und Lebendigkeit, ja selbst
von Liebhabereien in ihm war. Nach der Lektüre dieses
Artikels fragte jemand: ‚Was ist denn nun also nach seiner Ansicht Sachlichkeit’, und bekam zur Antwort: ‚Er
meint, Sachlichkeit ist eben – HANNES!’ Ich kann dieser
Antwort nur beipflichten.“91
Über Bohnenkamps Verhalten während des „KappLüttwitz-Putsches“ am 13. März 1920 ist nur wenig bekannt. Von Reichwein wissen wir aus den Schilderungen
seines Frankfurter Kommilitonen Albert Krebs, dass er
sich zusammen mit anderen linksbürgerlichen Kriegsstudenten aktiv am Kampf zur Niederschlagung der vom
Militär angeführten Konterrevolution und zum Schutze
der Weimarer Republik beteiligte. Als Reichwein wenige
Wochen später, im Mai 1920, zur Fortsetzung seines
Studiums nach Marburg wechselte, berichtete er mehrfach, wie Albert Krebs sich erinnert, „wie in Marburg
noch die Erregung über die aktive Teilnahme studentischer Korporationen am niedergeschlagenen 'KappPutsch' nachzitterte“.92
Reichwein bezieht sich hier auf die blutigen Ereignisse
vom 25. März 1920, als in der Nähe des westthüringischen Ortes Mechterstädt 15 als Aufrührer verdächtigte
und in Haft genommene Arbeiter von einem Kommando
Zeitfreiwilliger Marburger Studenten „auf der Flucht“ erschossen wurden. Die Tatbeteiligten, Angehörige des
mehrheitlich aus Verbindungsstudenten bestehenden
„Studentenkorps Marburg (Stu.-Ko.-Ma.)“, das unmittelbar nach dem Kapp-Putsch und in Zusammenarbeit mit
der Reichswehr zur Bekämpfung spartakistischer und rätedemokratischer Umtriebe in Thüringen eingesetzt war,
wurden noch 1920 in zwei Gerichtsprozessen u. a. vom

Vorwurf des „Totschlags unter rechtswidrigem Waffengebrauch“ freigesprochen. Die Urteile erregten Abscheu
und Protest in der demokratischen Öffentlichkeit der
Weimarer Republik, wobei der schon bald aufkeimende
Verdacht einer "Klassenjustiz" zugunsten der angeklagten Studenten später von der Forschung bestätigt werden sollte. Die formaljuristisch begründete Solidarisierung der damaligen Universitätsleitung sowie großer Teile des Lehrkörpers und der Studentenschaft mit den Tätern von Mechterstädt ruinierte in der Folge das Bild von
der ansonsten so idyllischen Universitätsstadt Marburg.
Um die Aufklärung der Vorfälle von Mechterstädt haben
sich die beiden Marburger Studenten und nachmaligen
Politiker Gustav Heinemann und Ernst Lemmer verdient
gemacht.93
Adolf Reichwein spricht in einem Brief vom 28. April
1922, ein halbes Jahr nach der Ermordung Erzbergers,
ebenfalls offen von „deutscher Klassenjustiz“.94

AV Sommerfest 1920: Bohnenkamp und Kroug
Der Ltn. d. Res. und Ritterkreuzträger Hans Bohnenkamp, der sich am 17. März 1920 zur wissenschaftlichen
Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen gemeldet
und die Aufgaben zur schriftlichen Bearbeitung erhalten
hatte95, war, wie aus einer eidesstattlichen Erklärung aus
dem Jahre 1938 hervorgeht, „vom Tage der Aufstellung
an bis zum Tage der Auflösung Angehöriger des Marburger Studentenkorps. Herr Bohnenkamp stand beim
III. Zug (Führer Oberltn. A.D. Dr. med. dent. Aßmann)
der von fachwissenschaftlichen Vereinen, D.C.S.V.,
Deutsche Akad. Freischar und Akad. Vereinigung Marburg gestellten Kompagnie und hat mit dieser die Aktion

89

Zum Vergleich: Mehr als ein Drittel der 1700 Marburger Studenten, die 1914 in den Krieg gezogen waren, ist gefallen
(Wettmann 2000, S. 399).
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Bohnenkamp, Hans: Aus der Chronik des Zwischensemesters. In: Ockershäuser Blätter, Nr. 13/1919, S. 2f.

93

Nail, Norbert: Bilder aus dem Marburger Studentenleben. In:
http://www.staff.uni-marburg.de/~nail/bilder.htm (letzter Zugriff
am 30.08.2007). Vgl. auch: Krüger/Nagel (Hrsg.) 1997 sowie:
Heinemann 1980.
94
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Paulus: Sachlichkeit und Wissenschaft. In: Ockershäuser
Blätter, Nr. 16/1920, S. 4.
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Krebs 1981, S. 35.
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Pallat/Reichwein/Kunz 1999, S. 41.

„1. Es sind die Formeln für Amplituda und Intensität bei der
Reflexion von circular und elliptisch polarisiertem Licht aufzustellen und zu diskutieren. 2. Schellings naturphilosophische
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in Thüringen mitgemacht.“ Bohnenkamp selbst und
seine Kompanie waren an Aktivitäten im Umfeld der
Mordtat von Mechterstädt nicht unmittelbar beteiligt.
Auch der Direktor des Physikalischen Instituts, Prof.
Franz Richarz, bei dem Bohnenkamp zahlreiche Vorlesungen besucht und der sich schon zuvor mit „kriegswichtigen Forschungen“ hervorgetan hatte, unterstützte
die Aktivitäten des Marburger Studentenkorps, indem er
die gesamte Funkanlage seines Instituts der militärischen Leitung zur Nachrichtenübermittlung großzügig
zur Verfügung stellte.

AV 1920 mit Reichwein (Ziffern oben)
Ganz links: Kornfeld („Blauz“), 2 Zahn, 3 Lorenzen, 4 Kahn
(„Akusch“), 5 Rasch, 6 Knolle („Pumi“), 7 Reichwein, 8
Pröbsting, 9 W. Helmbrecht, 10 Stodiek.
Während sich „Fuchsmajor“ Bohnenkamp auf seine
Examensprüfung vorbereitet, entwickelt „Jungfuchs“
Reichwein, der in Briefen aus dieser Zeit mehrfach betont, wie viel Spaß ihm sein Studium in Marburg bereite97, schon rasch sein eigenes Profil innerhalb der AV.
Ganz offensichtlich hat er in dieser studentischen Gemeinschaft die Wandervogel-Atmosphäre gefunden, die
er in Frankfurt/Main vergeblich gesucht hatte. Freundschaften für das gesamte Leben entstehen. Der Jugendbewegte beteiligt sich selbstverständlich an den
zahlreichen Wanderungen, er liebt die Geselligkeit der
AV, ihr Musik- und Theaterleben, in dem er aktiv mitwirkt. 98 „Zum Pfingstfest spielte er in der Lutherkirche
Weltanschauung (bis 1800 exkl.) und Goethes Verhältnis zu
ihr.“
96

Archiv der deutschen Jugendbewegung, Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen: Nachlass Hans Bohnenkamp. Interessant ist
auch der Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung: In der
Weimarer Republik verpönt, war es nach 1933 wieder opportun,
sich zu der Mechterstädt-Aktion des „Marburger Studentenkorps“ zu bekennen.
97

Zu Reichweins Marburger Studienzeit und den dort angebahnten lebenslangen akademischen Freundschaften vgl.:
Wunder 2006, S. 123-142.
98

Zu Reichweins Zeiten umfasste die AV 15-20 Aktive. In ihrer
Blütezeit waren es 30, zeitweise waren es aber auch weniger

einen Geigenpart in einer Bachsonate und am Schröcker
Brunnen eine kleine Rolle in Shakespears ‚Was ihr
wollt’“, erinnert sich Bohnenkamp in seinen „Gedanken
an Adolf Reichwein“ von 1949 (S. 7).
Doch schon bei seinem Aufnahmereferat vor dem Semesterabschlusskonvent der AV äußert Reichwein zwei
Vorbehalte gegenüber dem Grundsatzprogramm der AV:
„Mit dem ersten schränkte er die Gemeinschaftsideologie ein, die nicht vergessen dürfe, daß es zwischen
Menschen noch engere und wesentlichere Bindungen
gäbe als die des Bundes: die Ehe vor allem, die er früh
zu schließen willens wäre. Mit dem anderen bat er zu
erwägen, ob wirklich die ‚akademische Haltung’ zu den
Zeitfragen unser letztes Wort bleiben müsse, ob es nicht
doch Anlässe geben könne, einer großen Sache auch
einmal geschlossen beizuspringen mit dem Schwunge,
den eben nur unsere heile Gemeinsamkeit uns gebe.“99
Immer entschiedener drängt Reichwein die AVer angesichts der rapiden politischen 'Klimaverschlechterung’ zu
politischer und sozialpädagogischer Aktion und fordert
die Relativierung der politisch-weltanschaulichen Neutralität durch das Prinzip der Entscheidung. Er weiß um die
zentrale Bedeutung der staatsbürgerlichen Erziehung für
den Bestand der noch jungen Republik und setzt sich
daher mit Nachdruck für eine Verstärkung der politischen Bildung in der AV ein, er will das Bewusstsein der
jungen AVer für die Mitverantwortung eines jeden am
gesellschaftlichen Geschehen wecken.

AV Pfingsten 1921 mit Reichwein in Bückingsgarten
unterhalb des Marburger Schlosses
In dem Prinzip der Neutralität sieht Reichwein die Gefahr
des Nichthandelns, der Inaktivität begründet, sieht in ihr
eine Flucht in die Unverbindlichkeit philosophischästhetischer Erörterungen. Er will, dass sich die AVer
als 10 Studierende. Die meisten von ihnen gehörten geisteswissenschaftlichen Fakultäten an, es überwogen Theologen,
Philosophen und Pädagogen.
99

Bohnenkamp 1949, S. 7. Adolf Reichwein heiratet am 15.
August 1920 Eva Hillmann. Beide führen eine für die damalige
Zeit recht ungewöhnliche Studentenehe.
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auch zu gesellschaftlich notwendigem und verantwortlichem Handeln verpflichtet fühlen.
Im August 1921 veranstaltet Reichwein - er hatte gerade
seine Dissertation „Chinas Einfluß auf die europäische
Kultur des 18. Jahrhunderts“ bei dem Wirtschaftshistoriker Friedrich Wolters eingereicht und das Rigorosum mit
dem Prädikat „gut“ bestanden – mit acht Marburger AVStudenten und 11 jungen Arbeitern aus verschiedenen
Städten in Bodenrod/Taunus eine vierwöchige politischpädagogische Arbeitsgemeinschaft, die ihn auf einen
Schlag in Kreisen der Weimarer Volkshochschulbewegung berühmt machte. Hans Bohnenkamp kann an dieser bedeutsamen Veranstaltung nicht teilnehmen, da er
nach bestandener Examensprüfung in Mathematik und
Physik am 15. Juli 1921 als Oberlehrer an die Deutsche
Schule nach Rotterdam berufen wurde.

4-wöchige Arbeitsgemeinschaft im August 1921 in Bodenrod/Taunus
Die Pfingsttagung der AV in Abterode 1923 und Folgetagungen
Auf der Pfingsttagung der AV 1923 in Abterode im Werratal in Nordosthessen kommt es zur ersten Begegnung
zwischen den beiden nunmehrigen „Alten Herren“, dem
inzwischen
promovierten
und
beim
deutschamerikanischen Kinderhilfswerk in Berlin beschäftigten
Adolf Reichwein und dem Studienassessor an der deutschen Schule in Rotterdam Hans Bohnenkamp. Im Zentrum der Tagung stehen auf Vorschlag Reichweins erneut bildungs- und gesellschaftspolitische Fragen und
die Aufgabenstellung der AV in der gegenwärtigen politischen Lage. Während Reichwein wieder am Neutralitätsprinzip rüttelt und zu aktiver politischer Bildungsarbeit aufruft, beharrt Bohnenkamp auf seinem Standpunkt: „Wir sind keine Partei und sollen keine Partei
sein.“100
In einem längeren Referat zum Thema „AV als Lehrstand“ macht Bohnenkamp deutlich, dass Volksbildung
nur möglich sei als Standesbildung: Der Stand sei der

eigentliche Träger der Bildungsaufgabe, wobei er in diesem Zusammenhang auf das Mittelalter verweist. Reste
von Standesbildung seien noch vorhanden im Offiziersstand und in einzelnen Berufen. Für die AV bedeute
dies, dass sie ein Bildungsstand sei und damit Träger
des Bildes eines Akademikers. Ihre Aufgabe sei die
Formung der Individualität, die Schaffung einer geschlossenen Form.101
In der anschließenden Diskussion treten die Gegensätze
zwischen Bohnenkamp und Reichwein immer schärfer
hervor:
Adolf Reichwein glaubt, dass das Bild des Einzelnen in
anderem Maße durch die Gemeinschaft bestimmt werde
als Hannes Bohnenkamp es wahr haben wolle. „Der einzelne strebt, sich in der Gemeinschaft zu objektivieren.
Darum kann ihm nur an der Gemeinschaft und aus ihr
heraus sein eigenes Bild erwachsen. Diese Gemeinschaft ist nicht ein Stand und nicht der Staat, sondern
das Volk. Weil aber unser Volk sich in einer besonderen
real-politischen Lage befindet und in seiner Entwicklung
durch das politische Geschehen bestimmt wird, muß
auch die Frage nach unserer bildungspolitischen Aufgabe von der gegenwärtigen politischen Situation ausgehen. Nur von da her ist eine Antwort auf die Frage nach
dem Inhalt unseres Wollens zu gewinnen. Eine inhaltliche Bestimmung aber ist unbedingt nötig."102
Bohnenkamp entgegnet: „Dieses Inhaltliche ist ein Absolutes: Wissenschaft; für mich speziell Mathematik“.
Reichwein erwidert: „Dieses Absolute erfasse ich als
wertvoll nur in seiner Objektivation. Es gewinnt Wissenschaft, Mathematik, erst dann ihren Wert, wenn sie sich
umsetzt in Häuser, Maschinen, Gegenwart, Wirklichkeit.“
Bohnenkamp aber meint, dass „das Erlebnis einer mathematischen Wahrheit in ihrer Absolutheit [...] mächtiger“ sei „als der Bau einer Maschine“. Dem hält Reichwein wiederum entgegen: „Wir wollen jungen Menschen
nicht Erlebnisse vermitteln, sondern sie erziehen, notwendige Werke zu schaffen.“ Darauf Bohnenkamp: „Bildung hat mit praktischem Schaffen nichts zu tun.“103Der
Alt-AVer Georg Müller bemerkt dazu: „Die junge A.V. will
aber wissen, was sollen wir tun, und wir haben es als
Tatsache anzuerkennen, daß sie die Antwort darauf
nicht vom Absoluten her findet“. Ein junger A.Ver meldet
sich schließlich zu Wort: „Ich finde es langweilig, immer
nur über formale Dinge zu reden". — Darauf beschließt
man, am Nachmittag in der Aussprache über die realpolitischen
Verhältnisse,
die
durch
Hans

101
102
103
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Müller, Adam: Pfingsttagung 1923 in Abterode. In: Ockershäuser Blätter, Nr. 19/Mai 1924, S. 2-4; hier S. 3.

Ebd., S. 3f.
Ebd., S. 4.

Ebd. Diese Grundposition „Wissenschaft als Selbstzweck“
vertritt Bohnenkamp, inzwischen Studienrat in Unna, auch in
seinem Beitrag: Wissenschaft und Pädagogik. In: Ockershäuser
Blätter, Nr. 23/April 1926, S. 1f.
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Bohnenrealpolitischen Verhältnisse, die durch Hans
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Bohnenkamps Referat unterbrochen war, fortzufahren.
Im Januar 1924 lädt Adolf Reichwein die AVer erneut zu
einem wirtschaftspolitischen Seminar in Marburg ein, um
die auf der Pfingsttagung 1923 in Abterode begonnenen
Gedankengänge zu vertiefen und weiterzuentwickeln.

Reichwein hält hier mehrere Referate zu außen-, innenund wirtschaftspolitischen Problemen.104 Bohnenkamp,

104

Stock, Hans: Bericht und Gedanken über das wirtschaftspolitische Seminar der A.V. vom 5.-7. Januar 1924. In: Ockershäuser Blätter, Nr. 19/Mai 1924, S. 1f. Grundsätzliche Gedan-
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der zu dieser Veranstaltung nicht nach Marburg kommen
kann, äußert sich in einem offenen Brief in den OBl im
Mai 1924, um seine Position von der strikten Trennung
von Studium und politischer Bildungsarbeit und dem unbedingten Festhalten am Neutralitätsprinzip der AV noch
einmal zu verdeutlichen: „Aber die Wirklichkeit, so wie
sie ist, ist für uns ein Wirrwarr von Zufälligkeiten, das
sich durch keine Geschichts- und Zeitbetrachtung lösen
lässt.“ Dass er sich wohl ein wenig gekränkt fühlt, weil er
sich auf der letzten Tagung in Abterode möglicherweise
ein wenig übergangen wähnte, schließe ich aus seiner
etwas unwirschen Eingangsbemerkung „Für die OBl
schreibe ich nichts!“105

ßend über diese politisch-pädagogische Zusammenkunft, an der Reichwein selbst zuletzt wegen einer
schweren Diphterieerkrankung nicht teilnehmen kann, in
den OBl.107
1925 wechselt Bohnenkamp von der Deutschen Schule
in Rotterdam als Studienassessor an die Pestalozzischule - Staatliche Aufbauschule in Unna/Westfalen,
ehe er zwei Jahre später, im April 1927, im Range eines
Studienrats an das städtische Oberlyzeum Kippenberg
in Bremen geht. In diese Zeit fallen Planungen Bohnenkamps für das Projekt „Schuljahr zu Schiff“: Unterprimaner aus verschiedenen hanseatischen Schulen sollen
auf einem Segler oder kleinen Dampfer für die Dauer eines Jahres eine Weltreise machen… Vermutlich wegen
nicht bewilligter Gelder können die Pläne nicht verwirklicht werden.108 Auch Reichwein ist über diese Vorhaben
informiert, wie aus einem Brief von ihm vom 3.8.1928 an
den gemeinsamen AV-Freund Wilfrid Schüler hervorgeht.109

AVer zu Besuch bei Reichwein in VHS Jena im April 1925
Reichwein lädt die AVer auch weiterhin zu Veranstaltungen nach Berlin oder Jena ein, wo er inzwischen führend
in der thüringischen Erwachsenenbildung tätig ist, so
dass die Beziehungen zwischen ihm und der AV Marburg lebendig bleiben. Wichtig für Bohnenkamps spätere
berufliche Karriere wird seine Teilnahme an einer Vorbereitungs-Tagung zur Neuordnung der Volksschullehrerbildung im preußischen Kultusministerium in Berlin unter
C.H. Becker im Januar 1925, zu der Reichwein ihn und
andere AVer eingeladen hat.106
Mitte April 1925 kommen auf Einladung Reichweins
zahlreiche AVer – Hans Bohnenkamp ist verhindert - zu
einem politisch-pädagogischen Kongress nach Jena, um
gemeinsam mit prominenten Persönlichkeiten aus Theorie und Praxis von Politik, Wirtschaft und Erziehung darüber zu beraten, wie die für die gesellschaftliche Erneuerung notwendige Übertragung produktiver neuer Gedanken in Wirtschaft und Erziehung in Gang gebracht werden könnte. Der AVer Dolf Küntzel berichtet anschlie-

ken zu dem von Reichwein eingeleiteten Paradigmenwechsel in
den Diskussionen der AV: Stallmann, Martin: Bildung zur Politik.
In: Ockershäuser Blätter, Nr. 20/Mai 1924, S. 1-3. Zu Stallmann
und dem Einfluss, den der fünf Jahre ältere Reichwein auf ihn
ausübte, vgl.: Edith Stallmann 1989.
105
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Ockershäuser Blätter, Nr. 19/Mai 1924, S. 5f.
Amlung 1999, S. 181.

AV-Tagung in Halberstadt Pfingsten 1930
Zur wohl letzten gemeinsamen Begegnung zwischen
Reichwein und Bohnenkamp im Rahmen von AVAktivitäten kommt es auf dem Pfingsttreffen der AV vom
8. bis 11. Juni 1930 im Volksbildungsheim Eckardtshof
bei Halberstadt. Reichwein - gerade zum Akademieprofessor in Halle/Saale ernannt – reist mit dem eigenen
Flugzeug an. Auf dieser Tagung hält Carl Mennicke
(1887-1959), Direktor des Sozialwissenschaftlichen Seminars der deutschen Hochschule für Politik in Berlin
und einer der wichtigsten Repräsentanten des Religiösen Sozialismus, das Hauptreferat. Thema ist: Die Beziehungen von Politik und Pädagogik in der Gegenwart.
Wie aus dem in den OBl abgedruckten ausführlichen
Tagungsbericht von Karl [Dietrich] Erdmann hervorgeht,
schaltet sich Reichwein in die Diskussion im Anschluss
an Mennickes Vortrag mit längeren Ausführungen zur
107

Küntzel, Dolf: Bericht über die politisch-pädagogische Zusammenkunft in Jena vom 16.-19. April 1925. In: Ockershäuser
Blätter, Nr. 21/Mai 1925, S. 1f.
108
109

Vgl.: Siebert 1982, S. 57.
Vgl.: Pallat/Reichwein/Kunz 1999, S. 104.
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weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Lage ein. Erdmann zitiert ihn mit den Worten: „Uns Europäer stehen
nicht die natürlichen Reichtümer des amerikanischen
Kontinents zur Verfügung. […]. Unsere Zukunft liegt in
der Lösung der Frage, ob es Europa gelingt, von der
Quantitätsarbeit sich fruchtbar zu der aufs höchste gesteigerten Qualitätsarbeit umzustellen. Die letzte Aufgabe all unsrer Politik ist, die Kargheit Europas zu gestalten.“110
Bohnenkamp, der im Bericht von Erdmann nicht auftaucht, war zusammen mit seinen beiden Professorenkollegen Otto Haase und dem ebenfalls aus der AV
stammenden Hermann Mitgau von Frankfurt/Oder aus
nach Halberstadt gekommen. Zum 1. April 1930 war
Hans Bohnenkamp als Professor für Mathematik und
Praktische Pädagogik – Mitgau erhielt die Professur für
Soziale Volks- und Staatsbürgerkunde - an die neu gegründete und von Otto Haase geleitete Pädagogische
Akademie in Frankfurt/Oder berufen worden. Otto Haase
war zuvor Direktor der Trüperschen Erziehungsheime in
Jena auf der Sophienhöhe gewesen und als Vorsitzender der VHS-Jena gut bekannt mit Reichwein. Nach
Bohnenkamps eigener Aussage hatte Reichwein in seiner Funktion als persönlicher Referent des preußischen
Kultusministers C.H. Becker 1929/30 den Kontakt zwischen ihm und Haase, der als Akademiedirektor bei der
Zusammenstellung des Akademiekollegiums relativ freie
Hand hatte, hergestellt. Bohnenkamp war weder promoviert noch hatte er vergleichbare wissenschaftliche Arbeiten vorzuweisen.

AV-Tagung in Halberstadt Pfingsten 1930
In einer von Teilnehmern nächtens verfassten Glosse
wird die Tagung zu Pfingsten 1930 bei Halberstadt wie
folgt karikiert:
Die Halberstädter Ballade
(nach der Melodie: Eine Seefahrt, die ist lustig…)

110

Erdmann, Karl [Dietrich]: Die Pfingsttagung in Halberstadt
vom 8. bis 11. Juni 1930. Bericht über die Tagung. In: Ockershäuser Blätter, Nr. 32/Oktober 1930, S. 4f. Vgl.: Kröger/Thimme
1996. Darin wird erwähnt, dass Reichwein im Sommer 1933
Erdmann ein positives Gutachten für ein Stipendium beim

1.) Einst in Halberstadt dem Städtchen hielt ’ne Tagung
die A.V.,
geistig gab es alle Tage Wutsche Wutsche mit Wauwau;
holla hia hia…
2.) Politik und Pädagogik, das war wahrlich produktiv,
weil man höchst begabterweise dazu Mennicke berief;
holla…
3.) Auto, Flugzeug, Bahn und Fahrrad bracht die ganze
Mannschaft her,
dass die geistige Reibungsfläche möglichst mannigfaltig
wär.
[…].
7.) Morgens Lehrer, abends (Nazi) Redner könnt’ in Zukunft Vorbild sein,
doch bei konstruktiver Polly - tik, ruft Hannes: Lasst uns
rein!
8.) Lebensnähe, Wohnungsfragen, neue Wirtschaft,
Kompromiss,
nur beim Mittelstand die Ide – ologie war äusserst miess.
[…].
11.) Hannes macht in Lebensnähe, Mitgau ist stark engagiert,
und es meint der Oder-Haase, dass der Spranger irreführt.
12.) Mitgau sagt: Mein Feind u. Bruder, ich hau dir den
Schädel ein,
denn bei unsrer heutgen Tragik kann das garnicht anders sein.
13.) Kampf aufs Messer unvermeidlich, Zeichen grosser
Reinlichkeit,
doch mit Messern rumzustechen ist ein übler Zeitvertreib.
14.) Noch zum Schlusse wurd’ bezweifelt, ob des Genotypus’ Kraft
ganz Europa kann erhalten als Provinz der Weltwirtschaft.
15.) Manchmal kam ein falscher Ansatz, mit der Klärung
stand es mau,
doch zum Glücke rief der Gong zu … Wutsche, Wutsche
mit Wauwau.
16.) Gras und Sonne, Dom u. Kaffee war hier alles vis-avis,
u. man übt sich in Askese durch Vergnügungsindustrie.
17.) Ist das nicht Bedürfniszüchtung, wenn der Reichwein Flugzeug fährt
u. dabei nur jedem 6ten einen Freifahrschein gewährt.
18.) Reich an Chaos fährt ein jeder fast nach Haus als
Sozialist
u. er hofft – trotz langer Ferien -, dass er doch kein
Spiesser ist.
19.) Abschiedsgrüsse, Händeschütteln, jeder weiss es
ganz genau:

DAAD ausgestellt hat (S. 19). Erdmann hatte an der von
Reichwein mitorganisierten Balkanreise 1929 teilgenommen.
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geistig nährt in alle Zukunft: W.W. mit W.w.!
(Eckardtshof bei Halberstadt, Nacht vom 10.-11. Juni
1930, verantwortlich zeichnet: Zimmer 6 mit Verstärkung.)111
Das Ende der AV
Auf dem letzten Konvent der AV zu Pfingsten 1933, zu
dem man vergeblich versucht hatte, Bohnenkamp oder
Reichwein zu einem Vortrag über die Universitätsfrage
zu engagieren, wurden das umstrittene Neutralitäts- und
Wahrheitsprinzip der AV Marburg gegen alle Versuche,
auch die AV im Sinne der „politischen und geistigen
Umwälzung“ seit dem 30. Januar 1933 „gleichzuschalten“, verteidigt.112 Besonders den drei Alt-AVern, den
beiden Theologen Martin Stallmann und Ernst Fuchs
und dem Philologen Gerhard Krüger, ist es wohl zu verdanken, dass bei der Verabschiedung der neuen
Grundsätze für die AV eine „Gleichschaltung“ der AV
verhindert worden ist.113 So heißt es in den Paragraphen
2 und 3 der Grundsätze der AV: „Für die A.V. ist echtes
Studentsein bestimmt durch das Fragen nach der Wahrheit“ bzw.: „Die A.V. will daher zu einer Haltung erziehen, in der sich der Student die Offenheit für das Fragen
nach der Wahrheit erwirbt. Dazu gehört die Bereitschaft
zur gemeinsamen Hingabe an die Sache; aber ebenso
die Rechenschaft über die Gegebenheiten, von denen
man immer schon bestimmt ist.“114
Ende 1933 musste die AV ihre Versammlungsräume im
ehemaligen Hochzeitshaus der Stadt Marburg in der
Nicolaistraße 5 abtreten, das fortan für die Amtswalterschulung der NSDAP genutzt werden sollte.
Am 14. Mai 1934 bittet der amtierende 1. Vorsitzende
der AV, der Stud. Theol. Heinrich Höpken, in einem
Schreiben an das Sekretariat der Philipps-Universität
Marburg um „Suspension für das Sommer-Semester
1934, da wegen Mitgliedermangel eine Arbeit nicht möglich ist.“115 Seitdem besteht die AV lediglich noch als
„Verein ehemaliger A.V.er“.
Im Juni 1934 erscheinen die letzten „Ockershäuser Blätter“ der AV mit einer Anschriftenliste von 144 AVern,
„auch der jüdischen, sozialistischen und kommunistischen Mitglieder“, wie der Mitbegründer der AV Wolf-

111

Manuskript im Nachlass Martin Stallmann. Ich danke Frau
Dr. Edith Stallmann für die Überlassung des Dokuments.
112

Vgl. zur Verfassung der Marburger Studentenschaft in der
Übergangsphase von der Weimarer Republik zum NS-Staat:
Zinn 2002.
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gang Kroug in seiner Vereins-Chronik von 1955 betont.116
Inoffizielles Treffen der Alt-AVer 1937 in Berlin
Im Jahre 1954 berichtet der inzwischen als Pfarrer in
Rauschenberg bei Marburg tätige Franz Berthoud, AVMitglied seit 1919 und Teilnehmer an Reichweins Ferienlager im August 1921 in Bodenrod, von einem „Treffen
alter Mitglieder der Akademischen Vereinigung Marburg“
in Berlin-Charlottenburg im Juni 1937:
„Anwesend: Hannes Bohnenkamp von Cottbus herübergekommen, Adolf Reichwein, damals Volksschullehrer
eine Stunde hinter Berlin, Heinz Brunotte, rechte Hand
von Landesbischof Mahrarens, Walter Staats übte in
Döberitz, Günter Proebsting und Wilhelm Helmbrecht,
beide beim naturwissenschaftlichen Schulfilm, Franz
Berthoud zu Gast bei dem Gastgeber Hans Helferich,
Bruder seiner Frau (bei den Polen in einem Lager bei
Posen 1945 wegen Entkräftung an einer Blutvergiftung
gestorben). Eberhardt Fahrenhorst hatte kommen wollen, konnte aber einige Hindernisse nicht überwinden.
So waren, wir also, zu sieben, beieinander, alles Leute,
die sich gegenseitig kannten. Das Gespräch drehte sich
naturgemäß um die Zeit. Zuerst wurden so gut wie nur
kritische Stimmen laut, bis einer nach dem anderen bekannte, irgendwo oder wie ‚drin’ zu sein vom Sturmführer in der SA-Reserve (gleichzeitig Bek. Kirche) bis zum
Parteimitglied und zur NSV. Dabei schnitten die Pfarrer
verhältnismäßig günstig ab und wurde anerkannt, daß
die Kirche sich so weit wacker gehalten habe. Reichwein
nahm seine Verbannung nach Tiefensee von der besten
Seite. Noch war 1938 nicht gewesen und so konnte
auch Hoffnung laut werden, daß es noch Wirkungsmöglichkeit im Vaterlande gäbe, Reichweins Geschick
zeichnete sich noch nicht ab und Helmbrechts Tod fürs
Vaterland war nicht abzusehen. Der Gastgeber auch in
beträchtlicher Stellung (Präsident der Deutschlandkasse-Zentralgenossenschaftskasse) und dabei nicht in der
Partei. Das persönliche Verstehen und die Willigkeit aufeinander und miteinander zu fragen und zu antworten
beglückend groß und schön.
Am Funkturm wurden zur gleichen Zeit in der Ausstellung ‚Gebt mir vier Jahre Zeit!’ neben aufs Ganze gesehen reichlich dürftigen Friedensdingen Kanonen, Panzer
und U-Boot einem Volk gezeigt, das die kommenden
Dinge noch viel weniger ahnte als der Kreis von ‚Intellektualbestien’, der da im Austausch von Erinnerung, Gegenwartskritik und schüchterner Hoffnung, daß es doch
noch gut gehen könne, bis zur mitternächtlichen Stunde
zusammensaß.“117

Vgl. Edith Stallmann 1988, S. 209-211.
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Ockershäuser Blätter vom Juni 1934, S. 2.
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Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestand 305a Acc.
1954/16, Nr. 43, Blatt 13.

Vgl.: Kroug 1955, S. 40.

Abgedruckt in: Ockershäuser Blätter. Nachrichtenblatt der
Altherrenschaft der Akademischen Vereinigung Marburg/Göttingen, den 13. Mai 1954, S. 10.
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1954 wurde an der Marburger Universität eine Nachfolgeorganisation gegründet, die Akademische Vereinigung
Sodalitas Philippina. Zu ihren Gründungs-Mitgliedern
gehörte auch der seinerzeitige Direktor der AdolfReichwein-Hochschule in Osnabrück, Prof. Hans Bohnenkamp. Bis 1964 erschienen 14 Hefte der „Ockershäuser Blätter der Akademischen Vereinigung Sodalitas
Philippina“.
Zu Hans Bohnenkamps späteren Deutungsversuchen des Phänomens Jugendbewegung
Längst pensioniert, in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, bricht sich bei Hans Bohnenkamp
das Bedürfnis Bahn, sich retrospektiv des in der Wandervogelzeit Selbsterlebten und Selbstgestalteten gedanklich zu vergewissern. Der überwiegende Teil seiner
literarischen Produktionen leidet jedoch, auch wo sie
nicht bei der persönlichen Erinnerung stehen bleiben,
sondern die größeren Zusammenhänge herauszuarbeiten versuchen, an der mangelnden Distanz zu ihrem Betrachtungsgegenstand. Die Kategorien seiner Deutungen entstammen selbst noch weitgehend dem Arsenal
jugendbewegter Weltsicht, und was zu erklären wäre,
wird, weil es sich für den Verfasser von selbst versteht,
faktisch gesetzt, Hintergründe werden verklärt und verschleiert. Viele seiner Veröffentlichungen – nicht nur zur
Jugendbewegung – tragen eher den Charakter von Bekenntnisschriften als den von wissenschaftlichen Untersuchungen. 118 Wie anders da Reichweins früher Versuch von 1923, die Jugendbewegung im zeithistorischen
und gesellschaftlichen Kontext zu analysieren: Vom
Gemeinschaftssinn der deutschen Jugendbewegung
(Zugleich ein Abriß ihrer Soziologie).119
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Bohnenkamp, Hans: Das Erbe der Jugendbewegung. In:
Frankfurter Hefte, Jg. 16/1961, S. 827ff.; Jugendbewegung und
Schulreform. In: Die Jugendbewegung. Welt und Wirkung. Zur
50. Wiederkehr des freideutschen Jugendtages auf dem Hohen
Meißner (1913). Herausgegeben von Elisabeth Korn, Otto Suppert und Karl Vogt. Düsseldorf/Köln 1963, S. 34-52; Zum
Selbstverständnis der Meißner-Jugend. In: Neue Sammlung,
Jg. 3/1963, S. 389ff.; Fragen der Schulordnung. In: Lebensfragen und Gestaltungswille. Arbeitsgemeinschaften des Meißnertages 1963. Herausgegeben von Knud Ahlborn und Helmut
Hertling. O.O. 1963, S. 16-23; Die Jugend vom Hohen Meißner.
In: 5. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik. Weinheim 1964, S.
34-43 und noch 1974: Jugendbewegung als Kulturkritik. In: Rüegg, Walter (Hrsg.): Kulturkritik und Jugendkult. Frankfurt am M.
1974, S. 23-37.
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Reichwein 1923.

Reisepass Bohnenkamp 1964
Bei Bohnenkamps Tod 1977 feiern ihn die Gesinnungsgenossen, wie etwa Karl Seidelmann oder Hermann
Mitgau, als „klassischen Repräsentanten der deutschen
Jugendbewegung und ihrer Geistesströme“ und verteidigen ihn – und damit sich selbst und ihre eigene, im weitesten Sinne konservative „geisteswissenschaftliche“
Position – gegen „die Verfechter einer entpersonalisierenden Geschichtsbetrachtung“, gegen alles „gesellschaftspolitische Sinnen und Trachten“ mit seinem „bloß
szientifistischen Verbalismus“ und seinen „rein abstrakten Begriffsapparaturen“. Das klingt wie ein Abgesang
auf eine längst obsolet gewordene Epoche, deren Ende
ihre zeitgenössischen Vertreter aber nicht wirklich wahrhaben wollen: z.B. Hans Bohnenkamp, dessen Wesen
„lichtes Lebensgefühl“, „tief eingewurzelte Religiosität“,
„protestantische Christlichkeit“ durchströmte, das ihn vor
„nebelhaften Verunsicherungen“ bewahrte und schützte
gegen jene „radikalen Sinn-Zweífel“, „die im Bild einer
pessimistisch gestimmten, lebensscheu gewordenen
Jugendgeneration der Gegenwart zu bemerken sind“.120
So wortwörtlich in dem Seidelmannschen Nachruf auf
den Weggefährten, der den Titel trägt: „Die Zeugungskraft des Erzieherischen“.
Noch deutlicher wird Seidelmann und hier ganz Sprachrohr dieser Generation, wenn er schreibt: „Hans Bohnenkamps Lebensweg mag in seinen Altersjahren gleichen inneren Schwierigkeiten ausgesetzt gewesen sein,
unter denen viele seiner Alters- und Gesinnungsgenossen zu leiden hatten — daß sie nämlich bei der notwendigen Abwehr absurder pädagogischer Entwicklungen
[gemeint sind die „antiautoritären Ideologien“ mit ihren
„Missdeutungen der Ideen von Führertum und Gefolgschaft“] unversehens in zweifelhafte Bundesgenossenschaften gerieten, in die Fronten der Ewig-Gestrigen, in
die sie ihrem Wesen nach niemals gehört hatten.“121
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Seidelmann 1977, S. 292-297.
Ebd.
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Die Beziehung Hans Bohnenkamps
zu Adolf Reichwein in der Zeit von
1930 – 1944 und seine Einstellungen
zum NS-Regime, zum Militär/zum
Krieg und zum Widerstand
Klaus Schittko

0. Vorbemerkungen
Hans Bohnenkamp und Adolf Reichwein haben sich
1920 im Rahmen der Akademischen Vereinigung Marburg kennen gelernt, und es ist eine enge Beziehung
geworden und geblieben bis zu Reichweins Tod 1944.
Nach 1945 hat sich Bohnenkamp sehr um die Familie
Reichwein gekümmert und hatte einen intensiven Kontakt zu ihr. Er hat sich zudem sehr und in vielfältiger
Weise um das Gedenken an Adolf Reichwein bemüht.
Es ist daher für den Adolf-Reichwein-Verein angebracht,
sich mit Hans Bohnenkamp genauer zu befassen. Ich
tue das, indem ich
1. zunächst die Beziehung zwischen Bohnenkamp und
Reichwein darstelle und
2. im Hauptteil die Einstellungen Bohnenkamps zum NSRegime, zum Militär/zum Krieg und zum Widerstand beschreibe. Das geschieht in vier Schritten:
Ich referiere zuerst, wie Bohnenkamp seine
Einstellungen in nach 1945 veröffentlichten
Texten bestimmt hat, und zwar vor allem in seiner autobiographischen Skizze von 1975 und in
Aufsätzen in dem von Johanna Harder u. a.
herausgegebenen Band „Herausgefordert“
(1973).
Danach kennzeichne ich seine Einstellungen,
wie sie sich aus den Entnazifizierungsunterlagen ergeben.
Sodann beschreibe ich, was aus dem Briefwechsel Bohnenkamps 1946 - 1948 mit mehreren Personen über seine Einstellungen zu entnehmen ist.
Schließlich stelle ich dar, wie sich Bohnenkamp
nach 1945 im Rahmen der Lehrerausbildung
und der Mitarbeit in Gremien mit dem Nationalsozialismus, dem Militär/dem Krieg und dem
Widerstand auseinandergesetzt hat.
Bevor ich mich diesen Themen zuwende, möchte ich die
aus meiner Sicht wichtigsten biographischen Daten
Bohnenkamps im Zusammenhang nennen. Er wurde am
17. April 1893 in Schildesche bei Bielefeld als Sohn des
Volksschullehrers und späteren Rektors Heinrich Bohnenkamp geboren. Er besuchte nach Übersiedlung der
Familie nach Minden das dortige Gymnasium und legte

hier 1912 seine Reifeprüfung ab. In diesem Jahr hat er
dann das Studium der Mathematik, Physik und Philosophie in Marburg begonnen. 1914 ist er als Kriegsfreiwilliger in den Heeresdienst eingetreten und war am Ende
des Krieges Offizier und Ritterkreuzträger. Nach dem
Kriegsende hat er sein Studium in Marburg fortgesetzt
und 1920 die Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen für die Fächer Mathematik, Physik und Chemie bestanden. Er war danach bis 1921 Lehrer am Gymnasium
in Minden, von 1921 – 1925 an der deutschen Auslandsschule in Rotterdam, von 1925 – 1927 an der Aufbauschule in Unna/Westfalen und von 1927 – 1930 am
Oberlyzeum Kippenberg in Bremen.1930 wurde er als
Professor für Mathematik und Praktische Pädagogik an
die neu gegründete Pädagogische Akademie in Frankfurt/Oder berufen. Nach Schließung dieser Akademie
1932 war er bis 1934 an der Pädagogischen Akademie
bzw. der Hochschule für Lehrerbildung in Elbing tätig.
1934 wurde er an die Hochschule für Lehrerbildung in
Cottbus versetzt.
Im August 1939 wurde Bohnenkamp als Hauptmann d.
R. in die Wehrmacht einberufen. Er wurde zunächst für
ein Jahr Lehrer an der Artillerieschule in Jüterbog, kam
1940 nach Frankreich, wurde im Juni 1941 Kommandeur
einer Artillerieabteilung und ab Juli 1943 eines Artillerieregiments in Russland. Anfang 1944 kam er zur deutschen Heeresmission in der Slowakei und schließlich im
November 1944 an die Panzertruppenschule in Bergen.
Hier geriet er im April 1945 in britische Gefangenschaft
und war dann in Vilvoorde/Brabant interniert.
Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft im August
1945 wurde er Direktors der Pädagogischen Hochschule
in Celle und Professor für Pädagogik und Philosophie;
diese Pädagogische Hochschule wurde 1953 nach Osnabrück verlegt. Hier trat Bohnenkamp 1958 in den Ruhestand, hatte jedoch danach noch bis 1963 einen Lehrauftrag für Schul- und Kulturpolitik an dieser Hochschule. Neben seiner Lehrtätigkeit war er auch in mehrfacher
Hinsicht bildungspolitisch tätig. Von 1950 – 1958 war er
Vorsitzender der Konferenz der Pädagogischen Hochschulen Niedersachsens, von 1952 – 1958 auch Vorsitzender des bundesweiten Arbeitskreises Pädagogischer
Hochschulen. Von 1953 – 1965 war er Mitglied im Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen und von 1958 – 1967 1. bzw. 2. Sprecher des Beirates für Fragen der Inneren Führung der Bundeswehr.
Am 1. Februar 1977 ist Bohnenkamp in Schanzendorf,
Kreis Ottersberg gestorben.
1. Zur Beziehung zwischen Bohnenkamp und
Reichwein
„Ich war sein Freund“, schreibt Hans Bohnenkamp 1962
(1973, S. 229) über Adolf Reichwein, und das wird von
anderen und von Reichwein selbst auch bestätigt.
Reichwein hatte Kontakte und gute Beziehungen zu vie-
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len Personen, so dass er als „ein Genie der Freundschaft“ (S. 236) bezeichnet wurde, und viele, die ihn näher kannten, haben ihn als ihren „besten Freund“ angesehen. Sicher ist, dass Bohnenkamp einer der besten
Freunde Reichweins war und dass diese Freundschaft
von 1920 bis zum Tode Reichweins 1944 bestanden hat.
Ich konzentriere mich im Folgenden auf die Beziehung
zwischen beiden im Zeitraum 1930 – 1944; dies ist die
für das Thema „Nationalsozialismus – Militär/Krieg – Widerstand“ entscheidende Zeit. Die wichtigste Grundlage
für die Beschreibung der Beziehung zwischen Bohnenkamp und Reichwein sind der von Pallat u. a. 1999 herausgegebene Brief- und Dokumenten-Band (LBD 1999)
über Adolf Reichwein und die „Gedanken an Adolf
Reichwein“ (1949) von Bohnenkamp.
Für die Beziehungen zwischen Bohnenkamp und
Reichwein von 1930 –1933 ist nun feststellen: Beide
werden 1930 als Professoren an eine Pädagogische
Akademie berufen: Reichwein nach der Beendigung seiner Tätigkeit als persönlicher Referent des preußischen
Kultusministers C. H. Becker als Professor für Geschichte und Gegenwartskunde an die Pädagogische Akademie in Halle, Bohnenkamp durch Vermittlung Reichweins
bei Otto Haase (vgl. Bohnenkamp 1975, S. 65 f.) als
Professor für Mathematik und Praktische Pädagogik an
die Pädagogische Akademie in Frankfurt/Oder und nach
deren Schließung 1932 an die Pädagogische Akademie
in Elbing; an beiden Akademien war Otto Haase der Direktor.
Direkte Treffen zwischen Bohnenkamp und Reichwein in
dieser Zeit sind von ihnen nicht notiert worden, haben
aber stattgefunden. Walter Gärditz, von 1931 – 1933
Student in Frankfurt/Oder und Elbing bei Bohnenkamp,
war von Mitte Oktober bis Ende Dezember 1933 als Assistent Reichweins in Tiefensee; er hatte diese Stelle
angenommen, weil ihm der „fliegende Professor“ bei einem Vortrag in Frankfurt/Oder oder Elbing. imponiert
hatte (vgl. LBD 1999, S. 417). Reichwein war vielfach als
Referent unterwegs, und es hat daher mehrere Treffen
mit Bohnenkamp in Frankfurt/Oder und Elbing gegeben.
Wohl auch in Prerow und auf jeden Fall im Riesengebirge haben sie sich getroffen (vgl. Werth 1985, S. 134). Im
Geleitwort zur Neuausgabe des „Schaffenden Schulvolks“ 1951 verweist Bohnenkamp selbst auf Kontakte in
dieser Zeit: „Wer ihn in diesen Jahren kannte, wer ihn
seine weitgreifenden, aber realistischen Gedanken und
Entwürfe zur europäischen Wirtschaftseinheit entwickeln
hörte, wer sah, wie seine Kühnheit und Zucht, Geisteskraft und Herzensgüte Menschen aller Art gewann und
festhielt, der glaubte ihn auf dem Wege zu bedeutendster öffentlicher Wirkung;...“(S. 4)
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten
im Januar 1933 wird Reichwein als Professor an der Pädagogischen Akademie in Halle beurlaubt; er übernimmt
ab Oktober dieses Jahres eine Volksschullehrerstelle an
der einklassigen Landschule in Tiefensee. Er teilt Boh-

nenkamp am 1.Oktober 1933 mit, dass er in Deutschland bleibe und Lehrer in Tiefensee werde; er bittet ihn,
ihm dabei behilflich zu sein, zwei ihm vom Ministerium
zugestandene „Schulamtsbewerber und Fortbildungszuschussempfänger“ als „Assistenten“ zu finden (LBD
1999, S. 122). Die beiden „Assistenten“, der schon erwähnte Walter Gärditz aus Frankfurt/Oder bzw. Elbing
und Lisa Amelung aus Halle, können allerdings an der
Tiefenseer Schule, einer „Art Versuchsschule“ (S. 376),
wegen der Beschwerden von Kollegen aus Nachbarorten, dass Reichwein seine Arbeit von diesen beiden machen lasse, nur bis Mitte Dezember bleiben (vgl. S. 417).
Für Bohnenkamp hatte sich in der Zwischenzeit die Lage
insofern verändert, als Otto Haase als Direktor der Pädagogischen Akademie Elbing wegen seiner Nähe zur
SPD entlassen und durch einen linientreuen Direktor ersetzt worden war. Bohnenkamp hatte bald einen Konflikt
mit dem neuen Direktor und mit dem Ministerium durchzustehen, weil er 1933 neu aufgenommene Studenten in
ihrem Protest gegen den neuen Direktor und das weitgehend neue Kollegium unterstützt hatte (vgl. LBD 1999,
S. 336). Reichwein, der von diesem Konflikt gehört hatte, spricht Bohnenkamp in seinem Brief vom 11.12.1933
auf „die dortigen Ereignisse“ an, von denen er „gerüchteweise“ gehört hatte. (LBD 1999, S. 125); bei ihrem
Treffen nach Weihnachten dieses Jahres werden sie mit
Sicherheit darüber gesprochen haben. Bohnenkamp
wurde nach eigenen Angaben in „Folge“ dieses Vorfalls
an die Hochschule für Lehrerbildung in Cottbus versetzt;
dort hatte er einen Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik inne. Er hat Reichwein nach seinen Angaben in
einem Brief an den ehemaligen Schulrat Wolff vom
26.August 1946 (BBF)122 „oft“ in Tiefensee besucht. Das
wird nicht zuletzt in seinem Bericht „Gedanken an Adolf
Reichwein“ (1949) deutlich, in dem er die Reformarbeit
Reichweins in Tiefensee konkret beschrieben hat. Weitere Kontakte zwischen Bohnenkamp und Reichwein
ergaben sich möglicherweise 1939 auch durch die Zusammenarbeit beider mit der „Reichsstelle für den Unterrichtsfilm“ (RfdU), ab 1940 „Reichsanstalt für Film und
Bild in Wissenschaft und Unterricht“ (RWU). In dem von
Jürgen Hüther herausgegebenen Band über Reichweins
Medienpädagogik sind von Reichwein acht Beihefte zu
Filmen aufgeführt (2001, S. 231 f.). Bohnenkamp hat
1939 für die Lehrtätigkeit in der Wehrmacht Begleithefte
zu den zwei Filmen „Ein Kampftag an der Westfront“ und
„Eine Batterie geht in Stellung“ verfasst.123 Im Begleitheft
122

Soweit es sich nicht um Briefe aus dem Brief- und Dokumenten-Band, herausgegeben von Pallat, Gabriele C. u.a. (LBD
1999), handelt, stammen die Briefe aus dem BohnenkampNachlass im Archiv der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche
Forschung, Berlin (BBF) oder im Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein (BL).
123

Bohnenkamp verweist in den Entnazifizierungsunterlagen
in den „Ergänzungen“ zu Frage 115/116 darauf, dass seine Berufung in die „Reichsstelle für Film und Bild“ vom Erziehungs-
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zum ersten Film beschreibt und erläutert er Szenen des
Kampfes an der Front im 1. Weltkrieg (vgl. 1939 a, S.
3ff.); im Begleitheft zum zweiten Film heißt es: „Der Film
zeigt, ..., wie eine leichte Batterie eingesetzt wird, in
Stellung geht und ihr Feuer eröffnet.“ (1939 b, S. 3) - Die
engen Beziehungen zwischen Bohnenkamp und Reichwein in dieser Phase werden sehr deutlich in einem Brief
Reichweins vom 12.12.1938 aus Anlass des Todes von
Bohnenkamps Tochter Eleonore (Gucke) (vgl. LBD
1999, S. 147 f.).
1939 verändert sich die Situation für beide. Im Mai dieses Jahres wird Reichwein Leiter der Abteilung „Schule
und Museum“ beim Staatlichen Museum für deutsche
Volkskunde in Berlin. Diese Arbeit in Berlin gibt ihm zugleich die Möglichkeit, sich stärker politisch zu betätigen
und sich auch im Widerstand zu engagieren. Seit 1940
hatte er Kontakte zu den Widerstandskämpfern um Wilhelm Leuschner und Julius Leber; ab Frühjahr 1940
nahm er insbesondere Verbindung zum Kreis um Helmut
James von Moltke und Peter Yorck von Wartenberg auf
und gehörte bald zum Kern des „Kreisauer Kreises“.
Bohnenkamp wurde im August 1939 – also noch vor
Schließung der Cottbuser Hochschule – als Hauptmann
d. R. zur Wehrmacht einberufen. Bei den „Feldzügen“ in
Polen und Russland war er mit seiner Artillerieabteilung
bzw. seinem Artillerieregiment in Kämpfe vor Stalingrad
und am Orel-Bogen verwickelt, denen er nach seinen
Aussagen nur „knapp“ entkommen ist. Treffen zwischen
den beiden konnten nun nur in Urlaubszeiten Bohnenkamps stattfinden. In dem Brief- und Dokumenten-Band
(LBD 1999) werden vier Treffen Bohnenkamps und
Reichweins angesprochen: Anfang November 1939
(Brief vom 7.11.1939, S. 154), Mitte März 1940 (Brief
vom 11.3.1940, S. 156f.), Mitte Februar 1941 (Brief vom
18.2.1941, S. 166) und Anfang Dezember 1943. Bei diesem vierten Termin - so schreibt Reichwein in seinem
Brief vom 3.12.1943 an L. Pallat – hat er „Freund Bohnenkamp“ gesund angetroffen. Dieser war am Tage zuvor „aus seinem Kurlazarett Garmisch gekommen“, und
Reichwein ließ sich „von ihm das tragische Sommerschicksal seines Regiments zwischen Bjelgorod und
Charkow – dem er mit einigen Männern entronnen ist –
im Fluge erzählen“ (S. 201). Bohnenkamp selbst verweist darauf, dass er Reichwein zum letzten Mal im Januar 1944 gesehen hat (1949, S. 19). Bei diesen Treffen
war Reichwein „voll Trauer über Mierendorffs Tod und
voll zweifelnder Sorge über die von einigen Kreisauern
eingeleitete Verbindung zu Gördeler und dessen Kreise“
(1949, S. 19 f.). Ein für Mai 1944 verabredetes Treffen
kam nicht mehr zustande; sie „verfehlten“ sich, „weil die

ministerium „abgelehnt“ worden war, weil er „`politisch nicht
tragbar` war“. 1939 hat er dann die Begleithefte verfasst, wohl
um sie bei seiner Lehrtätigkeit in Jüterbog einsetzen zu können.
Aus einem Brief des Instituts für Film und Bild an Bohnenkamp
vom 28. Februar 1951 (BBF) geht hervor, dass er sich zu dieser
Zeit die beiden genannten Filme hat schicken lassen.

Telegramme verzögert zugestellt wurden“, wie Bohnenkamp in einem Brief an R. Huch vom 28.05.1946 (BBF)
schrieb. Er weist in diesem Brief auch darauf hin, dass
sich seine „politische Tätigkeit“ beim Heer aus den „wiederholten Urlaubsbesprechungen mit Reichwein in Berlin
nährte“.
Rosemarie Reichwein berichtet in ihrem „Buch der Erinnerung“, dass Bohnenkamp am 19. Oktober 1944, am
Tage vor der Verhandlung vor dem Volksgerichtshof,
kam, „in voller Uniform samt Ritterkreuz und hoffte, noch
etwas ausrichten zu können. Wir suchten vergeblich,
den Rechtsanwalt zu erreichen. Es wurde ihm bitter
deutlich, dass weder seine Stellung als Offizier noch
seine Auszeichnung in diesem Fall etwas nützten.“
(1999, S. 56) Bohnenkamp selbst schreibt in Bezug auf
den folgenden Tag: „Am Nachmittag des 20. Oktober
1944 saßen seine Frau, Gräfin Moltke und ich in von
Ohnmacht und Sorgen ersticktem Gespräch, während er
sein Leben ließ.“ (1949, S, 20).
Am Schluss dieser fünf Jahre später veröffentlichten
„Gedanken an Adolf Reichwein“ fragt Bohnenkamp:
„Gab es solch einen Mann wirklich?“ und er antwortet:
„Ja, das gibt es. Meine Zuversicht in den Menschen, den
Deutschen zumal, ist durch niemanden so gestärkt und
geweitet worden wie durch ihn. Denn freilich `...einen
bessern findst du nit`“. (S. 22)
Bohnenkamp gerät im Frühjahr 1945 bei Bergen in britische Gefangenschaft und kommt in ein Internierungslager bei Vilvoorde.
2. Die Einstellungen Bohnenkamps zum NS-Regime,
zum Militär/zum Krieg und zum Widerstand
2.1. Aussagen Bohnenkamps im Rückblick
Im Weiteren sollen nun die Einstellungen Bohnenkamps
zum NS-Regime, zum Militär/zum Krieg und zum Widerstand untersucht werden. Dabei wird auch in diesen
Ausführungen die Beziehung zwischen ihm und Reichwein angesprochen und beschrieben werden. Zunächst
stelle ich dar, wie Bohnenkamp seine Einstellungen zu
den drei genannten Bereichen in nach 1945 veröffentlichten Texten selbst gekennzeichnet hat.
1. Bohnenkamp bezeichnet sich in seiner autobiographischen Skizze von 1975 als ein Gegner des NS-Regimes.
Er verweist darauf, dass er in Elbing durch seine „Lehre“
mit dem Ziel, die „erzieherische Gesinnung“ der Studenten zu klären und damit deren Willen zu stärken, dabei
„mitzuhelfen, dass heranwachsende Menschen zu
selbstständigem guten Leben finden“(1975, S. 67) in
Gegensatz zum NS- Konzept geriet; seine „Lehre“ war
„dem wachsenden Druck der Ideologie des Nationalsozialismus ausgesetzt“ (S. 76). Diese „Lehre“ war auch
einer der Gründe für den schon erwähnten Konflikt mit
dem neuen Direktor der Hochschule für Lehrerbildung in
Elbing und dem Ministerium. Bohnenkamp hatte zu Ostern 1933 neu aufgenommene Studenten, die seiner
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„Lehre“ zustimmten, in ihrem Protest gegen den neuen
Direktor und das weitgehend neue Kollegium unterstützt
und auch die von ihm geforderte „Vertrauenserklärung“
für den neuen Direktor nicht unterschrieben. Bohnenkamp wurde daher „strafversetzt“ (LBD 1999, S. 336)
und war ab 1934 an der Hochschule für Lehrerbildung in
Cottbus tätig. In dieser Hochschule gehörte er nach seinen Angaben zu einer „Gruppe von Dozenten“, die das
Regime ablehnten und sich darin gegenseitig „bestärkten“ (1975, S. 76). Einige dieser Dozenten standen wie
Bohnenkamp in „Fühlung“ mit Reichwein in Tiefensee
und erfuhren von dessen Einschätzungen des NSRegimes und dessen pädagogischem Konzept (S. 76).
Bohnenkamp bezeichnet sich in diesem Zusammenhang
ausdrücklich als ein „akademischer Lehrer“, „der das
Naziregime verneinte und daraus vor vertrauten Studenten kein Hehl machen wollte und konnte“ (S. 76).
2. Die „inneren und äußeren Schwierigkeiten“ Bohnenkamps im Verhältnis zum NS-Regime werden nach seinen Aussagen mit Kriegsbeginn geringer. In der Zeit davor erscheint ihm als „Beargwöhnten“ die „Verbindung
zur Wehrmacht mit Reserveübungen“ und „mit artilleristischen Lehrgängen für Fähnriche“ in der Artillerieschule
in Jüterbog ab 1939 als „Schutz“ (S. 76). Nach seinem
Militärdienst in Frankreich war er dann ab Juni 1941 im
Osten eingesetzt und entkam mit nur wenigen Soldaten
seiner Kompanie in den Kämpfen bei Stalingrad bzw. im
Orel-Bogen (S. 76). Er scheint das Heer als eine Form
der „inneren Emigration“ empfunden zu haben; er verweist jedenfalls in einem Aufsatz über Erich Weniger
(1961) darauf, dass dieser „gegen die Bedrohung des
Regimes“ „wie mancher innerlich Opponierende damals
– einen Rückhalt in der Armee“ fand (1973. S. 252)124.
Auch Helmuth Kittel bezeichnet in seiner Jahresrede
1958 Bohnenkamps Soldatsein im 2. Weltkrieg als „innere Emigration“ (1963, S. 14).
Bohnenkamps Einstellungen zum Militär und zum Krieg
zeigen zwei unterschiedliche Aspekte. Der Krieg ist nach
seiner Ansicht entschieden abzulehnen und zu verhindern, fördert aber auch „männliche Tugend“. In seinem
Aufsatz über Otto Haase (1961) zitiert er dessen Aussage, dass „in gesitteten Ländern zwar der Krieg verachtet,
aber die Tapferkeit gefeiert“ werde (1973, S. 242). Er betont im Hinblick auf den 2. Weltkrieg noch einmal, dass
Haase den Krieg nicht wollte, notiert dann jedoch: „Aber
als der Krieg da war, flog er wieder in Gefechten über
England, Norwegen, Afrika und Russland.“ (S. 244) In
seinen „Gedanken an Adolf Reichwein“ (1949) verweist
er auf sein Gespräch mit Reichwein 1920 im Rahmen
der Akademischen Vereinigung in Marburg über den
Krieg und die Beschäftigung mit der „Frage des Soldaten: kann ein Unternehmen, das soviel männliche Tugend geweckt, so viele willige Opfer gerufen und gefun124

Vgl. zu Weniger dagegen Beutler 1994 und Hesse 1995, S.
35 ff.

den – und vor allem: jedem der dabei war, bestätigt hat,
dass er ein Kerl ist, kann ein solches Unterfangen dennoch verwerflich sein, darf es als verwerflich gelten?“
Die Ablehnung des Krieges durch Reichwein nach dessen Kriegserfahrungen war jedoch eindeutig: “Nie und
nirgends zu töten, war ihm die allerselbstverständlichste,
allerzwingendste Konsequenz der menschlichen Verantwortung.“ schreibt Bohnenkamp über Reichwein (S.
7). Er selbst kennzeichnet 1953 den Krieg folgendermaßen: „Der Krieg als Gewaltanwendung zur Auslöschung
entgegenstehenden menschlichen Lebens ist an sich
schon schlecht“, er verdiene den „tiefsten Abscheu“ (S.
35); aber einer „freiwilligen Wehrlosigkeit“ gegenüber ist
er doch skeptisch. 1961 schreibt er: „Krieg ist - wenn
auch aus Notwehr – bei äußerster Gefährdung des eigenen Lebens durch fremde Gewalt eine Gewaltanwendung zur Vernichtung anderen Lebens.“ (1961, Sp. 630)
Der Einsatz einer Wehrmacht darf deshalb nur der „Verteidigung“ (1953, S. 36) dienen, um ein Leben in „Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Liebe“ (S. 37) zu schützen.
Wichtig sei daher die „Gesinnung“, sonst bestehe die
Gefahr, dass die Verteidigung in einen „gewaltsamen
Übergriff“ (S.36) umschlage; notwendig sei „Ritterlichkeit
im Soldaten“ (S. 39).
3. In seinen Treffen mit Reichwein während des Krieges
haben sie nach Bohnenkamps Aussagen auch über den
Widerstand gegen das NS-Regime gesprochen. In den
Gesprächen wurde seine Vorstellung bestätigt, dass Hitler nur durch die Wehrmacht gestürzt werden könne. Die
Gespräche mit Reichwein brachten ihn auch den Gedanken des Kreisauer Kreises nahe; er wird nach seinen
Aussagen 1943 von Reichwein gebeten, geeignete Personen für die Lehrerbildung nach dem Ende des NSRegimes vorzuschlagen. (1975, S. 76 f. und Huber
1981, S. 368). Reichwein hat ihn auch per Postkarte
über die Verhaftung Moltkes im Januar 1944 informiert:
„Adolf schrieb,“ – heißt es in seinen „Gedanken an Adolf
Reichwein“ - „der Blitz wäre jetzt auch in sein Dach gefahren.“ (1949, S. 20; vgl. auch LBD 1999, S. 360) Von
Reichwein sagt er, dass „je mehr sich das Unwesen festigte und je drohender das Unheil wurde, desto entschlossener wurde sein tätiger Widerstand“ (1973, 238).
Wohl auch auf sich selbst bezogen schreibt er: „Der innere Widerstand gegen Hitler ist das, worauf wir uns berufen können, wenn man uns fragt, ob denn damals gar
nichts lebendig gewesen sei vom freien und guten Geist
der Deutschen.“ (S. 229)
Zu fragen ist nun: Gibt es Zweifel an der Wahrhaftigkeit
der Aussagen Bohnenkamps und der Eindeutigkeit seiner Haltung? Für die Wahrhaftigkeit seiner Aussagen
spricht auf jeden Fall, dass seine Beziehung und
Freundschaft zu Reichwein auch in den Jahren von
1933 bis zu seinem Tod 1944 weiter bestanden hat,
dass sie sich auch während des Krieges getroffen und
miteinander ausgetauscht haben. Es ist anzunehmen,
dass Reichwein die Beziehung zu Bohnenkamp abge-
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brochen oder eingeschränkt hätte, wenn dessen Haltung
zum NS-Regime und zur NS-Ideologie nicht eindeutig
gewesen wäre. Auch Rosemarie Reichwein hat sich in
ihrem Erinnerungsbuch nicht zweifelnd gegenüber Bohnenkamp geäußert.
Alexander Hesse hebt in seiner Arbeit über „Die Professoren und Dozenten der preußischen Pädagogischen
Akademien (1926 – 1933) bzw. Hochschulen für Lehrerbildung (1933 – 1941)“ hervor, dass viele dieser Professoren und Dozenten nach 1945 ihre Beteiligung und
Mitwirkung am NS-Regime verschwiegen oder beschönigt hätten, und verweist auf die „Problemquelle Selbstzeugnis“: diese Selbstzeugnisse seien „meist sorgsam
bedachte retrospektive Inszenierungen individueller
Schicksale“ und daher „mit Vorbehalt zu behandeln“
(1995, S. 27)125 Wie sind nun die Aussagen Bohnenkamps über sich selbst in seinen nach 1945 veröffentlichten Texten zu beurteilen?
2.2. Zur Person Bohnenkamps auf der Grundlage der
Entnazifizierungsunterlagen
In seiner autobiographischen Skizze von 1975 macht
Bohnenkamp Aussagen zu seinem Mitwirken im 2. Weltkrieg; keine Aussagen macht er dazu, dass er ab 1933
Mitglied in der SA und ab 1937 in der NSDAP war. Er
äußert sich auch nicht zu seinem Entnazifizierungsverfahren; in seinem Bericht über die „Celler Jahre“ von
1972 verweist er lediglich auf das Entnazifizierungsverfahren und die „stumpfen Maßstäbe der Beurteilung“,
gegen die sich einige Dozenten an der Celler Pädagogischen Hochschule „zu wehren“ hatten (1973, S. 188).
Was ergibt sich aus dem Entnazifizierungsverfahren
Bohnenkamps?
Zunächst: Aus den „personenbezogenen Unterlagen“
des ehemaligen Berliner Document Centers (heute im
Bundesarchiv) geht Zweierlei hervor:
Zum einen: Bohnenkamp ist am 1.10.1933 in die SA
eingetreten; seit 1.3.1937 war er dort „Sportreferent“ in
seiner SA-Einheit. Sein Dienstgrad in der SA war seit
dem 9.11.1942 Sturmführer. Am 22.2.1943 wurde ihm
wegen „hervorragender Tapferkeit“ bei den „schweren
Kämpfen um Stalingrad“ das Ritterkreuz des Eisernen
Kreuzes verliehen, und er wurde zum Hauptsturmführer
befördert.
Zum anderen: Bohnenkamp hat am 14.7.1937 einen Antrag auf Aufnahme in die NSDAP unterschrieben; als
Aufnahmedatum gilt für ihn rückwirkend der 1.5.1937.

In den Entnazifizierungsunterlagen Bohnenkamps aus
dem Niedersächsischen Landesarchiv – Hauptstaatsarchiv (Magazin Pattensen) liegt der von Bohnenkamp zu
zwei unterschiedlichen Daten ausgefüllte Fragebogen im
Umfang von 12 Seiten mit 133 Fragen vor: zum einen
unterschrieben am 30.3.1946; beigefügt sind als Anlage
„Ergänzungen“ und eine Beurteilung von Staatsminister
a. D. Adolf Grimme, zum anderen, unterschrieben am
12.10.1947, ebenfalls mit „Ergänzungen“, die sich nur
geringfügig von den älteren „Ergänzungen“ unterscheiden. Hinzugefügt sind außerdem – versehen mit einem
Anschreiben vom 13.10.1947 - 14 „Zeugnisse“; und zwar
sind dies Gutachten, Stellungnahmen oder Briefe von
Adolf Grimme, Rosemarie Reichwein, Konrad Siebert,
Harro Siegel, Dr. Buchholz, H. G. Buchan, Wilfried Wilke, Horst H. Wetterling, Heinz Kassel, Helmut Bojunga
(zwei mal), Heinrich Otto von Nordheim, Theodor Steltzer und Freya von Moltke. Während in den älteren „Ergänzungen“ jeweils auf Zeugen verwiesen wird, werden
in den jüngeren „Ergänzungen“ an den entsprechenden
Stellen die jeweiligen „Zeugnisse“ angeführt.126
1. Aus den Fragebögen geht zunächst hervor, dass
Bohnenkamp in der SA und in der NSDAP war und außerdem seit August 1933 in der Nationalsozialistischen
Volkswohlfahrt, seit Mai 1934 im NS-Lehrerbund, seit
1937 im NS-Altherrenbund127 , seit 1934 in der Reichsdozentenschaft und ebenfalls seit 1934 im Reichsluftschutzbund.128 Bohnenkamp ist nach seinen Aussagen
in den „Ergänzungen“ aber nur notgedrungen und zur
„Tarnung“ Mitglied in diesen Organisationen geworden.
Er hebt hervor, dass er als „Gegner“ des NS-Regimes
bekannt war. Als Belege für seine Gegnerschaft zum
Nationalsozialismus führt er an:
den schon erwähnten Konflikt mit dem neuen
Hochschuldirektor in Elbing129, bei dem er die

126

Dieser Fragebogen ist eine revidierte Fassung vom 1. Januar 1946. In der Entnazifizierungsakte befindet sich außerdem
ein Fragebogen im Umfang von 4 Seiten, von Bohnenkamp am
12.4.1946 unterschrieben, vermutlich eine ältere Version des
Fragebogens. Die „Tarnung“ durch die Zugehörigkeit zur SA
und NSDAP war offensichtlich erfolgreich. Am 13.10.1944 wurde Bohnenkamp vom Gaustudentenführer Mark Brandenburg,
Reimann, angeschrieben., ob er nicht Gauverbandsleiter im
NS-Altherrenbund werden wolle; er sei „als Nationalsozialist
und Soldat würdig“ für dieses Amt. Eine Antwort Bohnenkamps
liegt nicht vor.
127

Diese Daten differieren leicht mit den Angaben in den Unterlagen aus dem Document Center.
128
129

125

Hesse weist auch auf die „Problemquelle Festschrift“ hin, in
der zumeist „Lebensläufe von ihren curricularen Altlasten gereinigt“ würden (S. 34). Das trifft jedoch für die von Kittel/Wetterling 1963 herausgegebene Festschrift nur in begrenztem Maße zu, da sie in ihren Aufsätzen kaum Aussagen über
Bohnenkamp macht; das geschieht nur in dem abgedruckten
Redeausschnitt bzw. den zwei Reden aus dem Jahre 1958, S.
13 ff.

Der neue Direktor war Karl Plenzat.

Es liegt ein Schreiben des Direktors der Hochschule für
Lehrerbildung Cottbus, Momsen, vom 18. Juni 1935 vor, in dem
er Bohnenkamp eine Abschrift eines Schreibens des Reichsund Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung vom 13.6.1935 zusendet, in dem Bohnenkamp
„bis zum 31. März 1940 zum Ermittlungsführer in Verfahren, die
gemäß der neu eingeführten Strafordnung gegen Studenten der
Hochschule eingeleitet werden“, ernannt wird. Der Stellenwert
dieses Schreibens ist unklar. Vgl. zu Max Momsen: Bohnen-
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Studentenschaft unterstützt hatte, der schließlich zu seiner „Strafversetzung“ nach Cottbus
geführt hat;
die Bildung einer Gruppe gleichgesinnter Dozenten; als Namen nennt er hier: Prof. Dr. Heise, Dr. Hübner, Dr. Krecher;
die Bildung eines „wachsenden Kreises vertrauter Studenten“, in dem er seine „Feindschaft
gegen den Nationalsozialismus“ verbreitete;
seine Vorlesungen und Übungen, in denen er
„Anschauungen“ entwickelt habe, die Kritik am
Nationalsozialismus enthielten.
Diese „oppositionelle Tätigkeit“ habe er nur dadurch
wahrnehmen können, dass er in der SA war und blieb; in
die NSDAP sei er „automatisch“ durch seine SAMitgliedschaft überführt worden. Diese Aussage Bohnenkamps ist allerdings nicht ganz korrekt; er hat immerhin einen Antrag auf Eintritt unterschrieben.
Fünf der beigebrachten „Zeugnisse“ stammen von ehemaligen Studenten, einer war Student in Elbing, die anderen vier waren Studenten in Cottbus. Alle fünf verweisen auf den besonderen Stellenwert der Vorlesungen
und Übungen. Wilfried Wilke schreibt dazu: „Seine Vorlesungen waren schon dadurch gegen den Nationalsozialismus gerichtet, dass sie seine Ideologie mieden und
rein erziehungswissenschaftlichen Charakter trugen.“
Horst H. Wetterling hebt hervor, dass die Vorlesungen
und Übungen „von der christlichen und humanistischen
Tradition des Abendlandes“ getragen waren. Als Bezugspunkte der Lehre Bohnenkamps in Cottbus werden
genannt: Plato, Kant, Pestalozzi und Scheler. Hervorgehoben wird seine kritische Position gegenüber dem Nationalsozialismus im Zusammenhang der Befassung mit
Schriften Schelers und Freuds. Angeführt wird auch,
dass Bohnenkamp sich nach einer Rede Schirachs in
Cottbus gegen dessen Anspruch auf „das Alleinrecht der
Erziehung für die Hitlerjugend“ ausgesprochen habe.
Erwähnt wird zudem, dass Bohnenkamp Reichwein
mehrfach zu Vorträgen in Cottbus eingeladen habe. Angemerkt wird auch Bohnenkamps Wirkung auf Studenten im „kleineren Kreise“; hier sei „seine Einstellung
noch klarer zutage“ getreten (W. Wilke). Der Pfarrer
bzw. Superintendent Dr. Buchholz aus Cottbus „bezeugt“, dass Bohnenkamp „im Kirchenkampf mit innerer
Anteilnahme auf Seiten der Bekennenden Kirche“ gestanden habe.
2. In dem Fragebogen listet Bohnenkamp auch seinen
Militärdienst ab 1939 in Jüterbog, dann in Frankreich, in
Polen und Russland, in der Slowakei und schließlich in
Bergen detailliert auf. Zu Beginn des Krieges war er
Hauptmann d. R., seit Oktober 1943 Oberstleutnant d.
R. In den „Ergänzungen“ zum Fragebogen gibt er an,
dass er im zweiten Weltkrieg sechs Orden verliehen be-

kamp 1975, S. 76 und den Brief von Adolf Reichwein an Heinz
Kassel vom 7.11.1939, in: LBD 1999, S. 154.

kommen habe, „sämtlich wegen der Teilnahme an Feldzügen und Auszeichnungen in ihnen“. In diesem Sinne
weist Heinrich Otto von Nordheim in seinem Gutachten
darauf hin, dass Bohnenkamp „im Krieg Hervorragendes
geleistet“ habe. Freya von Moltkes hebt dagegen in ihrem Zeugnis den Konflikt hervor, in dem sich Bohnenkamp in diesem Krieg befunden habe: „Mir ist ein sehr
eindrucksvoller Brief von ihm von der russischen Front
gegenwärtig, in dem es um den schweren Konflikt ging,
für ein solches Regime kämpfen zu müssen, für etwas,
das er mit seinem ganzen Wesen innerlich bekämpfte.“
3. Zur Frage der Einstellung Bohnenkamps zum Widerstand werden in den „Ergänzungen“ zum Fragebogen
zwei Sachverhalte angesprochen:
Zum einen weist Bohnenkamp auf seine Beziehungen zu Reichwein hin und dass er mit diesem nach 1933 „in ständiger Verbindung“ war.
Nach seinen Aussagen haben sie sich gegenseitig über „oppositionell Denkende“ informiert
und diesen Kreis „werbend“ vergrößert. Er stellt
heraus, dass er seit 1940 „Mitwisser“ über die
Aktivitäten des Kreisauer Kreises war und nach
dem Ende des 3. Reiches für „die leitende Stelle in der Lehrerbildung“ vorgesehen war. Er gibt
auch an, dass seine Frau nach dem Tode
Reichweins „unter Gefahren die Unterstützungsgelder“ für die „mittellose Familie“ Reichwein gesammelt und verwaltet hat.
Zum anderen beschreibt er seine oppositionellen Aktivitäten im Heer, in dem er einen „starken Gegner“ des NS-Regimes gesehen habe.
Er verweist auf Oberstleutnant Groscurth in
seiner Division, der ihn in das Bestehen einer
Oppositionsgruppe um General von Stülpnagel
eingeweiht habe. Er berichtet auch von seinen
Bemühungen, Offiziere „für die Opposition zu
gewinnen“.
Beide Sachverhalte werden in den Zeugnissen bestätigt.
Rosemarie Reichwein und Harro Siegel verweisen auf
die lange Beziehung Bohnenkamps zu Reichwein und
auf sein Eingeweihtsein in die Aktivitäten des Kreisauer
Kreises und bestätigen, dass ihm eine leitende Aufgabe
in der Lehrerbildung nach dem Kriege zugedacht war.
Rosemarie Reichwein und auch Freya von Moltke heben
noch einmal den Einsatz Bohnenkamps für Adolf Reichwein nach dessen Verhaftung und seine Hilfe für die
Familie hervor. Bojunga und von Nordheim stellen fest,
dass Bohnenkamp zu einer Gruppe Gleichgesinnter im
Heer um General Groscurth gehört habe, die den Nationalsozialismus ablehnten und im Heer die einzige „Rettung aus dem Nationalsozialismus“ sahen. Dieser Kreis
habe auch um die oppositionelle Gruppe um General
von Stülpnagel gewusst. W. Wilke schreibt in seinem
Gutachten von der „tiefen Sorge“ Bohnenkamps um die
weitere Entwicklung des Krieges, die zu einem „völligen
Zusammenbruch“ führen musste, wenn es nicht ein
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„deutsches Nachgeben“ gäbe. Bohnenkamp „sprach
schon damals (Anfang 1942) von der Notwendigkeit, Hitler zu beseitigen, um weitere sinnlose Opfer zu ersparen“.
Soviel zu den Fragebögen, „Ergänzungen“ und „Zeugnissen“. Zum Verlauf des Entnazifizierungsverfahrens
selbst ist festzustellen: Es hat insgesamt knapp zwei
Jahre gedauert, war aber nicht nur langwierig, sondern
auch belastend für Bohnenkamp.130 Aus einem Begleitbogen der Militärregierung zum älteren Fragebogen mit
Datum vom 18.4.1946 wird auf Grund seiner Zugehörigkeit zur SA und zur NSDAP als Maßnahme für Bohnenkamp die Entlassung („Dismissed“) vorgesehen. In einem besonderen Vermerk vom 6.9.1946 vom 13. Regional Intelligence Staff wird seine Mitgliedschaft in der SA
und in der NSDAP angeführt, nun aber als „Tarnung“ interpretiert. Außerdem werden seine Gegnerschaft zum
NS-Regime und seine Unterstützung des Kreisauer
Kreises hervorgehoben. Es wird auf ein Schreiben von
Freya von Moltke verwiesen, das bei der früheren Entscheidung nicht vorgelegen habe. Es ist offensichtlich
das Schreiben Freya von Moltkes an A. Grimme, das
erst im Oktober 1947 als Zeugnis dem Fragebogen beigefügt war. In einem Begleitbogen der Militärregierung
vom 15.11.1946 wird Bohnenkamps Entlastungsantrag
nun anerkannt („Approved“).
Im Oktober 1947 musste Bohnenkamp den Fragebogen
erneut ausfüllen und mit Ergänzungen und nun mit den
14 Gutachten versehen einschicken. Es ging jetzt um
seine Einstufung in das fünfstufige Kategoriensystem. Er
verweist im Anschreiben vom 13.10.1947 darauf, dass
aus den beigefügten Unterlagen seine „Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus“ und seine „illegale Tätigkeit“ hervorgehen. Er betont noch einmal, dass seine
Mitgliedschaft in der SA und der NSDAP „das mit politischen Freunden oft erwogene Mindestmaß an Tarnung“
gewesen sei für die „Möglichkeit illegaler Einwirkung auf
Dozenten und Studenten“ und dass seine „kräftige Mitwirkung“ im Heer „zum Sturz Hitlers“ vorausgesetzt hatte, dass er „als Soldat unantastbar war“. Am 13.10.1947
schickt Bohnenkamp den ausgefüllten Fragebogen an
die Entnazifizierungskammer der Stadt Celle zurück.
In seiner Stellungnahme vom 16.10.1947 schlägt der
Ausschuss der Entnazifizierungskammer vor, ihn als
„nominellen Nazi-Unterstützer“ anzusehen; er sei: “politisch tragbar“. Für ihn wird vorgeschlagen: „Gruppe IV
ohne Beschränkung“. Die Entnazifizierungskammer
selbst sieht in ihrer Stellungnahme vom 4.11.1947 wohl
Bohnenkamps Belastung durch seine Mitgliedschaft in

der SA und der NSDAP, schätzt aber seine Bekanntschaft mit Reichwein und sein Mitwissen über den
Kreisauer Kreis sowie seine Opposition im Heer als entscheidend ein; sie „erachtete den Prüfling vielmehr als
voll entlastet“ und stuft ihn in Kategorie V ein.. In einem
Begleitbogen der Militärregierung vom 19.12. 1947 heißt
es nun entsprechend: „Entlastet durch seine antifaschistische Tätigkeit“. Mit dieser Bestätigung durch die britische Militärregierung war Bohnenkamp endgültig entlastet.131
2.3. Aussagen zum Thema im Briefwechsel Bohnenkamps 1946 – 1948 mit mehreren Personen
Weitere Auskünfte zu den Einstellungen Bohnenkamps
zum NS-Regime und zum Widerstand ergeben sich aus
seinem Briefwechsel 1946 - 1948 mit Rosemarie Reichwein, Theodor Steltzer, Carl Rothe und Ricarda Huch.
Das Entnazifizierungsverfahren war – wie dargestellt –
für Bohnenkamp offensichtlich eine große Belastung. Es
bestand zum einen die Gefahr, dass er seine Stelle als
Direktor der Celler Hochschule und als Professor verliert, zum anderen fühlte er sich in seiner Glaubwürdigkeit als Person in Frage gestellt. Das kommt auch in einem Brief Rosemarie Reichweins vom 4.5.1946 (BBF)
an Liselotte Bohnenkamp zum Ausdruck. Sie antwortet
auf einen Brief Frau Bohnenkamps vom Ende April132
und schreibt: „Was Du von Hannes schreibst – dass es
um ihn wackelt – betrübt mich nach allem, was Du auch
von der Hochschule schreibst, sehr. Könnte ich da im
Notfall nicht etwas helfen“, und sie bietet an, das „Verhältnis“, in dem Bohnenkamp „zu Adolf stand“, und dass
er „bis zuletzt eingeweiht in seine Gedankengänge u.
Pläne“ gewesen sei, zu bestätigen. Und sie fügt an: „Sicher ist es ihm unangenehm.“ In einem Brief vom
14.8.1946 an Liselotte und Hannes Bohnenkamp
schreibt sie (BBF) mit Bezug auf deren Brief, der am
Vortag angekommen war: „Es spricht nur viel Sorge aus
vielen Sätzen, besonders äußerer Art, u. ich bin froh,
dass Euch Adolfs Bild doch etwas davon ablenken
kann.“ Sie fragt dann, ob Bohnenkamp eigentlich Theodor Steltzer kenne, und schreibt: „Ich bat ihn, für Hannes
einzutreten, falls er ihn kennt.“ Sie verweist dann darauf,
dass Freya von Moltke in der Schweiz sei; sie will an
diese schreiben und sie um eine Stellungnahme für
Bohnenkamp bitten: „das wird lange dauern, obgleich ich
gleich schreiben werde“. Sie gibt auch zu bedenken, ob
nicht Eugen Gerstenmaier gewonnen werden könne.
Bohnenkamp selbst hatte schon fünf Tage vorher, also
am 9.8.1946, an Theodor Steltzer (BBF), Mitglied des
Kreisauer Kreises und inzwischen „Oberpräsident“ in

130

Hesse schreibt in seiner Kurzbiographie über Bohnenkamp: „Trotz schwieriger Entnazifizierung Okt. 1945 – Mai 1954
Gründer und erster Direktor der im Januar 1946 eröffneten und
1953 nach Osnabrück verlagerten Pädagogischen ÀdolfReichwein-Hochschule`“ (1995, S. 187) Er lässt aber offen, was
mit „schwieriger Entnazifizierung“ gemeint ist. Das Wort
„schwierig“ wird von mir definiert als langwierig und belastend.

131

Die endgültige Entscheidung in der Frage der Entnazifizierung lag zu diesem Zeitpunkt noch bei der britischen Militärregierung (vgl. Fürstenau 1969, S. 103 ff.).
132

Dieser Brief von Lotte Bohnenkamp ist bis jetzt noch nicht
aufgefunden.
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Schleswig-Holstein, geschrieben, dass er vor der Aufgabe stehe, „einigen ehemaligen Dozenten“ der Hochschule für Lehrerbildung Cottbus bei ihrer Entnazifizierung zu
helfen, weil sie aus taktischen Gründen der NSDAP beigetreten waren. Er schreibt dann weiter: „Mir selbst ist
es aber, zumal ich vom Ministerium Rust sehr beargwöhnt war, nicht anders gegangen, darum gilt, von der
eigenen latenten Bedrohung abgesehen, mein Wort für
andere so gut wie nichts, solange ich nicht in besonders
bündiger Weise entlastet bin.“ Er bittet Steltzer, seine
„Verbindung während des Krieges zu Reichwein (zu)
bestätigen“. Er verweist darauf, dass er in seinen Unterlagen für die Entnazifizierung neben seiner „Cottbuser
Tätigkeit“ und seiner „oppositionellen Wirksamkeit im
Heer“ auch hervorgehoben habe, dass er mit Reichwein
„seit 1933 oppositionell verbündet war“, dass dieser ihn
„in das Bestehen und die Arbeit des Kreisauer Kreises
ein(ge)weiht“ und ihn als „Referenten für Lehrerbildung
in Aussicht genommen“ habe. Er bittet ihn noch einmal
zu bestätigen, dass er „Vertrauter Reichweins“ war. In
seinem Gutachten vom 13.9.1946 hat Steltzer ihm dann
bestätigt,
dass
er
nicht
nur
„seine
antinationalsozialistische Haltung behalten“, sondern „dass
er sich in die aktive Oppositionsarbeit von Prof. Reichwein eingeschaltet“ habe.133
Aus dem Briefwechsel mit Steltzer wird auch deutlich,
dass Bohnenkamp wohl über den Inhalt der Kreisauer
Dokumente informiert war, dass er sie selbst aber nicht
gesehen und gelesen hatte. Er schreibt an Steltzer im
selben Brief: „Den Wortlaut des Kreisauer Erziehungsund Kulturprogramms, von dem mir Reichwein wiederholt berichtete, habe ich noch nicht gelesen. Ich wäre
deshalb sehr dankbar, wenn Sie mir die Formulierung
zuschicken könnten.“ Im Anschluss an den Hochschultag an der Celler Pädagogischen Hochschule im Oktober 1947, zu dem Steltzer nicht kommen konnte, fragt
Bohnenkamp diesen in einem Brief vom 14.11.1947
(BBF), ob es nicht erforderlich wäre, „eine kommentierte
Veröffentlichung der Kreisauer Dokumente“ vorzunehmen. Carl Rothe, an den Bohnenkamp am 2.12.1947
(BBF) in derselben Angelegenheit schreibt, verweist in
seiner Antwort vom 14.12.1947 darauf, dass diese ohne
„einen gründlichen Kommentar“ nicht herausgegeben
werden könnten, zumal sie den Texten des GoerdelerKreises „gegengestellt“ werden müssten. Probleme mit
der Veröffentlichung der Kreisauer Dokumente ergaben
133

Im Bohnenkamp-Nachlass des Archivs auf Burg Ludwigstein liegt ein Brief Bohnenkamps an Konrad Siebert vom 8. Oktober 1946 vor, mit dem er diesem eine „Bescheinigung“ über
seine „Gegnerschaft“ zum NS-Regime zuschickt, in dem er diesen aber auch selbst um eine „Erklärung“ über seine „Elbinger
Aktivität“ bittet. Über die Notwendigkeit, eine solche Erklärung
für die eigene Entnazifizierung beizubringen, schreibt er: „Das
ist bei meiner nie abgerissenen antinazistischen Aktivität, die
übrigens gut verbürgt ist, besonders grotesk und ärgerlich, aber
das Faktum SA erregt eben als solches Anstoß. Vgl. Siebert
1983

sich aber auch aus Differenzen z. B. zwischen Steltzer
und Gerstenmaier über die vermuteten Wirkungen einer
Veröffentlichung. Rosemarie Reichwein berichtet in einem Brief vom 21.1.1948 an Bohnenkamp (BBF) von einem Gespräch mit Gerstenmaier, der vor einer Veröffentlichung der Dokumente warne; sie wären heute
„nicht mehr in dieser Form anwendbar“, „manches würde
lächerlich wirken als närrische Idee“.
In einem Brief vom 28.5.1946 an Ricarda Huch hebt
Bohnenkamp (BBF) noch hervor, dass seine „eigene politische Tätigkeit“ „beim Heere“ lag. Er schreibt dazu:
„Der hoffnungsvollste Ansatz endete bei der in Stalingrad untergegangenen Armee.“ Er nimmt auch Stellung
zu der „Skepsis“ im Hinblick auf den 20. Juli, der Ricarda
Huch offensichtlich mehrfach begegnet war. Er äußert,
dass sich die Männer des 20. Juli „in der Abschätzung
des möglichen Erfolges geirrt“ hätten, dass jedoch „die
Feindseligkeit“ diesen gegenüber nicht zu verstehen sei.
Er fügt hinzu: „Denn ich glaube, dass an innerer Lauterkeit kein Aufstand `in tyrannos` jemals reicher war.“
2.4. Bohnenkamps Position zum NS-Regime, zum
Krieg bzw. zum Militär und zum Widerstand nach
1945
Bohnenkamp wurde im August 1945 aus der britischen
Gefangenschaft entlassen. Von Adolf Grimme erhielt er
über Otto Haase, der in Niedersachsen für den Neuaufbau der Lehrerbildung zuständig war, „den Auftrag, eine
der geplanten Pädagogischen Hochschulen zu gründen
und dafür einen Lehrkörper und den Standort vorzuschlagen“ (1975, S.77). Bohnenkamp schlug Celle als
Standort vor und stellte auch einen Lehrkörper für die
Pädagogische Hochschule zusammen. Diese Hochschule wurde im Januar 1946 eröffnet; Bohnenkamp wurde
ihr Direktor und zugleich Professor für Pädagogik und
Philosophie. Er hat sich in seiner Funktion als Hochschuldirektor und –professor stark um die Erinnerung an
seinen 1944 hingerichteten Freund Adolf Reichwein bemüht:
Die neue Hochschule erhielt auf seinen Vorschlag hin im Oktober 1946 von Adolf Grimme
den Namen „Adolf-Reichwein-Hochschule“ verliehen, und sie behielt auch diesen Namen, als
sie 1953 nach Osnabrück verlegt wurde.
An der Celler Hochschule wurden auf Bohnenkamps Veranlassung hin „Hochschultage zum
Gedenken an Reichwein“ eingerichtet.
Bohnenkamp referierte und schrieb zudem über
Reichwein: 1949 die „Gedanken an Adolf
Reichwein“ und 1950 über „Reichwein als
Landlehrer“, wobei allerdings die weltoffene
Perspektive Reichweins weitgehend ausgespart blieb.
1951 gab er das „Schaffende Schulvolk“ mit einem Geleitwort versehen neu heraus. Im Geleitwort fehlte jedoch jeder Hinweis darauf, dass
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manche sprachliche Passage des Textes von
1937 geändert oder weggelassen worden war.
Aus dem Geleitwort war der auf die Textänderungen hinweisende Schlusssatz gestrichen
worden, wie Bohnenkamp in einem Brief vom
26.12.1951 an Rosemarie Reichwein (BBF)
schrieb.134 Zum Geleitwort hatte diese vorher
an Bohnenkamp geschrieben: „Bei Dir kommt
soviel mehr persönlicher Eindruck, den der
Freund auf Dich machte, hinein – er wird so
verklärt, dass ein junger Lehrer sagen könnte:
was dieser außergewöhnliche Mensch konnte,
das kann ich eben nicht,....“135 Bei der Herausgabe des „Schaffenden Schulvolks“ 1964 als
Taschenbuch hebt Bohnenkamp nun im Geleitwort hervor, dass Änderungen am Text von
1937 vorgenommen worden seien, weil auch
Reichwein als entschiedener „Gegner der Hitlerdiktatur von der damals herrschenden Redeweise nicht ganz frei sein“ (1964, S. 25)
konnte. Meyer und Wittenbruch fragen bei der
„kommentierten Neuausgabe“ der Tiefenseer
Schulschriften 1993 - wohl mit kritischem Unterton - , „ob Anhaltspunkte auszumachen sind,
die auf einen taktisch-tarnenden Sprachgebrauch Reichweins schließen lassen, um die
`Zensur zu passieren`“ (S. 181). Im Geleitwort
zur 3. Auflage weist Bohnenkamp angesichts
der gesellschaftlichen und schulischen Veränderungen auch darauf hin, dass das „Schaffende Schulvolk“ nicht „als Beitrag zur Konservierung ländlicher Isoliertheit und der darin tradierten Arbeits- und Lebensweisen“ zu verstehen
sei und dass dieser Bericht auch für „größere,
mehrklassige Systeme, also auch für „Mittelpunktschulen“ auf dem Lande, beispielgebend
sein könne.
Bohnenkamp baute außerdem das ReichweinArchiv mit auf und nahm zusammen mit Rosemarie Reichwein die Auswahl der Briefe
Reichweins für die erste Ausgabe des Briefund Dokumenten-Bandes von 1974 im Schöningh-Verlag vor (vgl. LBD 1999).
Nach 1945 hat sich Bohnenkamp insbesondere in zwei
Arbeitsfeldern mit dem Nationalsozialismus, dem Krieg
bzw. dem Militär und dem Widerstand befasst und auch
darüber geschrieben: zum einen im Rahmen der Lehrerbildung an der Pädagogischen Hochschule in Celle bzw.

in Osnabrück und zum anderen im Zusammenhang mit
dem Aufbau der Bundeswehr im Deutschen Ausschuss
für das Erziehungs- und Bildungswesen bzw. im Beirat
für Fragen der inneren Führung der Bundeswehr.
1. Die Aufarbeitung der unmittelbaren Vergangenheit
begann für Bohnenkamp schon in der Gefangenschaft in
Vilvoorde. Er war dort am Aufbau einer „Lagerakademie“
mit „Kursen und Gesprächskreisen“ beteiligt und hat dort
selbst einen Vortrag zum Thema „Verführtes Volk“ gehalten (1975, S. 77). Das wird auch von Helmut Schmidt
bestätigt; dieser berichtete Anfang 2006 im SPIEGELGespräch, dass Bohnenkamp mit diesem Vortrag „eine
Generalabrechnung mit den Nazis“ versucht habe
(2006/1, S. 51). In einem ZEIT-Artikel teilt er mit: „Jetzt
analysierte er für uns junge Zuhörer aus einer christlichen und sozialen Grundhaltung heraus, was in den
vergangenen Jahren an Furchtbarem geschehen war,
und sprach darüber, wie sich Deutschland verändern
müsse.“ (37/2001)
Diese Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
und dem 3. Reich hat er dann auch in Celle an der Pädagogischen Hochschule ab Anfang 1946 weitergeführt.
Anlass dazu gab es dort genug: Viele der Studenten waren vor kurzem noch Kriegsgefangene gewesen; viele
Studentinnen waren Witwen. Es galt mit ihnen über die
jüngste Vergangenheit zu sprechen und sie von der NSIdeologie zu „lösen“. Es war aufzuzeigen, wie sie durch
„die unwahrhaftige Vorspiegelung wahren Wertwillens
verführt worden waren, einem System von Unmenschlichkeit zu dienen“ (Bohnenkamp 1972/1973, S. 186).
Die Eröffnung dieser Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus leitete Bohnenkamp mit dem Thema
„Verführtes Volk“ ein, griff also das Thema aus dem Internierungslager in Vilvoorde wieder auf.136 Die Aufarbeitung der Vergangenheit führte vielfach zu „schmerzlicher
Betroffenheit“ und musste „inneren Widerstand der Verführten gegen die Entlarvung der Verführer“ überwinden
(S.186). Diese Arbeit an der Pädagogischen Hochschule
zeigte nach seiner Einschätzung, dass es durchaus
„Möglichkeiten“ gab, „vom Geist und Gewissen her den
deutschen Niederbruch zu überwinden“ (1948/1973, S.
159).
Diese direkte Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus war aber nur die eine Seite der Aufarbeitung
der Vergangenheit; die andere Seite war die Befassung
mit den „konstituierenden Elementen des Humanen“; es
galt, „die Kernfragen nach dem Wesen der Menschlichkeit“ zu stellen (1972/1973, S. 186). Einen hohen Stellenwert in der Lehre nahm also eine „ethisch zentrierte
Anthropologie“ ein, in der es um „Freiheit und Wertge-
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Der im Geleitwort gestrichene Satz lautet: „Der Text der Estausgabe ist durch Streichung der Worte und Sätze gekürzt
worden, die damals das Erscheinen ermöglichen mussten, es
aber heute erschweren würden und nicht mehr nötig sind.“
135

Bohnenkamp zitiert in einem Brief vom 7. September 1950
an Harro Siegel (BBF) diese Passage aus einem Brief von Rosemarie Reichwein.

136

Im Bohnenkamp-Nachlass des Archivs auf Burg Ludwigstein liegt die Fassung eines Vortrages zum Thema „Verführtes
Volk“ vom 10.12.1959 bzw. vom 9.1.1960 vor, in der Bohnenkamp auf seinen Vortrag im Internierungslager 1945 und wohl
auch auf die Vortragsfassung von 1946 zurückgegriffen hat.
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bundenheit, Erziehbarkeit und Erziehungsbedürftigkeit“
des Menschen ging (S. 187). Diese „Arbeit an den Prinzipien“ war zentral für die Lehre in den Celler Jahren.
Von den anderen drei „Strukturelementen“ der Pädagogischen Hochschule, der „Verzahnung von Theorie und
Praxis“, dem „Wahlfach“ und dem „musischen Leben“
einschließlich dem Gemeinschaftsleben, kam dem letzteren auch die Aufgabe zu, „Humanität im Zusammenleben der Glieder zu üben“ (S. 194). Das setzte die Überschaubarkeit der Studenten- und Dozentenschaft und intensive Kontakte zwischen ihnen sowie Veranstaltungen
als Kooperationsanlässe voraus. Bohnenkamp hält in
seinem Rückblick von 1972 diese Celler Jahre angesichts der Größe und Struktur heutiger Hochschulen und
Universitäten für „unwiederholbar“.137
Die jährlichen Hochschultage an der Pädagogischen
Hochschule Celle waren „dem öffentlichen Gedenken
Adolf Reichweins gewidmet“ (S. 192). In einer Rede aus
dem Jahre 1948 an der Celler Hochschule hat Bohnenkamp seine „Gedanken an Adolf Reichwein“ (1949) vorgetragen und diese in überarbeiteter Fassung mehrfach
wiederholt (1962/1973, S. 229 ff.). In dieser Rede stellt
er Reichwein als Menschen und Pädagogen und auch
als Widerstandskämpfer dar. 1959 weist er in seiner Rede in Osnabrück bereits im zweiten Satz darauf hin: „Unter den Gründen, aus denen diese Hochschule seinen
Namen trägt, ragt heraus, dass er zu den Männern gehört, deren Leben und Sterben in der dunkelsten Zeit
unserer Geschichte wie ein Licht der Ehre schimmert.“
(1962/1973, S. 229) Der Kreisauer Kreis, so Bohnenkamp, „war keine Verschwörung, um Hitler Gewalt anzutun, sondern diente der geistigen Vorbereitung dessen,
was nach dem schnell und sicher herankommenden Ende seiner Macht zu geschehen habe“ (S. 239). Reichwein habe ein Ende des NS-Regimes durch „Tyrannenmord“ immer wieder abgelehnt; „anders lernt Deutschland nicht“, so dessen Worte. Zu seinem Zweifel, ob
Reichwein wie seine Freunde schließlich doch einer
„Gewaltlösung“ zugestimmt habe, ist festzustellen, dass
dieser sich im Juni 1944 für ein Attentat gegenüber Alfred Valdmanis ausgesprochen hat (vgl. Amlung 1999, S.
460). Über Reichweins Ende sagt Bohnenkamp: „Gefesselt, gequält, die Hoffnung nicht lassend, schweigend
und ungebeugt verbrachte Reichwein 3 ½ Monate in den
Kammern der Gestapo, bis ihm Freisler hinter den
Schranken des Volksgerichts sein Urteil sprach. Am 20.
Oktober ließ er sein Leben.“ (S. 239)
Beim Hochschultag 1949 am 15. November referierte
Bohnenkamp „Über die Erziehung des Selbstbewusstseins“; der Abend war der „Gedenkstunde für Adolf
Reichwein gewidmet“. Der Redner war Theodor Steltzer,
der über den „Kreisauer Kreis“ sprach und dabei eine

„Charakteristik Reichweins“ gab, die „Bestrebungen der
Männer des Widerstandes“ schilderte und die „Kreisauer
Dokumente“, besonders die Aussagen über die „Neugestaltung des Hochschulwesens,“ erläuterte (Cellesche
Zeitung vom 17.11.1949). Steltzer hatte in diesem Jahr
in seinem Buch „Von deutscher Politik“ auch die
Kreisauer Grundsatztexte mit veröffentlicht.138
2. Die Mitgliedschaft Bohnenkamps im Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen und im
Beirat für Fragen der inneren Führung der Bundeswehr
führten ihn zur intensiven Auseinandersetzung mit „militärischer Erziehung“ (1961) und „Soldatischer Pflicht“
(1966/1973). Schon für seine Militärzeit im 3. Reich sagte er aus: „In der militärischen Lehrtätigkeit und in der
Führung einer Truppe blieb das pädagogische Engagement lebendig und richtete sich vor allem auf ein
menschliches Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen,....“(1975, S. 77) Ein besonderes Anliegen
war nun nach 1945, den „militärischen Gehorsam“ so zu
interpretieren, dass er mit der „persönlichen Würde“ und
der „eigenen Entscheidung“ vereinbar sei. „Blinder Gehorsam“ wird ausgeschlossen, aber Gehorsam bleibe erforderlich, nur müsse er Raum für „selbstständiges Handeln“ und „Eigenverantwortung“ lassen und auf der Basis von „Vertrauen“ zwischen Vorgesetztem und Untergebenem beruhen (1966/1973, S. 207 f. und 211 ff.)139
Auf zwei Gesichtspunkte ist besonders hinzuweisen:
Bohnenkamp hebt deutlich „Grenzen“ des Gehorsams hervor. Sie sind nicht nur dann gegeben, wenn durch einen Befehl die „Menschenwürde“ verletzt werde (S. 208) oder wenn er
unausführbar oder durch Ereignisse sinnlos
geworden sei (S. 209), sondern auch, wenn
durch ihn „ein Verbrechen oder Vergehen“ begangen werde. Er hebt diese im Soldatengesetz genannte Grenze noch hervor, wenn er
betont: „Die Grenze, die der Gehorsam an der
verbrecherischen Absicht eines Befehls findet,
besteht durch Gesetz und Recht.“ (S. 208)
Er spricht auch die Frage des Widerstands in
einem Staat an, der „rechtswidrige oder gar
verbrecherische Bestrebungen“ plane und realisiere. Es sei dann zu entscheiden, ob, „der
Gehorsam im ganzen oder seine Verweigerung
die dringlichere Pflicht ist“ und verweist dazu
auf die „jüngste Geschichte“. Es werde oft „vom
Erfolg abhängen, ob ein Widerstand von der
Allgemeinheit gebilligt oder verurteilt wird“.
Wichtig sei daher ein demokratischer Staat, in
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139

Vgl. hier das „Gutachten über die Ausbildung der Lehrer an
Volksschulen“ (5.9.1955); in: Empfehlungen und Gutachten –
Gesamtausgabe 1966, S. 739 – 751 und S. 947 f.

138

Vgl. in diesem Buch vor allem: „Zum Geleit“, S. 7 – 16, „Der
Kreisauer Kreis“, S. 71 – 81 und „Sieger und Besiegte“, S. 96 –
106 sowie „Anhang: Die Kreisauer Dokumente“, S. 154 - 169
Vgl. hierzu die „Empfehlung aus Anlass des Aufbaus der
Bundeswehr“ (5.7.1956); in: Empfehlungen und Gutachten –
Gesamtausgabe 1966, S. 929 – 933, hier besonders 931
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dem „Widerstand keinen Anlass mehr findet
oder, wenn er sich gegen Teile richtet, vom
Ganzen gerecht gewürdigt wird“ (S. 210).
Der „Auftrag“ der Bundeswehr sei es, „Frieden und Freiheit des deutschen Volkes“ zu schützen. Klar ist für
Bohnenkamp dabei: „Abwehr fremder Gewalt bedeutet
Krieg“ und Krieg ist „eine Niederlage der Menschlichkeit“. Die „Streitkräfte“ eines demokratischen Staates
stünden also in der „Spannung“, „um den Frieden zu
schützen, für den Krieg gerüstet zu sein. Sie müssen
sich auf ein Ereignis vorbereiten, dessen Eintreten sie
doch verhindern sollen.“ (S. 201)
3. Abschließende Bemerkungen
Abschließend fasse ich die Ergebnisse meiner Untersuchung in drei Punkten zusammen:
1. Über die Beziehung Reichwein - Bohnenkamp im Zeitraum 1930 – 1944 kann man nicht sehr viel mehr aussagen, als im Brief- und Dokumenten-Band (LBD 1999)
und im Bohnenkamp-Text „Gedanken an Adolf Reichwein“ (1949) steht. Während in der Zeit von 1930 – 1933
wohl Fragen der Lehrerbildung an den Pädagogischen
Akademien Schwerpunkte ihrer Gespräche waren, standen im Zeitraum von 1933 – 1939 vermutlich neben der
Schulpädagogik vor allem die Fragen des Umgangs mit
dem NS-Regime und von 1939 – 1944 die Probleme des
Kriegsgeschehens und des Widerstandes gegen das
NS-Regime im Mittelpunkt. Die Kennzeichnung des
Freundes durch Bohnenkamp ist von Bewunderung und
Verehrung getragen und zeigt die Tendenz zur Verklärung. Von eventuellen Meinungsunterschieden und Konflikten ist nicht die Rede, obwohl es unterschiedliche
Einschätzungen zur Frage des Militärs und des Krieges
gegeben hat.140
2. Was die Frage der Einstellungen Bohnenkamps zum
NS-Regime, zum Militär/zum Krieg und zum Widerstand
anbetrifft, so lässt sich schon entschieden mehr sagen.
Aus den veröffentlichten Texten Bohnenkamps, der Entnazifizierungsakte und Briefen/Texten aus dem Nachlass geht aus meiner Sicht deutlich hervor,
dass Bohnenkamp zwar Mitglied der SA und
der NSDAP war, dass er aber doch ein Gegner
des NS-Regimes gewesen ist und sich dementsprechend auch Dozenten und Studenten
gegenüber verhalten hat,
dass er über den Kreisauer Kreis und dessen
Pläne durch Reichwein informiert und für eine
wichtige Funktion in der Lehrerbildung vorgesehen war und auch im Heer für die Opposition

geworben hat; über Letzteres wird aber nur
wenig Genaues ausgesagt.
Für seine Einstellung zum Militär und zum Krieg liegen
unterschiedliche, ja gegensätzliche Aussagen vor. Bohnenkamp lehnt den Krieg ab, weil er Gewaltanwendung
bedeutet und Menschenleben vernichtet; er darf deshalb
nur zur Verteidigung geführt werden. Der Krieg weckt
und stärkt aber auch „männliche“ Tugend und ermöglicht
Bewährung im Kampf; der Kampf gegen den Feind und
Auszeichnungen im Krieg werden hoch eingeschätzt.
Nach dem „grausigen“ Zweiten Weltkrieg war Bohnenkamps Ablehnung des Krieges wohl entschiedener; der
Krieg ist nun (1966) eine „Niederlage der Menschlichkeit“, wenn auch in ihm die Bewährung durch „hohe
kriegerische Leistungen“ möglich ist. Aber auch jetzt
spricht er von der „letzten Bewährung der Tapferkeit“,
die nur „der Kampf selber sein“ (S. 222) kann. Im Übrigen bllieb beim Vernichtungskrieg gegen Polen und die
Sowjetunion die „Ritterlichkeit im Soldaten“ auf der Strecke.
3. Nach 1945 hat sich Bohnenkamp in seiner Lehre an
der Pädagogischen Hochschule in Celle und Osnabrück
stark mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen
Vergangenheit und zugleich mit anthropologischen Fragen und Aufgaben einer „sittlichen Erziehung“ befasst.
Großen Raum nahmen in seiner Tätigkeit zudem das
Gedenken an Adolf Reichwein und Fragen der Lehrerbildung ein. Ab 1953 kam der bildungspolitischen Tätigkeit für Bohnenkamp große Bedeutung zu. Im Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen ging es ihm um eine entschiedene Weiterentwicklung des westdeutschen Schulsystems (vgl. 1958, 1959,
1963, 1964/1973)141. Im Beirat für Fragen der Inneren
Führung der Bundeswehr setzte er sich für die „Konzeption eines humanen militärischen Führungsstils“ (1975,
S. 77) ein. Wolf Graf von Baudissin bestätigte ihm in einem Brief vom 30. April 1958 (BL), dass er zu den Wenigen gehöre, „die zwar kritisch bestimmten Linien und
Erscheinungen der Vergangenheit gegenüberstehen und
die ganze Fragwürdigkeit soldatischer Existenz in unserer Zeit erkennen, sich aber trotzdem von Anfang an zur
Mitgestaltung am Neubau verpflichtet fühlten“. Seine erziehungswissenschaftliche und bildungspolitische Tätigkeit ist mehrfach auch von offizieller Seite gewürdigt
worden: 1958 durch die Verleihung des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland, 1963
durch die Verleihung des Großen Verdienstkreuzes des
Landes Niedersachsen, zuletzt Dezember 1967 durch
die Verleihung der Justus-Möser-Medaille der Stadt Osnabrück. Auch in seiner bildungspolitischen Tätigkeit
lassen sich deutliche Spuren seiner Zusammenarbeit mit
Reichwein finden.

140

Differenzen sind z. B. in der Frage des Pazifismus und eines Attentats auf Hitler zu finden. Zu fragen ist auch, wie
Reichwein sich zu den von Bohnenkamp verfassten Begleitheften zu den beiden oben genannten Filmen geäußert haben
mag.

141

Vgl. hierzu die „Grußworte über und an Hans Bohnenkamp“
von Walter Dirks 1973
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„Vor der Welt die Kinder vertreten
und vor den Kindern die Welt“
Zur Pädagogik von Hans Bohnenkamp
Wolfgang Harder

Wenn ich im Folgenden versuche, etwas zu Hans Bohnenkamp und seiner Pädagogik zu sagen, die er mehr
als sechs Jahrzehnte lang gelebt und gelehrt hat, dann
tue ich das nicht als Bildungshistoriker, der sich für bestimmte Entwicklungen in der deutschen Bildungspolitik
nach 1945 interessiert, und auch nicht als detailgenauer
Kenner aller seiner Schriften, der sie in einer kritischen
Ausgabe heutigen Lesern zugänglich machen will.
Ich spreche aus persönlicher Nähe zu Hans Bohnenkamp, die in Begegnungen und Gesprächen und im familiären Zusammensein von 1964 bis zu seinem Tod am
1.Februar 1977 entstanden ist und die mich beglückt
hat: ich war sein Schwiegersohn, verheiratet mit seiner
1990 gestorbenen Tochter Johanna. Hans Bohnenkamp
wurde, ebenso wie Hartmut von Hentig, in diesen Jahren
zu meinem Lehrer in der erziehungswissenschaftlichen
Theorie und in der pädagogischen Praxis, und er hat
mich in meinen beruflichen Lebensabschnitten begleitet,
beraten, belehrt - wie Hartmut von Hentig bis heute. Seine Schriften sind für mich Manifestationen seiner Pädagogik und zugleich Selbstzeugnisse zu ihrer Praxis und
deren Begründung. Ich werde deshalb die mir wichtigsten von ihnen ausführlich zitieren.
1.

Hans Bohnenkamp und Adolf Reichwein

Dass Marion Gräfin Dönhoff das Ende des 3.Reiches
„überlebte, hat sie sich selbst nie verziehen“, schreibt
Hartmut von Hentig und zitiert ihren Satz: „Nichts konnte
schlimmer sein, als seine Freunde zu verlieren und allein
übrig zu bleiben.“ [Hentig/Nadolny 2004, S.24]

Der Satz verweist auf die extrem unterschiedlichen und
oft tragisch verschlungenen Lebenswege und schicksale ungezählter deutscher Frauen und Männer,
die in ablehnender Distanz zur NS-Diktatur standen. Die
Skala reicht dabei vom Sich-Einlassen auf das Regime,
„um Schlimmeres zu verhüten“, über die individuell vielfältigen Formen der inneren wie der äußeren Emigration
bis zur Verschwörung und zum aktiven Widerstand.
Diese komplexen Konstellationen und konfliktbeladenen
Verflechtungen waren auch für Hans Bohnenkamp in
seinem Verhältnis zu Adolf Reichwein bedrängend bedeutsam. Er war ihm, seit sie 1920 in der „Akademischen Vereinigung“ in Marburg zusammen-gekommen
waren, in tiefer und verlässlicher Freundschaft verbunden. Er hatte den Freund im Krieg bei Heimaturlauben in
Berlin besucht, und er saß, wie er 1948 in einer Rede an
der Pädagogischen Hochschule Celle berichtete, am
Nachmittag des 20.Oktober 1944 – dem Tag also, an
dem Adolf Reichwein hingerichtet wurde – mit dessen
Frau und der Gräfin Moltke „in von Ohnmacht und Sorgen ersticktem Gespräch, während er sein Leben ließ.“
[Gedanken, S.20]
Das nun war bei Kriegsende die bedrückende Situation
für Hans Bohnenkamp, dem, so schreibt er, als „beargwöhntem Verneiner“ des NS-Regimes „die Verbindung
zur Wehrmacht mit Reserveübungen und danach bis in
den Krieg hinein mit artilleristischen Lehrgängen für
Fähnriche (...) ihren Schutz verliehen hatte“ [S/76]: der
Freund von den Nazis ermordet, er selbst als Oberstleutnant der Reserve mit Ritterkreuz und Eichenlaub aus
dem Krieg zurückgekehrt.
Hans Bohnenkamp hat von dieser Lebenslast fast nie
gesprochen oder gar darüber geschrieben; er hat überhaupt nur äußerst selten – und auch dann nur in sparsamsten Worten – etwas über sich selbst gesagt. „Wer
sich selbst ansieht, leuchtet nicht“ – wie oft hat er diese
Mahnung Laotses als Lebensmaxime zitiert.
Diese – soll ich sagen: Scheu? Verschlossenheit? radikale Sachlichkeit? vorbildhafte Bescheidenheit? – ging
so weit, dass er eine autobiographische Skizze von 30
Druckseiten schrieb (für den 1975 von Ludwig Pongratz
herausgegebenen Sammelband „Pädagogik in Selbstdarstellungen I“ [S/64-94]), in der das Personalpronomen „ich“ kein einziges Mal vorkommt. Die jeweilige
„Sache“ sollte im Zentrum stehen, nicht seine Person.
Wenige Male nur erlaubte er sich eine Selbstbezeichnung: „der akademische Lehrer“ [S/76], der von den Nazis „Beargwöhnte“ (ebda.), der „Autor“ [S/93]. Darüber
hinaus gibt es nur sprachlich ungewöhnliche Wendungen wie: eine von Reichwein vermittelte Verbindung, „die
nun den Gedanken sich auswirken ließ...“ [S/66] oder
„stellte sich 1931 die Aufgabe, den Plan zu rechtfertigen
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[ebda.] oder etwa „1945 gab Adolf Grimme (...) den Auftrag“ – wem? ihm natürlich, aber das schreibt er nicht -,
„eine der geplanten Pädagogischen Hochschulen zu
gründen und dafür einen Lehrkörper und den Standort
vorzuschlagen.“ [S/77]

zialist Hans Bohnenkamp (...), mein Zeltnachbar im englischen Kriegsgefangenenlager, ist 1945 mein erster politischer Lehrer gewesen. Er war ein guter Pädagoge
und ein liebenswerter Mann. Von ihm lernte ich, was eine Demokratie, was ein Rechtsstaat ist, was persönliche
und soziale Solidarität bedeuten. Er hat den Grund gelegt zu meiner Erziehung zum Sozialdemokraten.”
[Schmidt 1996, S.401]
Ähnlich bezeugten es beispielsweise seine Studenten
der ersten Celler Jahre. Ihnen versuchte er, wie er später schrieb, “die anthropologischen und die geistesgeschicht-lichen Wurzeln ideologischer Verführbarkeit
deutlich zu machen” und damit “den Boden zu bereiten,
in dem die Leitidee von der Freiheit der Person zu ihren
Sachen Wurzel fassen und das Vertrauen zu neuen politischen Möglichkeiten stützen konnte”. [S/78f]

Harzwanderung 1931
Nein, er hat nicht viele Worte gemacht über sich und
seine Beziehung zu Adolf Reichwein. Aber er hat sich
nach 1945 bemüht, wo immer ihm das möglich war, die
Erinnerung an den Freund und dessen Werk und Wirkung öffentlich lebendig zu halten: die Pädagogische
Hochschule in Celle bzw. später in Osnabrück trug, auf
seinen Vorschlag hin, von 1946 bis 1969 seinen Namen;
auf den jährlichen „Hochschultagen“ in Celle sprachen
Pädagogen, Historiker und Politiker ihm zu Ehren; Hans
Bohnenkamp gab schon 1951 seine schulpädagogische
Hauptschrift „Schaffendes Schulvolk“ in einer Neuauflage heraus und hielt aus wechselnden Anlässen – so insbesondere bei der Einweihung von Schulen, die den
Namen Adolf Reichweins erhielten – Vorträge über ihn.
2.

Herausgefordert

Hans Bohnenkamp war ein Mann des gesprochenen
Wortes, ein Debattierer mit geschliffenen Argumenten,
die er mit Nachdenklichkeit, Zähigkeit und begeisterndem
Schwung vortrug. Er war ein weltläufiger, urbaner Menschen-Zusammenführer und bei alledem, sachbezogen
und sachkundig, ein verlässlicher Orientierer und Wegweiser.
Dies gilt für einzelne Menschen. Helmut Schmidt etwa
bezeugt das immer wieder – zuletzt in der ARD im Gespräch mit Reinhold Beckmann, vor einem halben Jahr
in einem SPIEGEL-Interview, vor 10 Jahren in seinem
Buch der „Erinnerungen und Reflexionen“ mit dem Titel
„Weggefährten“. Dort heißt es [S.401]: “Der religiöse So-

Revue gegen den Abbau der Pädagogischen Akademien 1931
Die Studenten dankten es ihm nach einem Fackelzug
anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand:
“Dank sagen Ihnen besonders die Studenten jener Zwischengeneration, die aus dem Kriege heimkamen, an
Leib und Seele verwundet, verzweifelt, uneins mit sich
und der Welt. Sie ließen sie wieder Grund unter den Füßen spüren, gaben ihnen neue Hoffnung, lehrten sie
Aufgabe und Ziel erkennen und überwanden die oft geradezu nihilistische Einstellung durch Ihre vorbildliche
Haltung, mit der Sie in der Hochschule und nach außen
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hin das Werden eines neuen Geistes vertraten und
schützten. Das Größte, für das gerade wir Älteren Ihnen
danken, ist ein Geschenk, dessen Wert vielleicht nur die
ermessen können, denen 1945 eine Welt zusammenbrach. Dass diese bindungslosen Zweifler im Ringen mit einer Aufgabe zu einer Hochschulgemeinschaft
zusammenwuchsen und so sich selbst in einer neuen
Welt mit neuen Aufgaben wiederfanden, ist zu einem
großen Teil Ihr Verdienst.” [B/21]
Ein Menschen-Zusammenführer, ein GemeinschaftBegründer, ein Identität-Stifter. Was der Studentensprecher über seine prägenden Wirkungen als Direktor der
Adolf-Reichwein-Hochschule gesagt hat, galt in vergleichbarer Weise auch für seine Gremienarbeit: etwa
als Vorsitzender in der “Konferenz” der niedersächsischen PHs und im bundesdeutschen “Arbeitskreis” der
Pädagogischen Hochschulen, als Mitglied im “Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen” und als Mitherausgeber von dessen “Empfehlungen
und Gutachten” und schließlich noch als Sprecher des
“Beirats für Fragen der inneren Führung der Bundeswehr”.
Ein Mann des gesprochenen Wortes in einer Vielzahl
von Vorträgen zu einer Vielfalt von Themen insbesondere auch noch nach seiner Pensionierung im Jahr 1958.
Ein Schreiber und Publizierer auch? Das war er, nach
meinem Eindruck, nur höchst ungern und nur, wenn er
sich wirklich „herausgefordert“ fühlte. Unter diesem Titel
erschienen
denn
auch,
anlässlich
seines
80.Geburtstags, seine gesammelten „Aufsätze aus 25
Jahren“.

Einer der anschaulichsten und lebendigsten Aufsätze
von Hans Bohnenkamp ist 1972 entstanden als Beitrag
zur Festschrift für Helmuth Kittel, der 1954 sein Amtsnachfolger im Direktorat der Hochschule geworden war.
Er trägt den Titel “Lehrerbildung nach dem Kriege. Die
Celler Jahre” und endet mit der knappen Feststellung:
“Die Celler Jahre (sind) unwiederholbar. Dennoch sind
sie denkwürdig.” [H/194]
“Unwiederholbar” – das ist natürlich in erster Linie den
Zeitumständen geschuldet:
·

Man stelle sich vor: ein Kriegsheimkehrer wird drei
Monate nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft damit beauftragt, den Standort für eine
neue Pädagogische Hochschule vorzuschlagen.
Seine Wahl fällt auf Celle, weil die Stadt – von
Bomben und Granaten nahezu “unversehrt” – “wie
eine heile Welt aus dem Bilderbuch” anmutet; weil
der Kantor der Stadtkirche, befragt im Anschluss an
eine “bezwingend musizierte” Bach-Motette, sich
bereit erklärt, an der neuen Hochschule “gegebenenfalls als Musiker mitzuarbeiten”; weil der Schulrat des Landkreises - ehemals Geschichtsprofessor
an der Pädagogischen Akademie Altona - die gleiche Frage “ohne Zögern” bejaht; weil der Oberbürgermeister - mit seiner Wandervogel-Vergangenheit
den Traditionen der Jugendbewegung nahestehend
- “seitens der Stadt jeden möglichen Beistand” verspricht. [H/183]

·

Man stelle sich weiterhin vor: der Kriegsheimkehrer
bekommt von der “Hannoverschen Kulturverwaltung” freie Hand bei der Zusammenstellung des
Lehrkörpers, gewinnt neun Männer und eine Frau
dafür, und schon im Januar 1946 nimmt die AdolfReichwein-Hochschule ihren Lehrbetrieb auf.
[H/184f]

·

Man stelle sich schließlich vor: “Armut, ja Not” als
“bestimmende Realität” des Hochschullebens, die
“Zahl der Vorlesungen und Übungen von den anfallenden Koksmengen” abhängend und sich mit ihnen
“wochenlang auf Null” reduzierend. Aber auch die
Erfahrung: “Wenn gegenseitige Hilfe die nackte
Existenz erhält, braucht materielle Not das innere
Leben nicht zu ersticken, sie kann es sogar befeuern und bereichern.” [H/186]

3. Lehrerbildung
Den Mittelpunkt in Hans Bohnenkamps Leben und Lebensarbeit nach dem 2.Weltkrieg bildeten zweifellos die
Gründung und Leitung der Adolf-Reichwein-Hochschule
und seine Lehrtätigkeit dort in den Jahren 1945 bis
1958. Dass er den Auftrag dazu schon im Herbst 1945
übernehmen konnte, hat einen besonderen Grund, den
Helmut Schmidt in seinem oben erwähnten SPIEGELInterview so beschreibt: „Deutsche Kriegsgefangene haben ja in den Lagern überall Universitäten oder Volkhochschulen aufgemacht. Wir hatten also Kurse und
Lehrgänge, und Bohnenkamp hielt einen Vortrag mit
dem Titel ‘Verführtes Volk’, in dem er eine Generalabrechnung mit den Nazis versuchte. Das führte dazu,
dass die Mehrheit der jüngeren Offiziere uns für Nestbeschmutzer hielt. Da die Engländer Spione im Lager hatten, bekamen sie das mit, und wir wurden entlassen,
und die anderen mussten noch zwei Jahre in französischen Bergwerken arbeiten.” [Schmidt 2006, S.20]

·

Und endlich die Größe der Celler Hochschule. Die
Zahlenrelation zwischen Studenten und Dozenten
betrug im Sommer 1946 = 136:13, 1952 = 165:16,
1953 = 134:17. [H/187]
In der Tat: die Celler Jahre sind “unwiederholbar”.
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Aber sie sind auch “denkwürdig” über den Tag hinaus.
Als Beleg dafür greife ich vier Themen auf. Sie könnten
– und sollten nach meiner Überzeugung - auch und gerade heute eindringliche Korrektive, ja Maßstäbe setzende Orientierungs- und Entscheidungshilfen sein in
unserer Welt der Bachelor- und Master-Studiengänge
mit ihren Ausbildungsmodulen im technizistisch organisierten europaweiten Bologna-Prozess.
(1) Da ist zunächst der Kerngedanke der Lehrerbildung
in Celle zu nennen: dass es vor allem anderen darum
gehen müsse, die “erzieherische Gesinnung in ihren
Fundamenten zu klären, also den Grundsinn des Erziehens deutlich zu machen” auf der Basis einer “ethisch
zentrierten Anthropologie”, in der es “um Freiheit und
Wertgebundenheit, um Erziehungsbedürftigkeit und Erziehbarkeit” des Menschen gehe. [H/187]
“Freiheit und Wertgebundenheit” - diese Dialektik prägte
und durchdrang Konzept und Praxis der Lehrerbildung in
Celle. Sie machte es auch möglich, das Problem der
über-kommenen konfessionellen Ausrichtung im Konsens zu lösen: es sollte in Niedersachsen sog. “Schwerpunkthochschulen” geben, drei von einem evangelischen und eine von einem katholischen Professor geleitet, und vor diesem Hintergrund erhielt die Celler Hochschule “ihr eigentümlich evangelisches Gepräge”, wie es
bei Hans Bohnenkamp heißt. Deshalb gab es dort auch
Gottesdienste und an Wochentagen Andachten; aber
zur Teilnahme daran bestand “keinerlei Verpflichtung”,
und “auch keine heimliche Nötigung”, weil die Dozentenschaft jede Form konfessioneller Bindung entschieden
ablehnte. [H/193]
(2) Durch diese Werteorientierung und Wertgebundenheit nachhaltig geprägt war ein zweites, naturgemäß besonders gewichtiges Thema an der Adolf-ReichweinHochschule: das Leitbild von der Tätigkeit und dem
Ethos des Lehrers.
Danach bedeutete, nach Hans Bohnenkamps Überzeugung, Lehrer zu sein ja nicht nur, Kinder und Jugendliche bloß “zu unterrichten, sondern darüber hinaus auch,
in freien Gesprächen, beim gemeinsamen Sport, auf
Wanderungen und bei anderen Unternehmungen am
Jugendleben teilzuhaben und zu versuchen, die Fragen
an Welt und Leben, die sich den jungen Menschen stellen, mit zu durchdenken.” [S/65]
Der Lehrer soll vor der Welt die Kinder vertreten und vor
den Kindern die Welt. [S/89] Seine Autorität, die ihn als
Person in erster Linie erzieherisch wirksam macht, soll
durch den Grad von “Welterfülltheit” entstehen, von der
seine Zuwendung und Zuneigung zu den Kindern ausgeht. [S/72]

Dabei besteht eine besondere Schwierigkeit in Hans
Bohnenkamps Worten darin, “dass der Lehrer vor den
Schülern den Geist von Anforderungen der Lebenspraxis zu vertreten hat, denen er selbst nicht ausgesetzt ist,
für deren Bedeutsamkeit er deshalb nicht zeugen, für
deren Annahme und Bewältigung er kein Beispiel sein
kann.” [S/65] Ihn belastet gewissermaßen ein MidasSchicksal: dass nämlich alles, was er berührt, zu Pädagogik wird. Deshalb soll er nicht nur ein Anwalt der Kinder und ihnen “verlässlich gut sein”, sondern er soll zugleich der Welt, in die er sie “einführen will, durch sein
eigenes Engagement und nicht erst aus seiner erzieherischen Absicht verbunden sein”. [S/73] Er soll in seiner
Person überzeugend dafür stehen, dass es sich lohnt,
erwachsen zu werden in der Welt der Erwachsenen, als
engagierter Bürger, als engagierte Bürgerin unserer Zivilgesellschaft. Nur darin liegt seine Chance, nicht, wie
Bertrand Russell spottete, “als Mann unter Kindern und
als Kind unter Männern” geringgeschätzt zu werden.
(3) Das Ausbildungskonzept für angehende Lehrerinnen
und Lehrer, ausgerichtet auf die Vermittlung dieses berufsethisch fundierten Leitbildes, umfasste die folgenden
vier Ausbildungsbereiche:
Erstens das Studium der Pädagogik unter Einschluss
der Didaktik und Methodik der einzelnen Unterrichtsfächer, verbunden - zweitens – mit gleichzeitiger praktischerzieherischer Erfahrung in Kindergärten und Schulen.
Drittens musste jeder Studierende ein reines Fachstudium eines Faches seiner Wahl absolvieren. Die Begründung dafür war ein nachdrückliches Votum für eine “Begegnung mit der Sache selbst, ohne sie zu pädagogisieren” [H/188]: “Bildung in ihrem Kern ist Sachgerichtetheit”, argumentierte Hans Bohnenkamp. “Das verlangt
einen Studienbereich, in dem Bildung dadurch geschieht, dass nicht auf sie reflektiert wird, sondern der
Blick sich auf objektive Gehalte wendet.” [S/90] Den vierten Bereich schließlich bildete das “musische Leben in
der geselligen Übung von Laienkünsten – Musik, Laienspiel, Bildkunst, Sport und Tanz – “, deren Ausübung einen sehr breiten Raum im Leben der Hochschule einnahm.
Die notwendige Integration dieser vier Bereiche in der
Hochschule als Institution wie in den Köpfen und im Leben der Studierenden wurde in einer “vita communis”
gesehen, die getragen wurde von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen und die Vertrauen zwischen
ihnen zur Voraussetzung hatte. Das aber konnte nur in
einem Menschenkreis gelingen, “in dem jeder jeden
kennt.” Dies begrenzte notwendigerweise die Größe der
Hochschule. [S/90]
Dieses Ausbildungskonzept ließ sich nach Hans Bohnenkamps Überzeugung nicht an einer Universität realisieren. Er wandte sich deshalb heftig gegen eine In-
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tegration der neuen Lehrerbildung in die alte Universität,
gleichzeitig aber auch gegen die Gefahr der geistigen
Enge einer isolierten Pädagogischen Hochschule. Die
PHs sollten deshalb untereinander gesichert verbunden
sein und zugleich die Zusammenarbeit mit der Universität im sachlichen und personellen Austausch suchen.
Hans Bohnenkamp selbst war, so urteilte Helmuth Kittel,
“derjenige in unserem Kreis, der die Verknüpfung von
Draußen und Drinnen, die Überwindung jeder Abseitigkeit oder gar Introvertiertheit in Lehre und Leben so
überzeugend präsentierte wie doch wohl sonst keiner.”
[B/15]
(4) Das Ausbildungskonzept der Celler Hochschule korrepondierte mit einem bestimmten Bild von Schule und
Schulehalten: Es war durchgängig den Leitvorstellungen
der Reformpädagogik verpflichtet, die ihrerseits – Hans
Bohnenkamp hat immer wieder darauf hingewiesen –
aufgegriffen und in schulpädagogische Konzepte umgesetzt hat, was zuvor schon die Jugendbewegung für sich
entdeckt hatte: “Die Beanspruchung und Gewährung
von autonomen Jugendbereichen, die Erkenntnis von
der Bedeutung kleiner Gruppen, die Kritik an der - dennoch nicht ganz verworfenen - Autorität, die Absage an
Verbalismus und ‘bloßes Buchwissen’ und die Gründung
von Wissen und Haltung auf ‘Erlebnisse’, der Rückzug
aus der zivilisierten Umwelt in einen ‘Naturrahmen’, die
Hochschätzung der Selbsttätigkeit im Lernen und des
Gesprächs als eines Mittels, zur Wahrheit zu finden.”
[S/92]
Die praktische Umsetzung dieser Vorstellungen von
Schule und vom Schulehalten hat Hans Bohnenkamp
emphatisch am Beispiel von Tiefensee beschrieben: “Ich
kenne keine Stelle, welche die Gedanken der deutschen
‘pädagogischen Bewegung’ so schön bestätigt hätte wie
Tiefensee. Im Sommer war der Garten mit seinen
selbstgezimmerten Tischen und Bänken, aber auch mit
seinen Beeten und Bäumen, und waren weiter Feld,
Wald und Seeufer wichtiger als die Schulstube. Wenn
man aber winters in die Klasse kam, fand man sich wie
in einer Familienwerkstatt: Es roch nach Leim und Spänen; Materialien und entstehende Gebilde - Brauchgut
und Modelle - lagen auf Tisch und Bord; Tabellen und
Bilder bedeckten die Wände. Von kleinen und großen
Händen wurde gefalzt und geklebt, geknetet und gemalt, geschnitzt und gehobelt, gehämmert und gelötet,
geschnitten und gewebt mit Fröhlichkeit und Rücksicht
auf den Nebenmann. In einer Ecke stand eine Gruppe
in Betrachtung oder Gespräch vertieft, während ein großes Mädchen mit den Kleinsten rechnete oder schrieb.
Reichwein war überall zugleich, beantwortete Fragen,
griff helfend zu, gab stumme Winke, sammelte hier und
da eine ganze Schar zu einem besinnlichen Gespräch
und sorgte, dass die Stücke eines vielgliedrigen, elastischen Zeitplanes ohne Lücke ineinandergriffen. Auch

nachmittags kamen immer Kinder, um weiterzuarbeiten,
Stücke zu üben, den nächsten Morgen vorzubereiten,
und abends saß Reichwein bis in die Nacht über Büchern und Heften, Zeichnungen und Tabellen oder
Schraubstock und Feile.” [H/237]
Hier findet sich, in einer einklassigen Dorfschule verwirklicht, beinahe alles, was heute im aufgeklärten schulpädagogischen Diskurs konstitutiv für eine “gute Schule” ist
– gleich, in welcher Schulart und Schulstufe, in welcher
regionalen Lage und sozialen Zusammen-setzung, in
welcher staatlichen oder privaten Trägerschaft: die
Ganztagsschule als Lern- und Lebensraum für Schüler
und Lehrer, die Einbeziehung der natürlichen wie der
kommunalen Umwelt, die gleichzeitige und gleichwertige
Bildung von Kopf, Herz und Hand, das eigentätige und
eigenverantwortliche Lernen, der Lehrer als Lernhelfer,
die Arbeit in jahrgangsübergreifenden Gruppen, die Aufhebung des engen Einzelfach-unterrichts und der starren 45-Minuten-Unterrichtseinheit.
4. Der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und
Bildungswesen
Es mutet wie ein schieres Wunder an, dass schon ein
knappes Dreivierteljahr nach Kriegsende eine neu gegründete Pädagogische Hochschule ihren Lehrbetrieb
aufnehmen konnte. Als ein noch größeres Wunder aber
muss es gelten, dass zur gleichen Zeit in Westdeutschland nahezu alle Kinder – auch die der Flüchtlinge und
der Vertriebenen – wieder zur Schule gehen konnten
und in Schulklassen unterrichtet wurden, die ihrem Alter
und Entwicklungsstand gemäß waren.
In der Folgezeit ging es dann vor allem darum, Ziele und
Inhalte dieses Unterrichts neu zu bestimmen. Das führte
zu mehr oder weniger gründlichen Revisionen der Lehrpläne in allen Besatzungszonen und später in allen Bundesländern. Aber diese Bemühungen blieben unkoordiniert und ohne ein gemeinsames Konzept. Das Ergebnis: ein “Schulchaos”, wie man damals sagte, ausgelöst
durch die Einflussnahme der unterschiedlichsten weltanschaulichen, bildungstheoretischen und politischen Richtungen und Interessengruppen. [H/138]
Um diesen Zustand zu beenden, beschloss der Deutsche Bundestag im April 1952 die Bildung eines Beratungsgremiums, dessen Mitglieder vom Bund und von
den einzelnen Bundesländern benannt werden sollten.
Ein Jahr später beriefen der Bundesinnenminister und
die Kultusministerkonferenz den “Deutschen Ausschuss
für das Erziehungs- und Bildungswesen.” Sie verstanden
ihn als einen “von jeder behördlichen Einflussnahme unabhängigen Kreis von 20 Persönlichkeiten (...), die ihre
Interessen, ihre Kenntnisse und Erfahrungen ehrenamtlich zur Verfügung stellen” sollten, “um von einem ledig-
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lich auf das Wohl der Gesamtheit gerichteten Standpunkt die Entwicklung des deutschen Erziehungswesens
zu beobachten und durch Rat und Empfehlungen zu fördern.” [H/139] Als Vertreter des Landes Niedersachsen
hat Hans Bohnenkamp dem “Deutschen Ausschuss” von
dessen Konstituierung im September 1953 bis zu dessen Schlusssitzung am 1.Juli 1965 angehört.

Bohnenkamp als Mitglied des Deutschen Ausschusses für das
Erziehungs- und Bildungswesen mit Bundespräsident Heinrich
Lübke
Die Ausschussmitglieder bildeten ein Honoratiorengremium, dessen Konsens- und Entscheidungsfindung einer von ihnen, Felix Messerschmid, so beschrieben und
charakterisiert hat: “Im Gegensatz zu politischen Kompromissentscheidungen ist zu fordern, dass die mit solcher Planung Befassten versuchen, ihre eigene Herkunft
ohne Aufgabe des Unaufgebbaren in dem, was sie einzubringen haben, zu übersteigen; die bloßen Standpunkte im Hinblick auf das Ganze zu relativieren; Vorurteile als solche zu erkennen und zuzugeben; den
Standpunkt der anderen nicht nur zu tolerieren, sondern zu verstehen und den eigenen nicht gegen die anderen einfachhin durchzusetzen, sich selbst also als
Beauftragter des Ganzen zu verhalten. Das Mittel dazu
ist nach der sachlichen Klärung das offene, rückhaltlose
Gespräch mit dem Ziel der pädagogischen Einigung.”
Und Messerschmid weiter: “Der Ausschuss ist aus Mitgliedern zusammengesetzt, die alle irgendeiner oder
mehreren der in unserer Gesellschaft bestehenden
Gruppierungen zugehören oder ihnen nahestehen, also
aus Humanisten, Sozialisten, Christen; sie kommen
aus den verschiedenen Schulgattungen, sind Wissenschaftler, Publizisten, Vertreter der Kirchen, sind Mütter
oder Väter, auch ein Arzt und Juristen sind Mitglieder.
Ihnen allen hat die Auflage, sich als Mandatare des
Ganzen zu wissen, in je verschiedener Weise zu schaffen gemacht. Die daraus erwachsenden Konflikte - zum
Teil sehr schwere Konflikte - sind in voller Achtung entgegenstehender Meinungen, in rückhaltlosem gemein-

samem Bedenken ihrer Gründe und in ihrer optimalen
Berücksichtigung bewältigt worden.” [B/273]
In den 12 Jahren seines Bestehens hat der “Deutsche
Ausschuss” 29 Empfehlungen und Gutachten vorgelegt
– in ihrer Summe einen Gesamtentwurf für das Erziehungs- und Bildungswesen der Bundesrepublik. Keine
radikale Neuordnung, sondern eine Bestätigung der traditionellen Drei- bzw. Viergliedrigkeit des deutschen
Schulwesens, wie sie im 19.Jahrhundert entstanden
war. Man habe, so Hans Bohnenkamps Argument im
Blick auf die deutsche Lehrerschaft und die öffentliche
Meinung, “vom heute Möglichen ausgehen und das Gewordene so behutsam entwickeln müssen, dass die in
der Tradition geformten Kräfte am Werke bleiben” konnten. [H/139]
Entsprechend vorsichtig sind denn auch, im sogenannten “Rahmenplan” des “Deutschen Ausschusses”, die
Vorschläge zu strukturellen Veränderungen des deutschen Bildungswesens ausgefallen. Am entschiedensten
noch der Vorschlag für eine “Förderstufe”, um der “weitaus überwiegenden Zahl der Kinder” auch im 5. und 6.
Schuljahr den gemeinsamen Schulbesuch zu ermöglichen, verbunden mit einem Votum für den – wie wir heute sagen würden – “produktiven Umgang mit Heterogenität” dort; ferner der Vorschlag, die Volksschuloberstufe
zur “Hauptschule” mit einem 9. und 10. Schuljahr auszubauen; und schließlich der Vorschlag, in der Oberstufe
der damals noch so genannten “höheren Schulen”
Schwerpunktbildungen zuzulassen und gründlicher als
bis dahin eine “wissenschaftliche Geisteshaltung” zu
vermitteln.
Hans Bohnenkamps zusammenfassendes, durchaus kritisch gemeintes Urteil dazu lautete knapp: “Der vom
Ausschuss vorgeschlagene Schulaufbau bleibt dem in
der Bundesrepublik schon bestehenden näher als alle
Schulsysteme, welche die vergleichbaren außerdeutschen Länder nach dem letzten Kriege verwirklicht haben.” Die insgesamt eher maßvollen Reformvorschläge
des Ausschusses hätten zwar die öffentliche Debatte
über bildungspolitische Themen unerwartet kräftig stimuliert und zu einer bis dahin unbekannten Breite und Intensität geführt, “auf die Schulwirklichkeit” aber hätten
sie “nur wenig eingewirkt.” [H/147]
Dem Nachfolgegremium des “Deutschen Ausschusses”,
dem 1965 eingerichteten “Deutschen Bildungsrat”, ist es
mit den praktischen Folgen und Auswirkungen seiner
Empfehlungen etwas besser ergangen, u.a. wegen seiner stärkeren institutionellen Verbindung zur Wissenschaft und seiner größeren Nähe zur Politik: unter seinem Dach arbeiteten zwei aufeinander bezogene Kommissionen, die Bildungs- und die Verwaltungskommission. Aber auch der Bildungsrat wurde aufgelöst,
als er zum Missfallen verschiedener Länderregierungen
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“Werde, der du bist, durch Lernen” verweist auf
dieses Zugleich ebenso wie Sloterdijks Wort vom
“Lernen als Vorfreude auf sich selbst”.

eine “verstärkte Selbständigkeit der Schule und Partizipation von Lehrern, Eltern und Schülern” empfahl. Danach, also nach 1975, hat es keine vergleichbare bildungspolitische Beratungsinstanz mehr gegeben.
·

Zu ihrer Entfaltung und Entwicklung brauchen Kinder und Jugendliche anregende und fordernde Unterstützung, eine sichere Basis für ihr eigenes Erkunden, umsichtige Begleitung, angeleitete
Teilnahme. Maria Montessori hat es für sie so formuliert: “Hilf mir, es selbst zu tun” - kompetent und
selbstreguliert. Der Erwachsene als Entwicklungshelfer. Aber auch der Gleichaltrige, der ein
Weggenosse mit den gleichen Fragen und Problemen ist.

·

Unser Umgang mit Kindern und Jugendlichen sollte
von wechselseitigem Respekt bestimmt sein
und gleichsam “auf Augenhöhe” erfolgen. Dabei
sollten die Erwachsenen versuchen, nicht etwa die
Unterschiede,
wohl
aber
das
Machtund Wertgefälle zwischen erwachsener und kindlicher bzw. jugendlicher Existenz aufzuheben. Insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer stellt sich
die Doppelaufgabe, vor der Welt die Kinder zu vertreten und vor den Kindern die Welt. Das verlangt
von ihnen empathische Nähe ebenso wie respektierende Distanz, weil Kinder und Heranwachsende auch ein Recht haben auf Schutz vor allzu
“ganzheitlicher”
pädagogischer Vereinnahmung.
[Harder 2003, S.11]

Und heute? Nach der Föderalismusreform in diesem
Jahr gibt es auf der gesamtstaatlichen Ebene nicht einmal mehr die “Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung” und im Bundesbildungsministerium keine nennenswerten Kompetenzen
mehr für die Mitgestaltung des schulischen Bildungswesens. Allein die Kultusministerkonferenz soll sich noch
um länderübergreifende Abstimmungen und Regelungen
bemühen. Was bleibt, ist das, aus meiner Sicht: Elend
der 16 zentral gelenkten Schulsysteme in Deutschland.
5. Behauptung der Person
1963 erschien, herausgegeben von Helmuth Kittel und
Horst Wetterling, eine Festschrift zu Hans Bohnenkamps
70. Geburtstag. In ihren 22 Beiträgen kommen noch
einmal alle Lebensthemen und Arbeitsfelder Hans Bohnenkamps zur Sprache: die deutsche Jugendbewegung, Philosophie und Erkenntnistheorie, Ethik
und Religion, Mathematik und Musik, Lehrerbildung und
Bildungspolitik. Das Buch trägt den Titel “Behauptung
der Person” und verweist damit auf ein Thema, das als
eine Art cantus firmus, als Text und Subtext, ausgesprochen oder zwischen den Zeilen, überall in Hans Bohnenkamps Leben und Lehren präsent ist.
Die schriftlichen Ausführungen dazu finden sich verstreut in einer Reihe von Texten, oft in einer nicht einfach zu verstehenden Sprache “von früher”. In ihrer
Summe führen sie zu einer ethisch fundierten und reformpädagogische Überzeugungen einbeziehenden
Anthropologie. Was ich davon, lesend und im Gespräch
mit Hans Bohnenkamp, verstanden und mir zu Eigen
gemacht habe, habe ich in meinen Worten und im Blick
auf Kinder und Jugendliche einmal so zusammengefasst:
·

·

Kinder und Jugendliche sind keine unfertigen Mängelwesen, durch Unvollkommenheiten und Defizite
definiert, die es schritt- und stufenweise auszugleichen und zu beheben gilt. Sie sind vielmehr auf jeder Altersstufe ganze und fertige Menschen, Personen eigenen Rechts, kompetente Akteure mit eigener Perspektive und eigenen Interessen, fähig,
sich als Personen darzustellen, ihren sozialen Beziehungen nachzugehen, mit anderen zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu handeln.
Zugleich sind Kinder und Jugendliche, wie wir alle,
immer auch
“unterwegs” in der Entfaltung
und Entwicklung ihrer Person. Pindars Forderung

Eine äußerste Herausforderung für die “Behauptung der
Person” stellt ohne Frage das Militär und stellt insbesondere der Krieg dar. Hans Bohnenkamp ist in beiden
Weltkriegen Soldat gewesen, er verbindet beide ausdrücklich auch mit pädagogischen Erfahrungen: “Die
Teilnahme am 1.Weltkrieg brachte neben sozialen auch
pädagogische Erfahrungen. Daraus erwuchs der Entschluss, Lehrer zu werden.” [S/64] Und im 2.Weltkrieg,
zwischen und nach seinen Kampfeinsätzen in Russland,
erfüllte er “Lehraufgaben bei der Leitung einer Artillerieschule vor Leningrad, (...) in der Slowakei und an der
Panzertruppenschule in Bergen.” [S/76]
Auch solche Erfahrungen mögen ein Motiv für ihn gewesen sein, sich beim Aufbau der Bundeswehr in den “Beirat für Fragen der inneren Führung” berufen und zu dessen Sprecher wählen zu lassen. Wichtiger aber erscheint mir die Tatsache, dass seine Arbeit nach 1945
neben dem pädagogischen und dem philosophischen
einen sehr starken politischen Akzent bekommen hatte.
Die “Lagerakademie” in britischer Kriegsgefangenschaft
ist das früheste Beispiel dafür.
Er war davon überzeugt, dass “Deutschlands Schicksal
in den letzten hundert Jahren nicht unter dem Mangel
von ‘Leistung’, sondern unter einem ethisch-politischen
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Defizit gelitten” habe [S/81] – so gegenüber Kritikern, die
in der Förderstufe des “Deutschen Ausschusses” eine
Gefahr für die Leistungsfähigkeit der heranwachsenden
Generation sahen. Deshalb setzt er sich für die Erziehung verantwortungsbewusster, mündiger Bürger in der
Schule ebenso ein wie für die Belange der politischen
Bildung im außerschulischen Breich. Und deshalb auch
erkannte er von Beginn an die politische Bedeutung des
Konzepts der Inneren Führung mit dem Leitbild des
“Staatsbürgers in Uniform” und setzte sich nachdrücklich
dafür ein - zum Beispiel bei zwei Empfehlungen des
“Deutschen Ausschusses” ebenso wie im “Beirat innere
Führung.”

Beirat für Innere Führung der Bundeswehr auf der Hardthöhe
mit Verteidigungsminister Schröder
1966 verfasste Hans Bohnenkamp eine Schrift für den
Dienstgebrauch in der Bundeswehr bei der Weiterbildung der Offiziere und des Offiziersnachwuchses unter
dem Titel “Soldatische Pflicht”. Sie fordert, dass auch bei
der militärischen Ausbildung des “Bürgers in Uniform”
die Leitgedanken einer ethisch fundierten Anthropologie
und die Prinzipien einer demokratischen Erziehung gelten müssten.
Prüfen lässt sich das damit Gemeinte beispielsweise, indem man versucht, in Gedanken einige zentrale militärische Begriffe in dieser Schrift durch gleichsam zivile aus
dem Schulbereich und der Lehrerbildung zu ersetzen.
Also etwa “Vorgesetzter” durch “Lehrer”, “Untergebene”
durch “Schülerinnen und Schüler”, “Truppe” durch “Klasse” oder “Lerngruppe”, “Befehl” durch “Anordnung” oder
“Anweisung”. Die folgende etwas längere Textpassage
soll diese kleine Probe ermöglichen.
“Der Untergebene darf nicht gegängelt werden und darf
sich auch nicht so vorkommen. Wenn es wahr ist, dass
Gehorsam allein nicht genügt, dass er sich mit eigener
Initiative verbinden muss -, wenn es wahr ist, dass es
immer auch Lagen geben wird, in denen kein Befehl
mehr das Verhalten ausdrücklich vorschreiben
kann, dann darf der Befehlende sich nicht so verhalten,
als könne ohne seinen Befehl, ohne seine Aufsicht und

ohne seine Hilfe nichts Rechtes und Wirksames geschehen. Er muss bereit sein, Verantwortung ‘nach unten' abzugeben. (...) Er muss, wägend und wagend,
den Untergebenen Vertrauen schenken. Goethe hat gesagt: ‘Wenn man die Menschen nimmt, wie sie sind, so
macht man sie nur schlechter; nimmt man sie aber, wie
sie sein sollen, dann bringt man sie dahin, wohin sie
zu bringen sind.’ Darin ist sicher so viel wahr, dass man
dem Menschen etwas zutrauen muss, um seine Kräfte
zu wecken. Die Neigung, Untergebene so zu behandeln, als traue man ihnen kaum Gutes zu, scheint zwar
ein Mittel zu sein, die Untergebenen abhängig zu machen und sich selbst ihnen gegenüber zu erhöhen, wirkt
aber in Wahrheit immer so, dass sie weniger eigene Kraft aufbringen, als sie können. Vertraut man ihnen
vorweg im Höchstmaß des Verantwortbaren, so weckt
man ihren guten Willen und gewinnt auch ihr Vertrauen."- Hat “der Lehrer durch überlegte Anweisungen und
durch Mut zu rechtem Zutrauen die Achtung seiner
Schüler gewonnen, so vergibt er sich nichts, wenn er
sich vor wichtigen Entscheidungen - etwa bei der Planung eines Unternehmens, für das er die Orientiertheit,
Fähigkeit und Bereitschaft der Klasse abschätzen muss
- mit seinen Schülern berät, sich durch sie mitberaten
lässt. Dadurch gewinnt er oft neue Gesichtspunkte und
zeigt den Schülern, dass es auf ihr Mitdenken ankommt. Nur muss dabei klarbleiben, dass er es ist, der
die Entscheidung zu fällen und auch allein zu verantworten hat. (...) Etwas anordnen zu dürfen [“Befehlsgewalt”
heißt es im Text] kann auch dazu führen, dem anderen
persönlich zu nahe zu treten. Es gibt in jedem Menschen unantastbare Bereiche, in die man nicht einzudringen versuchen darf, wenn man ihn nicht als Person
verletzen will. Zu diesen inneren Bereichen des Menschen gehört einerseits das, was seine persönliche
Überzeugung ausmacht, was ihm heilig ist und was
er glaubt. Da gilt es Toleranz zu wahren, das heißt: unverbrüchlich zu achten, worin der andere sich gründet,
wovon er sich getragen weiß und vor wem er sich letztlich verantwortlich fühlt. Andererseits gehört der intime
Bereich seiner Lebensführung dazu, desgleichen sein
eigener Leib. Beides ist ihm allein zu Eigen. Darum gilt
es Abstand zu holten. Diese Distanz liegt gar nicht nur
in der ‘Unnahbarkeit’ des Lehrers, sondern ebenso
in der Unverletzlichkeit des Schülers; beide müssen
diesen Abstand aus eigenem Gefühl aufbringen, wenn
er sie nicht trennen, sondern durch Respekt verbinden
soll.” [Soldatische Pflicht/34-38]
6. Späte Jahre
Hans Bohnenkamps letztes Lebensjahrzehnt umfasst
auch den Großteil meiner Zeit mit ihm.
Am Anfang stehen in meiner Erinnerung vielstündige
Gespräche mit ihm und, beispielsweise, seinem Patensohn Roland Reichwein – nicht selten ein ganzes Wo-
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chenende über. Neben “zeitlosen” philosophischen, pädagogischen und anthropologischen Themen standen
immer wieder die Studentenbewegung und das Aufbrechen restaurativ verkrusteter politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse im Mittelpunkt. “Ihr werdet es
noch erleben: der demokratische Sozialismus wird sich
durchsetzen” – in dieser Vorhersage war er unbeirrbar,
und er erinnerte bei diesem Terminus auch an Adolf
Reichweins Forderung in der AV nach einer “Parteinahme für einen demokratischen Sozialismus und dessen
pädagogische Vorbereitung und Durchsetzung.” [H/46]
Zugleich ging er aber auch auf deutliche Distanz, wenn
er auf die gängigen “emanzipatorischen” Argumente von
der Subjektivität und Gesellschaftsgebundenheit aller
Wertungen stieß: es gehe um die Verantwortlichkeit des
Individuums für sich selbst; um sein Einstehen für die
Evidenz von Werten; um Sittlichkeit, verstanden als
Sachlichkeit und als im doppelten Wortsinn Selbstlosigkeit; Schutz und Förderung personaler Existenz sei eine
verbindliche Verpflichtung; sie sei nicht dem Subjekt oder der Gesellschaft unterworfen, sondern umgekehrt
würden Subjekt und Gesellschaft an ihrer Erfüllung gemessen. Und so heißt folgerichtig der Schlusssatz seiner
autobiographischen Skizze: “Der Dissensus beginnt da,
wo es um die nach der Meinung des Autors mögliche
befreiende Wirkung von Vertrauen und Hilfe zur Einsicht
geht, die von der Pädagogik der Emanzipation mehr oder weniger verneint wird.” [H/93]
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Von der weltoffenen Schulwerkstatt
zum reformpädagogisch bewegten
Landschulmodell
Wie das „Bild“ von Reichweins Schulmodell Tiefensee durch redaktionelle Eingriffe in die Fotoserie von „Schaffendes Schulvolk“ (1937) veränder t wurde.
Karl Christoph Lingelbach

1. Einleitung:
Als Herausgeber der Neuausgabe von „Schaffendes
Schulvolk“ 1951 wird Adolf Reichweins „Freundeskreis“
genannt. Das war die Gruppe, die sich bald zum Reichweinverein erweitern sollte und die Hans Bohnenkamp
zu ihrem Vorsitzenden wählte. Zuvor hatte Bohnenkamp
die Federführung des Redaktionsteams übernommen,
das die Nachkriegsauflage des Schulberichts von 1937
besorgte. Die redaktionellen Bearbeitungen des Textes:
Streichungen, direkte Neuformulierungen und die erhebliche Reduktion und Umorganisation der Fotoserie tragen eindeutig seine Handschrift. Diesen Eingriffen in die
Textvorlage gingen allerdings jahrelange Diskussionen
im Freundeskreis voraus. Und es ist sicher eine lohnende Aufgabe, diese Diskurse auf der Grundlage der inzwischen zugänglichen Nachlässe von Bohnenkamp
und Rosemarie Reichwein zu rekonstruieren. Mein heutiges Thema ist das aber nicht.
Meine Frage betrifft vielmehr die Veränderung des Erscheinungsbildes vom Schulmodell Tiefensee, die Bohnenkamps Textinterventionen bewirkten und die Reichweinrezeption während der Nachkriegszeit und weit darüber hinaus stark beeinflusst hat. Bevor ich dieser Frage
nachgehe, ist allerdings ein Hinweis erforderlich:
Reichweins Freunde, neben der Witwe vor allem Albert
Krebs, Harro Siegel, Carl Rothe und „Hannes“ Bohnenkamp, die „Schaffendes Schulvolk“ nach Kriegsende in
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ganz Deutschland über die Neuauflage bekannt machen
wollten, hatten handfeste Gründe zu befürchten, dass
das ohne erhebliche Textänderungen nicht möglich war.
Denn die vier Besatzungsmächte legten die Potsdamer
Beschlüsse zur Bekämpfung von Nazismus und Militarismus recht unterschiedlich aus. Extrem bürokratisch
wurde die Zensur von der Militärverwaltung in der sowjetisch besetzten Zone ausgeübt. Darauf hatte Georg
Wolff, Reichweins ehemaliger Kreisschulrat, wiederholt
hingewiesen (vgl. Briefe an Bohnenkamp v. 2.11.1946;
21.11.1946). Um diese Hürde zu überspringen, wurden
im Freundeskreis unterschiedlich weit gehende Textänderungen diskutiert. Sie betrafen insbesondere die Darstellung des Großvorhabens: „Der fliegende Mensch“
und die Exkursion in die Grenzlandprovinz Ostpreußen.
Hans Bohnenkamp gehörte in diesem Disput zu denjenigen, die für weitgehende Wahrung des authentischen
Textes plädierten. Mit Georg Wolff stimmte er darin
überein, dass die in Frage stehenden Kürzungen „dem
Buche seinen persönlichen Charakter“ nähmen. „Überdies würde dabei das Verhältnis von Theorie und Beispielen aus dem Gleichgewicht geraten, das Ganze
mußte, um diese Ausgewogenheit wieder zu gewinnen,
erheblich umgearbeitet werden.“ (Bohnenkamp an Wolff:
11.11.1946)
Gleichwohl haben die von Bohnenkamps Hand vorgenommen Eingriffe in den Text wesentliche Dimensionen
der Tiefenseer Schulpädagogik in der Neuauflage teils
verkürzt, teils ganz ausgeblendet. Die Frage, wie
dadurch das Erscheinungsbild der Reichweinpädagogik
rezeptionswirksam verändert wurde, versuche ich nachfolgend am Beispiel der Fotoserien zu beantworten:
2. Methodischer Zugriff:
In den Besprechungen zu „Schaffendes Schulvolk“
(1937) und „Film in der Landschule“ (1938) wurde die fotografische Ausstattung der beiden Tiefenseer Schulschriften einhellig positiv hervorgehoben. Der Autor hatte
diese Bilder aus einer Fülle von Aufnahmen ausgewählt,
mit denen die beiden Fotografen Dr. Ulner und Henning
Nolte vom Mauritius-Verlag im Auftrag der R.f.d.U. das
Schulleben in der Versuchsschule abgelichtet hatten.
Reichwein interpretierte die für „Schaffendes Schulvolk“
ausgewählte Serie von 48 Fotos, angeordnet in 6 Reihen zu je 8 Aufnahmen, als wesentlichen Bestandteil
des Erfahrungsberichts. Seine Auffassung über die
Kommunikationsfunktion von „Bildreihen“ in größeren
Texten hat er in „Film in der Landschule“ ausführlich
dargestellt und begründet. Das Medium „Bildreihe“ wird
dort deutlich gegen die Darstellungsform „Textillustration“ abgesetzt. Ihr gegenüber handele es sich bei der
Bildreihe um eine relativ eigenständige Präsentation, die
„vom Bild ausgeht“ und ihm mit der Legende lediglich einen „summarischen Text“ beigebe. Daher seien Bildreihen in der Lage, im Rahmen größerer Publikationen einen „Querschnitt“ der gesamten vorgestellten Wirklich-

keit zu bieten (vgl. Reichwein 1938, S. 16ff., 32ff., 48ff.,
64ff.). Geht man von dieser Betrachtungsanleitung aus,
wird klar, dass es sich bei „Schaffendes Schulvolk“ nicht
um ein illustriertes Buch, sondern in Wirklichkeit um einen Medienverbund handelt, bei dem die Serie der 48
Fotos für sich betrachtet bereits einen Abriss des Geschehens veranschaulicht, das der geschriebene Text
ausführt, begründet und vertieft. Und bereits die Anordnung der Bildreihen im Buch weist darauf hin, dass der
Leser die fotografischen Aufnahmen genau in diesem
Sinne wahrnehmen sollte. Denn der Schulbericht, der
nach der Einleitung mit dem 2. Kapitel: „Wie wir es machen“ einsetzt, beginnt nicht mit dem Text, sondern mit
der ersten Fotoreihe. Erst nach seiner Betrachtung der 8
Aufnahmen des Schullebens in Tiefensee trifft der Leser
auf den Text, der das alles erläutert: „Das Werk als die
angestrebte Form unseres Schaffens ...“ etc.
Demgegenüber hat Hans Bohnenkamp in seiner Neuausgabe von 1951 Reichweins überlegte Zuordnung von
Bild und Text offenkundig übersehen. Denn 1951 beginnt: „Wie wir es machen“ sogleich mit dem Text, und
die auf 40 Aufnahmen reduzierte Fotoserie wird im Buch
so verteilt, das Textaussagen, die der Redakteur als für
Reichweins Schulbericht besonders relevant erachtet,
durch Bilder illustriert werden. „Illustration“ war auch der
Begriff, den die Reichweinfreunde vorzüglich gebrauchten, wenn von der Fotoserie in „Schaffendes Schulvolk“
die Rede war.
Um nun herauszufinden, ob und wie sich das Erscheinungsbild des Schulmodells Tiefensee, das Reichwein
1937 mit dem Medienverbund: „Schaffendes Schulvolk“
präsentierte, durch die Behandlung der Fotoserie in der
Neubearbeitung von 1951 veränderte, führe ich nachfolgend einen dreischrittigen Vergleich durch:
- Im ersten Arbeitsschritt wird der „Querschnitt“ des Buches rekonstruiert, den man erhält, wenn man ausschließlich die 6-teilige Fotoserie betrachtet.
- Im zweiten Arbeitsschritt wird nach dem gleichen Verfahren das Bildgefüge rekonstruiert, das sich in den 5
Fotoreihen abzeichnet, mit denen Hans Bohnenkamp
den Buchtext von 1951 illustriert.
- Im dritten Arbeitsschritt werden die Befunde im Hinblick
auf Veränderungen im Erscheinungsbild der vorgestellten Schulwirklichkeit verglichen.
3. Erster Arbeitsschritt: Reichweins „Querschnitt“
der Textaussagen von „Schaffendes Schulvolk“
durch die Serie von 6 Fotoreihen zu jeweils 8 Aufnahmen.
Reihe 1, p. 14 → 1-8: In der vor dem Texteinsatz platzierten ersten Fotoreihe präsentiert Reichwein Musterbeispiele seiner Werkpädagogik, vor allem den Bau des
Gewächshauses. Und doch zeichnet sich in dem abgelichteten Ausschnitt der Tiefenseer Schulwirklichkeit ein
anderer didaktischer Schwerpunkt ab: Veranschaulicht
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werden in den 8 Fotos variantenreiche Formen, Gegenstände, Medien und Methoden selbsttätiger „Naturbetrachtung“. In der Legende zum letzten Foto, das eine
Schülergruppe bei der Betrachtung einer Kiefer zeigt,
erwähnt der Autor die pädagogische Intention, an der er
sich bei dieser Schwerpunktbildung orientiert: Die Betrachtung sei nur die „Ausgangsstellung“ für die Herstellung reflektierter Beziehungen der Kinder zur Natur. Ihren Sinn bekomme die Naturbetrachtung erst durch die
„erzieherische Wendung, die Weckung des persönlichen
Gewissens gegenüber dem Dasein“.
Reihe 2, p. 32 → 1-8: Das erste Foto der zweiten Reihe:
„Bienenstudien“ führt das Thema „Naturbetrachtung“ offenkundig weiter. Die weiteren Fotos belegen aber, dass
Reichwein hier einen anderen Schwerpunkt seiner pädagogischen Arbeit abbildet: Aktionsformen körperlicher
Ausdruckserziehung in enger Verbindung mit Naturerlebnissen und Naturerkundungen. Exemplarisch wird
diese Kombination im zweiten Foto der Reihe gezeigt:
„Zeichnen nach der Natur“. Eine Gruppe der Schulkinder, Mädchen und Jungen, ist damit beschäftigt, die
„Gestalt“ der im Zentrum des Bildes sichtbaren Pflanze
zeichnerisch zu „erfassen“, nicht zu kopieren, wie der
Autor anmerkt. Auf die so hergestellte Beziehung zur
körperlichen Ausdruckserziehung, die mit der Feinmotorik der Hand beginnt, wird hingewiesen. Das ganze
Spektrum dieser Ausdruckserziehung durch lustbetonte,
aber konzentrierte Bewegungsabläufe beim Sport,
Schwimmen und Volkstanz veranschaulichen die übrigen Fotos der Reihe.
Reihe 3, p. 48 → 1-8: Erst die dritte Fotoreihe dokumentiert die spezifische Werkpädagogik des Schulmodells in
aller Breite. Reichweins Stichworte zu den Fotos deuten
die Absicht bereits an: „Bau“ von Blockflöten, „Bau“ eines Mikroskops, „Bau“ von „Behelfsformen“, „Bausteine“
für unterschiedliche Werkvorhaben. Die Fotos 6-8 dokumentieren zugleich, dass diese kleineren Werkvorhaben in didaktischen Zusammenhängen zu den Großvorhaben des Winterhalbjahres stehen, die den Herausforderungen des Menschen durch den Modernisierungsprozess gewidmet sind. In der Legende zum 4. Foto wird
ein solcher wirklichkeitsverändernder Handlungs- und
Forschungsbereich genannt: „Flugphysik“.
Reihe 4, p. 64 → 1-8: Die Fotos 1-3 dieser Reihe dokumentieren weitere Werkvorhaben aus dem Großprojekt:
„Der fliegende Mensch“. Insgesamt wird das „Vorhaben
erster Ordnung“ dem Betrachter demnach mit 6 Fotos im
Zentrum der Serie vor Augen geführt. Dabei sind die Fotos so zusammengestellt, dass seine Aufmerksamkeit
auf eine zentrale Dimension der Werkpädagogik gerichtet wird: die Entwicklung spielerischer Aktivitäten der
Kinder zu präziser, effektiver Werkarbeit. Auch in den
weiteren Fotos der Reihe zum Erlernen der Webtechnik

und des Baus der Freiluftschule wird dieser Aspekt hervorgehoben.
Reihe 5, p. 80 → 1-8: Wiederum kombiniert Reichwein
hier zwei Aspekte der Werkerziehung: die bunte Vielfalt
ästhetisch-kreativer Förderung (Fledermauslaternen,
Kasperletheater) mit der Veranschaulichung „einfacher
Formen“ selbsttätigen Erwerbs von „Grundwissen“ in unterschiedlich differenzierten Arbeitsgruppen.
Reihe 6, p. 93 → 1-8: Die abschließende Fotoreihe
nimmt den im Zentrum der Serie präsentierten Schwerpunkt noch einmal auf. Gezeigt werden die Arbeit der
Oberstufenschüler am Gesamtbericht der „Nord Mark“Fahrt und die werkpädagogischen Zugänge zu den
Großvorhaben des Winterhalbjahres, die den räumlichen
und zeitlichen Wahrnehmungshorizont der Landkinder
erheblich erweiterten. Man sieht Kinder bei der Herstellung des Heimatreliefs und der Landkartenhochbilder der
Kontinente Afrika und Nordamerika. Die letzten 4 Fotos
zeigen Werkanteile des Hausbauprojekts, das zu historischen Studien führte, deren Resultate im Fries, dem
„laufenden Band der Geschichte“, veranschaulicht werden. Es soll, wie der Autor in der Legende des letzten
Fotos hervorhebt, als das „stets gegenwärtige, geschichtliche Gewissen; Erinnerer und Prüfer“ pädagogisch wirksam werden.
Betrachtet man die Serie der 48 Fotos für sich als
„Querschnitt“ der pädagogischen Aussagen des Buches
insgesamt, dann tritt, so kann man das Zwischenergebnis festhalten, ein Konzept mit 6 Schwerpunkten hervor:
1. „Naturbetrachtung“ in der Lebenswelt der Kinder.
2. Körperliche Ausdruckserziehung, verbunden
mit Naturerlebnissen und weitergeführt in vielfältigen Formen ästhetischer Bildung.
3. Werkvorhaben als produktive Bestandteile vielseitiger Förderung der Kinder in unterschiedlichen Lernbereichen.
4. Der Weg vom Spiel zum evaluierbaren Werk
durch Werkunterricht.
5. Selbsttätiger Erwerb und die Sicherung von
„Grundwissen“ in variabel differenzierten Arbeitsgruppen.
6. Werkpädagogisch konzipierte Zugänge zu horizontal-erdräumig und vertikal-historisch ausgedehnten Horizonterweiterungen der Landkinder,
denen bewusst wird, in einer global vernetzten
Industriegesellschaft aufzuwachsen.
So gesehen erscheint das Schulmodell Tiefensee als ein
werkpädagogisch ausgelegtes, vielseitig anregendes
Förderkonzept, das lebensweltlich ansetzt, den Erfahrungs-, Wissens- und Verantwortungshorizont der Aufwachsenden ihren globalen Herausforderungen entspre-

reichwein forum

Nr. 10 / Oktober 2007

66
chend erweitert. Auf den ersten Blick scheint das so präsentierte „Bild“ des Modells vom harmonischen Gleichgewicht der genannten wechselseitig aufeinander bezogenen Förderschwerpunkte auszugehen. In Wirklichkeit
sind aber Spannungen zwischen ihnen und unterschiedliche Gewichtungen kaum zu übersehen.
3.1 Gewichtungen und Spannungen.
Bereits die Anzahl der Fotos, die der Autor den verschiedenen Schwerpunkten seiner Arbeit widmet, weist
auf Unterschiede in deren pädagogischer Gewichtung.
Ins Auge fällt zunächst seine Akzentuierung körperlicher
Ausdruckserziehung durch einen Block von 7 Fotos in
Reihe 2. Berücksichtigt man zudem deren innere Beziehungen zur „Naturbetrachtung“, wird dieser Schwerpunkt
noch erheblich erweitert. Die mit ihm verbundene Erziehungsabsicht, die Reichwein in der Legende zum letzten
Foto der Reihe, unmittelbar vor dem Einsatz des Textes,
begründet, wurde bereits erwähnt: „Die Betrachtung ist
nur Ausgangsstellung. Ihren Sinn bekommt sie erst
durch die erzieherische Wendung, die Weckung des
persönlichen Gewissens gegenüber dem eigenen Dasein.“ (p. 16 → 8) Zum Verständnis dieses Erziehungszieles scheint es mir hilfreich dessen Form zu fixieren.
Durch Erfahrungen seiner Kreatürlichkeit, die es mit
Pflanzen und Tieren und deren Lebensgesetzen verbindet, soll das persönliche Gewissen des Kindes geweckt
werden. Angeregt wird so die letztlich nur religiös zu beantwortende Frage nach Sinn des eigenen Lebens und
wie man ihn erfüllen kann. Die Form derartiger sittlicher
Strebungen und die aus ihnen hervorgehenden Überzeugungen hat der Zeitgenosse Reichweins Max Weber
als „Gesinnungsethik“ charakterisiert.
Doch erhält die starke pädagogische Gewichtung der in
den Fotoreihen 1 und 2 abgebildeten Aktivitäten ein Gegengewicht in den Fotoreihen 3 und 4. Veranschaulicht
werden dort Vorarbeiten und verschiedene Bestandteile
des Großvorhabens: „Der fliegende Mensch“. Ihm sind
die Fotos 6-8 der Reihe 3 und die Fotos 1-3 der Reihe 4
gewidmet. Nimmt man die Aufnahmen von Werkarbeiten
zur Herstellung von Reliefs bzw. Landkartenhochbildern
in der Fotoreihe 6 hinzu, dann gewichtet Reichwein dieses zentrale Vorhaben des Schulmodells mit insgesamt
9 Fotos. Im Vergleich zum Nachdenken in der „Naturbetrachtung“ bemühen sich Schülerinnen und Schüler in
diesem Curriculumbereich aber um eine andere Form
der Verarbeitung erworbenen Wissens. Wurden sie dort
herausgefordert, Gesetzmäßigkeiten der natürlichen
Wirklichkeit zu erfassen und zu deuten, geht es hier um
die Analyse globaler Wandlungsprozesse, die durch willentliche Eingriffe technisch, wissenschaftlich und politisch handelnder Menschen herbeigeführt wurden und
weiterhin herbeigeführt werden. Zum Verständnis dieser
Prozesse war einerseits die „erdräumig“ ausgedehnte
Horizonterweiterung der Kinder, andererseits die Ausdehnung ihres zeitlichen Wahrnehmungshorizontes

durch Vergegenwärtigung historischen Geschehens erforderlich. Daher auch die Dokumentation des geschichtlichen Großvorhabens, das mit dem Bau von Bauernhäusern aus verschiedenen Epochen einsetzt, in diesen
didaktischen Zusammenhang. Der Form des hier erworbenen technischen, wissenschaftlichen und politischen
Handlungswissens entspricht die Form sittlichen Verhaltens, das in den zur Anschauung gebrachten Erkundungsaktivitäten angestrebt wird. In der Legende zum
abschließenden Foto des „Laufenden Bandes der Geschichte“ charakterisiert Reichwein diese pädagogische
Absicht als das „lebendige, im Raum stets gegenwärtige
geschichtliche Gewissen [...]“ (vgl. 96 → 8).
Angebahnt wird offenkundig das Verantwortungsbewusstsein der Heranwachsenden für Weiterführungen
oder Änderungen des historischen Erbes, das über die
Gegenwart in die Zukunft weist und damit die eigenen
Lebensaufgaben berührt. Diese Form geschichtlichen
Gewissens, das für künftige Folgen gegenwärtigen Handelns eintritt, hat Max Weber als „Verantwortungsethik“
der persönlichen „Gesinnungsethik“ gegenübergestellt
(vgl. Max Weber 1958, S. 539ff.).
Dem Spannungsverhältnis zwischen der lebensweltlich
gebundenen „Naturbetrachtung“ auf der einen, wirklichkeitsveränderndem Handeln in global erweiterten Bezugshorizonten auf der anderen Seite, entsprechen
demnach Erziehungsziele, die auch in ihren ethischen
Dimensionen differieren. Erst in ihren Gewichtungen offenbart die Fotoserie demnach das polare Profil dieses
Werkerziehungskonzepts. In der folgenden Übersicht
über die Fotoserie von „Schaffendes Schulvolk“ habe ich
versucht, diese polare Struktur pädagogischer Aktionsformen und der ihnen zugeordneten Erziehungsziele
durch farbliche (grau) Unterlegung zu veranschaulichen.
Abbildung 1
Fotoserie:
I.
„Schaffendes
Schulvolk“: Reichwein 1937
Reihe 1 Naturbetrachtung
1:
(Eule)
16 → 2 Bildarchiv
3 Das tägliche Brot
4 Bau des Gewächshauses
5 Gewächshaus:
Vererbungsversuche
6 Schulgarten
7 Obstbau: Propfen
8 Naturbetrachtung
(Kiefer)
Reihe 1 Bienenstudien
2:
2 Zeichnen nach der

6 Teile des „Bildgefüges“

Formen, Gegenstände
und teilweise selbst hergestellte Medien zur „Naturbetrachtung“
Ziel: „persönliches Gewissen gegenüber dem
eigenen Dasein“ wecken

Aktionsformen körperli-
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32 →

Natur
3 Sport: Jungen
4 Sport: Mädchen
5 Schwimmen: die
„Kleinen“ im See
6 Schwimmen: Einzelunterricht
7 Rückkehr vom See
(Singen)
8 Volkstanz am Seeufer
Reihe 1 Sonnenblumenflö3:
ten
48 → 2 Bau von Blockflöten
3 Bau von Behelfsformen
4 Bau eines Mikroskops
5 „Bausteine“ für die
Werkarbeit
6 Segelwagenmodelle
7 Beobachtungsreihe
Wetterkunde
8 Flugmodellbau
(ganze Gruppe)
Reihe 1 Flugmodellbau:
4:
die „Kleinen“
64 → 2 Vorhaben Fliegen: Natur und
Technik
3 Behelfsrichtkreis:
Kartenlesen
4 Weben: „lebendige
Volkskunde“
5 Weben: Stopftechnik → Weben
6 Holzarbeiten im
Garten
7 Freiluftschule im
Bau
8 Freiluftschule in
Aktion
Reihe 1 Falt- und Klebear5:
beiten
80 → 2 Fledermauslaternen
3 Bau von Papierlaternen (arbeitsteilige
Gruppe)
4 Kasperltheater
5 Rechnen und
Raumlehre
6 Technisches

cher Ausdruckserziehung in Verbindung mit
Naturerlebnissen und
naturkundlichen Betrachtungen

Werkvorhaben in Zusammenhängen „musischer Erziehung“, aber
auch als Vorarbeiten für
große Vorhaben, die in
wirklichkeitsverändernde
Wissensgebiete vorstoßen, z.B. „Flugphysik“

Werkunterricht: „Vom
Spiel zum Werk“. Wiederum als Vorarbeiten für
Großvorhaben des Winterhalbjahres: Weihnachtsfeier und „Der fliegende Mensch“

Vielseitigkeit kreativer
ästhetischer Förderung
und „Einfache Formen“
werktätigen Erwerbs von
„Grundwissen“

Grundwissen: Kontrolle
7 Einsatz von Helfern
8 Bildgefüge: Ostpreußen
Reihe 1 Fahrtberichte:
6:
Schleswig-Holstein
96 → 2 Plastikmodell:
Heimatort
3 Landkartenhochbild: Afrika
4 Landkartenhochbild: Nordamerika
5 Bauernhäuschen:
die „Kleinen
6 Hausformen im
Geschichtsunterricht
7 „Das laufende
Band der Geschichte“: „Mosaik“
8 „Das laufende
Band der Geschichte“: „Gewissen“

Werkpädagogische Zugänge zum Verständnis
lokaler, nationaler und
globaler Wandlungsprozesse
Ziel: das „im Raume
stets gegenwärtige geschichtliche Gewissen“
wecken

4. Zweiter Arbeitsschritt: Das illustrative Bildgefüge
in der von Hans Bohnenkamp besorgten Neuausgabe von „Schaffendes Schulvolk“ 1951.
Die augenfälligste Änderung der Fotoserie in der Neuausgabe von „Schaffendes Schulvolk“ 1951 ist deren
Reduktion von 48 auf 40 Bilder. Da Bohnenkamp aber
an Reichweins Anzahl von 8 Fotos pro Reihe festhielt,
wird die Serie von 6 auf 5 Reihen verkürzt. Die Änderungen der didaktischen Schwerpunktbildungen durch
diese Reduktionsentscheidungen geraten in den Blick,
wenn man Bohnenkamps Streichungen aus Reichweins
Liste nachvollzieht.
Gestrichen wurden die 8 kursiv+fett gekennzeichneten
Aufnahmen der 6-teiligen von Reichwein ausgewählten
Fotoserie (vgl. Abbildung 1). Nach ihrem Wegfall bleibt
die 5-teilige Serie der Bohnenkamp-Neubearbeitung von
1951 (vgl. Abbildung 2).
Die Übersicht über die geschrumpfte Fotoserie von 1951
zeigt auf den ersten Blick, dass Reichweins Bildreihen 1
und 2 unverändert geblieben sind. Bohnenkamp führt
demnach Reichweins didaktische Schwerpunktbildungen
in den Bereichen „Naturbetrachtung“ und „Körperliche
Ausdruckserziehung“ weiter. Gestrichen hat er dagegen
den Block von 4 Fotos von Werkarbeiten im Zusammenhang des Großvorhabens: „Der fliegende Mensch“: Foto
8, Reihe 3 und die Fotos 1-3 der Reihe 4. Weggefallen
sind zudem die Fotos 2 und 3 der Reihe 3: „Bau von
Blockflöten“ und „Bau von Behelfsformen“ sowie das Foto 7 der Reihe 5: „Einsatz von Helfern“ und das Foto 4
der Reihe 6: „Landkartenhochbild: Nordamerika“.
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Da Bohnenkamp die so entstandenen Lücken aus
Reichweins Reihen 4-6 auffüllt, werden in der nun auf 5
Reihen reduzierten Fotoserie die Reihen 3, 4 und 5 ganz
neu zusammengestellt. Diesen Ensembles entsprechen
didaktische Strukturen, die von Reichweins pädagogischen Auffassungen erheblich abweichen:

Reihe
1:
16 →

- Reihe 3, Neuauflage 1951, 48 → 1-8:
Präsentiert variantenreiche Werkarbeiten der Schulkinder in unterschiedlichen, fachunterrichtlich organisierten
Lernbereichen: Musik, Biologie, Physik, Heimatkunde,
Handarbeit (Mädchen), Werken (Jungen).
- Reihe 4, Neuauflage 1951, 64 → 1-8:
Die Präferenz für Bilder von Werkarbeiten dominiert
auch in dieser Reihe. Da Reichweins Fotoblock zum
Fliegerprojekt weggefallen war, entstand genügend
Platz, diese Reihe mit Fotos aus Reichweins Reihe 5
aufzufüllen. Auf diesem Weg entstand ein Bildgefüge,
das Fotos über die Arbeit der Schulkinder an und in der
„Freiluftschule“ mit Dokumenten ihrer vielseitigen ästhetischen Produktivität und der Gruppenarbeit beim selbsttätigen Erwerb von „Grundwissen“ kombiniert.
- Reihe 5, Neuauflage 1951, 80 → 1-8:
Aufgenommen wird hier Reichweins Fotoreihe 6, wobei
das 4. Bild: Arbeiten am „Landkartenhochbild Nordamerika“ ersetzt wird durch Foto 8 aus Reichweins Reihe 5:
„Bildgefüge ‚Ostpreußen’“. Dadurch erhält die Reihe eine
gegenüber Reichweins Reihe 6 veränderte didaktische
Funktion: Veranschaulicht werden Werkarbeiten in
Großvorhaben, die aber jetzt bestimmten Lernbereichen
der Landschule zugeordnet werden können:
- Die Aufnahme von Arbeiten der Schulkinder am Plastikmodell ihres Wohnortes wird eindeutig der Heimatkunde,
- Arbeiten am Bericht über die Schleswig-HolsteinExkursion der Geographie, desgleichen die Herstellung
des Landkartenhochbildes Afrika,
- die Fotos zum Bau der Bauernhäuser und der Arbeiten
am „Laufenden Band der Geschichte“ eindeutig dem
volkskundlich orientierten Geschichtsunterricht zugeordnet.
Insgesamt vermittelt die 5-teilige Fotoserie der 1951 erschienenen Neubearbeitung von Reichweins „Schaffendes Schulvolk“ den Eindruck eines Bildgefüges, das eine
lebendige, Eigenaktivitäten der Kinder in den verschiedenen Lernbereichen vielseitig mobilisierende, werkpädagogisch orientierte Landschulpädagogik zeigt.

Abbildung 2
Fotoserie:
I.
„Schaffendes Schul-

5 Teile des „Bildge-

Reihe
2:
32 →

Reihe
3:
48 →

Reihe
4:
64 →

Reihe
5:
80 →

volk“: Bohnenkamp
1951
1 Naturbetrachtung (Eule)
2 Bildarchiv
3 Das tägliche Brot
4 Bau des Gewächshauses
5 Gewächshaus: Vererbungsversuche
6 Schulgarten
7 Obstbau: Pfropfen
8 Naturbetrachtung (Kiefer)
1 Bienenstudien
2 Zeichnen nach der Natur
3 Sportliche Übungen:
Jungen
4 Sportliche Übungen:
Mädchen
5 Schwimmen: die „Kleinen“ im See
6 Schwimmen: Einzelunterricht
7 Rückkehr vom See
(Singen)
8 Volkstanz am Seeufer
1 Sonnenblumenflöten
2 Bau eines Mikroskops
3 „Bausteine“ für die
Werkarbeit
4 Segelwagenmodelle
5 Beobachtungsreihe
Wetterkunde
6 Weben: „Volkskunde“
7 Weben: Stopftechnik
8 Holzarbeiten im Garten
1 Freiluftschule im Bau
2 Freiluftschule in Aktion
3 Falt- und Klebearbeiten
4 Fledermauslaternen
5 Papierlaternen (arbeitsteilige Gruppe)
6 Kasperltheater
7 Rechnen und Raumlehre
8 „Technisches Grundwissen“: Kontrolle
1 Bildgefüge: Ostpreußen
2 Fahrtberichte: Schleswig-Holstein
3 Plastikmodell: Heimatort

füges“

Formen, Gegenstände und teilweise selbst hergestellte Medien zur
„Naturbetrachtung“
Ziel: „persönliches
Gewissen gegenüber eigenem Dasein“ wecken

Aktionsformen körperlicher Ausdruckserziehung in
Verbindung mit Naturerlebnissen und
naturkundlichen
Betrachtungen

Variantenreiche
Werkarbeiten in unterschiedlichen
Lernbereichen:
Musik, Biologie,
Physik, Wetterkunde, Handarbeit
(Weben), Werken

Vielfältige Formen
kreativer Gruppenarbeit beim Erwerb
von „Grundwissen“

Formen werktätiger
Gruppenarbeit im
Rahmen von Großvorhaben: Fahrten
nach Ostpreußen,
Schleswig-Holstein;
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4 Landkartenhochbild:
Afrika
5 Bauernhäuschen: die
„Kleinen
6 Hausformen im Geschichtsunterricht
7 Das laufende Band der
Geschichte“: „Mosaik“
8 „Das laufende Band
der Geschichte“: „Gewissen“

Bau von Bauernhäusern: Geschichte.
Ziel: Das „im Raume stets gegenwärtige geschichtliche Gewissen“ wecken.

5. Dritter Arbeitsschritt: Befunde des Vergleichs.
Mit seiner Akzentsetzung auf das Erscheinungsbild einer
ländlich gebundenen Reformpädagogik hebt Bohnenkamp die polare Struktur der Pädagogik auf, die Reichweins didaktisch sorgfältig ausgewählte und angeordnete Fotoserie dem Betrachter vermittelte. Bekräftigt wird
zwar die gesinnungsethisch begründete Vertiefung lebensweltlicher Erfahrungen der Kinder im Anregungsraum Schule, wie sie Reichwein insbesondere mit den
Fotoreihen 1 und 2 veranschaulichte. Gelöscht wird dagegen die verantwortungsethisch begründete Dokumentation einer weltoffenen Schulwerkstatt, mit der er auf
den tiefgreifenden Strukturwandel in der sich bereits abzeichnenden Weltgesellschaft pädagogisch reagierte.
Wie gezeigt werden konnte, wird diese Verschiebung
der didaktischen Struktur vor allem durch die Streichung
der gesamten Dokumentation des Großvorhabens „Der
fliegende Mensch“ erreicht, die Reichwein im Zentrum
und in der abschließenden Fotoreihe 6 platziert hatte.
Die Eliminierung dieses Kernstückes des Schulmodells
Tiefensee geht so weit, dass über den Wegfall entsprechender Fotos hinaus auch noch sämtliche Hinweise auf
das über mehrere Winterhalbjahre laufende Projekt in
den Legenden anderer Fotos getilgt werden. So fehlt in
der Legende zum Foto 4, Reihe 3 die didaktische Zuordnung der „Segelwagenmodelle“ zum Segelflugmodellbau und zur Flugphysik (vgl. S. 48 → F 4). Durch die
Auffüllung der Lücken mit Fotos über Arbeiten der Kinder in kleineren, nicht in Großprojekten eingebundenen
Werkvorhaben, wie z.B. Kasperletheater, erreicht die
Neubearbeitung von 1951 zweierlei: Das „Bild“ , das die
Fotoserie vom Schulmodell Tiefensee vermitteln soll,
wird eher noch bunter, der Ideenreichtum werkpädagogischer Innovationen noch kräftiger hervorgehoben. Die
Bezüge der Szenen zu längerfristig bearbeiteten Projekten treten demgegenüber zurück. An die Stelle der von
Reichwein hervorgehobenen fachübergreifenden Strukturen werktätiger Gruppenarbeit werden nun die Lernbereiche und Schulfächer als Organisationsformen selbsttätigen Lernens in der Landschule deutlich erkennbar.
6. Vom richtungsweisenden Lerngruppenmitglied
zum omnipotenten Landschulmeister.
Mit dem Erscheinungsbild des Schullebens wird zugleich
die Rolle des Tiefenseer Lehrers 1951 in eine veränder-

te Belichtung transponiert. Das erste Foto der gesamten
Serie hat Reichwein in doppelter Hinsicht gewichtet. Es
präsentiert den Lehrer inmitten einer Schülergruppe:
Mädchen und Jungen, deren Aktivitäten nachfolgend in
den weiteren 7 Fotos der ersten Fotoreihe dem Leser
vorgestellt und dem erläuternden Text vorangestellt
werden, und es veranschaulicht auf den ersten Blick das
Lehrerbild, das der Autor im gesamten Buch aus wechselnden Perspektiven beschreibt und reflektiert. Aber gerade dieses Schlüsselfoto ist eines der beiden Bilder, die
Bohnenkamp bei gleichem Sujet ausgetauscht hat.
Im Zentrum des Fotos von 1937 befindet sich der Gegenstand des Unterrichts: eine ausgestopfte Eule aus
der Vogelsammlung der Schule. Ein Mädchen hält das
Exponat in ihrer ausgestreckten, auf dem Knie abgestützten Linken. Mitten zwischen den Kindern sitzend
zeigt der Lehrer mit ausgestrecktem Zeigefinger an der
Eule vorbei auf ein Bild, offensichtlich aus dem Bildarchiv, das das Mädchen mit den dunklen Zöpfen (ganz
rechts auf dem Foto) vor sich hält und aufmerksam betrachtet. Auch der größere Junge, der gerade, vom Lehrer ermuntert, zum Reden ansetzt, blickt nachdenklich,
wie alle anderen Kinder auf dieses Bild. Vorgestellt wird
hier ein Lehrer, den die Schülerinnen und Schüler als
kompetentes Mitglied ihrer Lerngruppe respektieren. Er
demonstriert diese Rolle, indem er die Aufmerksamkeit
der Kinder von sich selbst ablenkt und auf den in Frage
gestellten Gegenstand richtet. So setzt er ein intensives
Gespräch frei, in dem die Kinder, wie die Bildlegende erläutert, ihre eigenen Beobachtungen des ihnen vertrauten Vogels einbringen können. (Vgl. Foto 1)
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Im Foto, das Bohnenkamp für die Ausgabe von 1951
auswählt, hat sich die Szene erheblich verändert. Der im
Profil aufgenommene und in den Vordergrund gerückte
Lehrer zeigt diesmal mit ausgestrecktem Mittelfinger
seiner Rechten auf die Eule aus der Vogelsammlung.
Sein Blick ist zugleich auf das Bild (aus dem Archiv) gerichtet, das er mit der Linken vor sich selbst hält.

pädagogisch orientierten Landschulmeisters vorgestellt.
Bohnenkamp hat einiges getan, um dieses Bild durch
eigene Publikationen zu vertiefen (vgl. Bohnenkamp
1950, S. 337ff.; 1967).
Das Bild hatte sich mir tief eingeprägt. Erst mehrere Jahre später hat es eine Zeitzeugin, meine Lehrerin Elisabeth Blochmann, revidiert. Sie betonte den weiten Horizont dieses modernen Pädagogen, der auch in „Schaffendes Schulvolk“ seinen Niederschlag fand - schon in
der Auslegung des schulpädagogischen Prinzips der
„Nähe“ als Bezeichnung alles dessen, was für Landkinder bedeutsam wurde. Sicher waren das die Naturerfahrungen ihrer ländlichen Lebenswelt, andererseits aber
die weltweiten Verflechtungen der modernen Gesellschaft, die längst auch die Lebensverhältnisse in der
Landgemeinde nahe der Großstadt verändert hatten und
die Heranwachsenden mit Herausforderungen konfrontierten, denen sie sich kaum entziehen konnten.
Literatur

Die auf dem Foto sichtbare Kindergruppe ist gegenüber
Reichweins Eingangsbild um die Hälfte verkürzt. die
Aufmerksamkeit der Kinder ist auf die ihnen jeweils vorliegenden Bilder aus dem Bildarchiv gerichtet. Insgesamt
wird der Eindruck eines kompetenten, methodisch versierten Landschulmeisters vermittelt, der die Verbindung
beider Medien: Vogelsammlung und Bildarchiv in der
konkreten Unterrichtssituation souverän beherrscht.
(Vgl. Foto 2)
7. Rezeptionshistorische Folgen der Engführung.
Und genau so habe ich Reichwein zum ersten Mal kennen gelernt. Das war 1954 in einer Lehrveranstaltung
des Sozialpsychologen Johann Peter Ruppert im Pädagogischen Institut Jugenheim (vgl. Ruppert 1964). Rupperts Erkenntnisinteresse galt der Beschreibung von
Schüler- und Lehrertypen. Anhand dieses Fotos und
entsprechender aus der soeben erschienenen Neuauflage von „Schaffendes Schulvolk“ wird Reichwein als
Prototyp eines vielseitig kompetenten, findigen, reform-

Bohnenkamp, Hans: Adolf Reichwein als Landlehrer. In:
Die neue Landschule (Stuttgart), Jg. 1/1950, S. 337-343.
Bohnenkamp, Hans: Adolf Reichwein. In: Pädagogik und
Schule in Ost und West, Jg. 15/1967, Heft 10, S. 337347.
Reichwein, Adolf: Schaffendes Schulvolk. Stuttgart/Berlin 1937.
Reichwein, Adolf: Film in der Landschule. Stuttgart/Berlin 1938.
Reichwein, Adolf: Schaffendes Schulvolk. Neu herausgegeben von seinen Freunden. Braunschweig u.a. 1951.
Ruppert, Johann Peter: Die seelischen Grundlagen der
sozialen Erziehung. 3 Bde. Weinheim 1965.
Weber, Max: Politik als Beruf. In: Gesammelte politische
Schriften. Herausgegeben von Johannes Winckelmann.
Tübingen 1958, S. 493-566.
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Mit dem folgenden Aufsatz, den Heinz Schernikau in
Osnabrück in verkürzter Form vortrug, stellt er die
bereits in zwei vorhergehenden Referaten skizzierte
Arbeit an seiner neuen Veröffentlichung „Tiefensee ein Schulmodell aus dem Geist der deutschen Klassik“ nunmehr abschließend vor.
Die Redaktion

„Tiefensee“ - ein Schulmodell
aus dem Geist der deutschen
Klassik
Adolf Reichweins Beitrag zur reformpädagogischen Lehrkuns t und Lernkultur
Heinz Schernikau

143

tuationsbezogen“ zu gestalten
In der 7. Klasse legten
wir einen Schulgarten an. Die praktischen Arbeiten zwischen Aussaat und Ernte und die Gewächse unseres
Gartens waren Anlass und Gegenstand unterrichtlicher
Behandlung in geometrischer, gartenkundlich/ biologischer und bildnerisch-gestaltender Sinnrichtung. Im
nächsten Schuljahr wurde der Bau eines Brennofens auf
dem Werkhof der Schule und das Brennen von Tongefäßen zu einem Zentrum intensiven Arbeitens und Lernens in den Bereichen des Sprach- und Rechenunterrichts, der Physik bzw. Chemie, der Erdkunde und Erd144
geschichte.
(War es eine Reichwein-Reminiszenz oder doch mehr die Handlungslogik der Situation, dass
wir – dem „Fest der Arbeit“ beim legendären Bau des
Gewächshauses in Tiefensee entsprechend – den ersten Brenngang unseres Brennofens „Smokey“, der mit
seiner aus dem Schornstein steigenden Rauchwolke das
Schulgelände vernebelte, mit Lied und Gedicht feierten?) Im Mittelpunkt des 9. Schuljahres stand sodann die
Einführung in die Arbeitswelt durch Werk- und Verkaufsvorhaben, Betriebserkundungen und Betriebsprak145

Zur Vorgeschichte in biographischer Perspektive
Wenn ich auf die vielen Jahrzehnte meiner beruflichen
Tätigkeit als Volksschullehrer, Seminarleiter und Hochschullehrer zurückblicke, wird mir deutlich, dass mein
Bemühen, mit den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Geiste der Reformpädagogik zu leben und zu lernen und daher den Unterricht durch Zeltlager, Projekte, Praktika und viele andere
Formen des praktischen Lernens lebensnah zu gestalten, zu einem wesentlichen Teil auf die Begegnung mit
dem schulpädagogischen Werk Adolf Reichweins zurückgeht. Das „Schaffende Schulvolk“ (1938), das in
mehrfachen Exemplaren im Regal der Bibliothek stand,
hinterließ beim Studenten nachhaltige Eindrücke, die bis
in die späteren Praxisjahre fortwirkten. Heinrich Heises
142

„Entscholastisierte Schule“ (1960)
vermittelte die
kompatible Theorie (Ideologie) einer gegen die „Wortund Stillsitzschule“ Front machenden reformpädagogischen Institution, die sich sich unter wiederkehrendem
Bezug u.a. auf Pestalozzi, Fröbel und Goethe, auf Dewey/Kilpatrik, Kerschensteiner, Blonsky, Makarenko und
Reichwein als pädagogisch gestalteter Ort des primären und gemeinschaftlichen Lernens im „arbeitsteiligen Projekt“ entwirft und versteht. Einige Jahre später
ging für den jungen Lehrer auf der Volksschuloberstufe
von Karl Stiegers „Unterricht auf werktätiger Grundlage“ (1951) ein zusätzlicher Impuls aus, den Unterricht für
die Jungen und Mädchen seiner Hamburger Stadtrandschule im Sinne einer recht verstandenen volkstümlichen Bildung nach den Prinzipien „praktisch, konkret, si-

142

Heise, H.: Die entscholastisierte Schule, Stuttgart 1960

tika. Die Spuren Reichweinscher Didaktik erkenne ich
rückblickend auch, wenn ich an den Drachenbau des
Grundschullehrers mit seinem 2. Schuljahr denke und an
die im Wechsel von allen Kindern der Klasse betreute
Blumenfensterbank. Unser Zirkus „Kinderland“ lud die
anderen Grundschulklassen zur Vorführung ein, für die
wir lange Zeit in verschiedenen Bereichen (Bewegung,
Musik, bildnerisches und sprachliches Gestalten) gelernt
und geprobt hatten. Einige Jahre später war es der neue
Arbeitsschwerpunkt „Friedenspädagogik“/ „Dritte Welt in
der Grundschule“, der mich nicht nur in methodischer
Hinsicht, sondern auch inhaltlich mit Reichwein verband:
Ein Puppenspiel und die sich anschließende Inszenierung einer dramatischen Konfliktlösung stand im Mittel146

punkt des Themas „Krieg und Frieden“ . Und der
Sandkasten der Klasse diente im vorliegenden Fall zwar
nicht der erdkundlichen Reliefarbeit wie bei Reichwein,
143

Schernikau, H.: Erfahrungsbericht über das Arbeitsvorhaben
‚Wir backen Brot’. In: K. Stieger: Schule als Brücke zur modernen Arbeitswelt. Stuttgart 1962. S. 130 – 166
144
Ders.: Praktisches Tun als Fundament der Bildungsarbeit
auf der Volksschuloberstufe. Hamburg 1961. (= Preischrift der
GEW Hamburg).
145

Ders./P. Friedrich.: Vorbereitung auf die Welt der Arbeit. In:
W. Klafki: Unterrichtsbeispiele der Hinführung zur Arbeits- und
Wirtschaftswelt. Düsseldorf 1970, S. 80 – 93
Ders.: Produktion und Verkauf. In: W. Klafki (Hrsg.): Unterrichtsbeispiele der Hinführung zur Arbeits- und Wirtschaftswelt.
Düsseldorf 1970, S. 105 – 122.
Ders.: Die Arbeitswelt als Gegenstand des Grundschulunterrichts. In: Die Arbeitslehre, H. 4, 1980, S. 210 – 219.
146

Ders.: Puppenspiele zum Thema „Krieg und Frieden“. In:
H.Schernikau/B. Zahn (Hrsg.): Frieden ist der Weg. Bausteine
für das soziale und politische Lernen. Weinheim/Basel 1990, S.
140 – 167
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aber doch einer plastischen Rekonstruktion im Lernfeld
„Dritte Welt“, indem wir nach der Vorlage eines Buches
und als Grundlage für viele Gespräche und Rollenspiele
die Anlage und Scenerie eines ghanesischen Dorfes
nachbauten. Die hier aufgenommene Spur des praktischen Lernens führt mit Blick auf die gesellschaftskritischen 60er Jahre zur Anfertigung von Supermarktmodellen in den Klassen meiner Referendare als Versinnlichung des in Rollenspielen erschlossenen Lerngegenstandes „Einkaufsfalle“ und letztlich, einige Jahre später,
zur Gestaltung meiner Reichwein-Seminare. Es war mir
jeweils ein Anliegen, diese im Geiste ihres Forschungsbzw. Lerngegenstandes nicht in der Normalform von Referat und Diskussion zu veranstalten, sondern nach den
Prinzipien einer seminardidaktisch vermittelten „originalen Begegnung“ mit der Erziehungs- und Unterrichtspraxis des Vorhabenpädagogen. Daher wurde die Arbeit eines Seminars um die Vorbereitung, Durchführung und
Auswertung der Reichwein-Ausstellung gruppiert. Was
Projektunterricht bedeutet, konnte somit am eigenen
Leibe in der gemeinsamen Interaktion aller Beteiligten
erfahren werden, angefangen von der Verbindlichkeit
des Besprochenen und Geplanten über die Erfahrung
des gemeinsamen Schaffens in der Zucht der selbst gewählten Aufgabe bis zum immer stärker werdenden
„Wir“- Bewusstsein des Seminars. In den selbst erstellten Exponaten wurden einige der Reichwein-Vorhaben
in großen Text-Bild-Collagen dargestellt und gedanklich
bis in die Gegenwart weitergeführt, so zum Beispiel „Die
Erde aus der Vogel- und Fliegerschau“ bis zur Entdeckung des „Heimatplaneten“ und der Reformulierung
dieses Herderschen Begriffs durch die Astronauten un147

serer Tage.
Seminardidaktisch vermittelte Originale
Begegnungen kleineren Maßstabs führten in einem der
folgenden Semester dazu, dass wir einige Beispiele
praktischen Lernens aus der Vorhaben- und Werkaufgaben-Szenerie des Schaffenden Schulvolkes – die Serienproduktion der Laternen, den Bau der Blockflöten und
die praktische Geometrie der Faltarbeiten – im Seminar
selbst realisierten. Dabei erfuhren wir am eigenen Leibe
nicht nur den Anspruch an Handgeschicklichkeit, Sorgfalt und gedanklicher Konzentration, den der Arbeitsschulpädagoge an die Schüler seiner „Einklassigen“
stellte, sondern auch konkrete Möglichkeiten für die Verbindung des praktischen Tuns mit dem theoretischen
Unterricht. Als wir die didaktische Figur der Faltarbeiten
in Form eines Grundrisses auf dem Fußboden rekonstruierten – das ist mir besonders in Erinnerung geblieben – kam Zug um Zug die Symmetrie einer Naturform
zum Vorschein – eines Baumes oder eines Schneekris147

Ders.: Heimat- und Weltkunde im Horizont der Einen Welt.
In: A. Scheunpflug/ A. K. Treml (Hrsg.): Entwicklungspolitische
Bildung. Bilanz und Perspektiven in Forschung und Lehre. Ein
Handbuch. Tübingen/Hamburg 1993, S. 197 – 219. (= edition
differenz, Bd. 39.)

talls. Wir waren überrascht und fasziniert zugleich. Wie
war das Phänomen zu verstehen? War der Zufall im
Spiel oder Regelhaftigkeit? Waren wir einer Gestaltungsform auf der Spur, die zur Spezifik der Reichweinschen
Didaktik gehört? Und: Wohin gehört diese Didaktik, die
sich uns in ihrer Bündigkeit und zugleich Vielschichtigkeit, (Einzigartigkeit?) aufzuschließen begann: in die
„Arbeitsschule“, Erlebnispädagogik, Waldorfpädagogik,
Kunsterziehungsbewegung...?
Dass selbst die Experten sich das „Konzept Reichwein“
nicht ohne Rest aufzuschließen vermochten, wurde uns
bei genauerem Lesen an den Formulierungen Amlungs
und Klafkis deutlich. Der Biograph bezeichnet das
„Schulmodell Tiefensee“ als „eine Sammlung, kritische
Sichtung, Erprobung und bündige Zusammenfassung
fast aller reformpädagogischen Leitmotive und Teilergebnisse“; er spricht aber gleichzeitig von dem „unver148

wechselbaren pädagogischen Profil“ desselben. Klafki
würdigt es in entsprechender Weise: „War Reichwein
der pädagogischen Reformbewegung schon seit seiner
Tätigkeit im Volkshochschulbereich und in der Arbeiterbildung verbunden gewesen, so intensivierte und erweiterte er in seiner Hallenser Phase seine Kenntnis schulorientierter Reformpädagogik in der Vielfalt ihrer Varianten. All das ist in seine Tiefenseer Pädagogik eingegangen; sie stellt eine konstruktive Synthese wesentlicher
Teilrichtungen der Reformpädagogik dar“. Er merkt aber
zugleich an, dass Reichwein die Ansätze der reformpädagogischen Bewegung in “origineller Weise“ fortgeführt
149

habe.
In zeitlicher und inhaltlicher Parallele zu meinen Aktivitäten im Bereich des praktischen Lernens in Schule und
Hochschule habe ich mich in mehrfachen Ansätzen mit
unterrichtsgeschichtlichen Studien befasst. Neben
Schulgarten, Werkhof und der Seminar-Werkstatt wurde
die Bibliothek zu einer wiederkehrend besuchten Arbeitsstätte. Meinen Recherchen lag die Absicht zugrunde, den Ansatz des werktätigen Lernens, dem ich nach
den Anregungen und Wegweisungen vor allem Reichweins und Stiegers zu folgen versuchte, in historischsystematischer Perspektive aufzuarbeiten. Die Studien
im Bereich der „praktischen“ Richtung der Arbeitsschule
führten mich über den Kerschensteiner der Züricher Rede (1908) hinaus zu den literarischen Konzepten und
praktischen Bemühungen der Philantropen und zur Entdeckung des Kindes als eines im Handeln und Mittun
148

Vgl. Amlung, U.: Reformpädagogische Unterrichtspraxis in
der Zeit des Nationalsozialismus: Der oppositionelle Lehrer
Adolf Reichwein in der einklassigen Landschule in Tiefensee/Mark Brandenburg von 1933 bis 1939. In: Adolf Reichwein :
Die Tiefenseer Schulschriften. Kommentierte Neuausgabe,
hrsg. von W. Klafki. u.a. ,Weinheim, Basel 1993, S. 323 – 336,
S.327
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Klafki u.a. Weinheim, Basel 1993, S. 7 – 13, S. 11
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lernenden Menschen bei Fröbel („Menschenerziehung“),
150

Pestalozzi („Buch der Mütter“) und Roussau („Emil“).
Zwischenzeitlich wollte sodann ein Kapitel Politischer
Ökonomie mit den von der Universität kommenden kritischen Referendaren meines Seminars (in langen abendlichen Sitzungen) erarbeitet werden. Das Thema „Reformpädagogik und Gesellschaftskritik – Was bleibt vom
freiheitlichen Sozialismus?“, zu dem ich im Wintersemester 1981/82 eine Ringveranstaltung organisierte und
151

einen Reichwein-Vortrag hielt , kam damals schon am
Rande zur Sprache.
Die unterrichtsgeschichtlichen Recherchen fortsetzend
gelangte ich daraufhin an die geistes- und sozialgeschichtliche Wendemarke 18./19.Jahrhundert. Es eröffnete sich mir Schritt für Schritt und mit zunehmender inhaltlicher Differenzierung – wie aus heutiger Sicht zu
konstatieren ist – die „konzeptionelle Achse“ meiner weiteren historischen Studien: Mit diesem „Achse“, so wurde mir deutlich, stand der Wechsel vom katechetischen
Unterricht des Aufklärungszeitalters zu dem auf Anschauung und Wertätigkeit gegründeten Lernen der
neuen Epoche in Verbindung. Dieser Ansatz, so begann
ich mit Blick zunächst auf den Übergangsbereich Botanik/Biologie
und
Statistische
Landesbeschreibung/Geographie zu verstehen, hing mit dem damaligen
Wechsel des Paradigmas bzw. Curriculums zusammen.
Zu diesem
Kristallisationskern meiner Forschungen
gehören, das wurde mir ebenfalls deutlich, Hermann
Nohls Ausführungen zum „neuen wissenschaftlichen
Weltbild“ der Deutschen Bewegung (S.16). Eine bedeutsame geistesgeschichtliche Interpretationsfigur mit
dem Zentralbegriff des „Lebens“ und der Leitformulierung „Der Primat des Lebens vor dem Begriff“ war gefunden. Es bestand nunmehr nicht nur die Möglichkeit,
die bisher erarbeiteten methodischen und fachdidaktischen Perspektiven in das Übergreifend-Allgemeine einer Paradigmaskizze einzuordnen, sondern zugleich
auch – bis hin zum Begriff des „gelebten Sozialismus“
von Adolf Reichwein – vom Allgemeinen aus nach dem
Besonderen zu fragen. Einher mit dieser Ausweitung der
geisteswissenschaftlichen Perspektive wuchs die Einsicht in den Stellenwert der struktur- und sozialgeschichtlichen Wendemarke 18./19. Jahrhundert: Am
Eingang zum „technisch-industriellen Zeitalter“ (W. Conze) brechen die epochalen politischen, ökonomischen,
sozialen und ökologischen Probleme auf, denen wir heu-
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Schernikau, H.: Historische Vorläufer des Offenen Unterichts. Teil 2. In: Die Grundschulzeitschrift 1995, H. 88, S. 32 38
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Ders. : Adolf Reichwein – Der Deutsche Sozialismus und
der Vorhabenunterricht. In: H. Schernikau (Hrsg.): Reformpädagogik und Gesellschaftskritik – Was bleibt vom freiheitlichen
Sozialismus? Hamburg1993, S. S.135 – 146.
(=Dokumentation Erziehungswissenschaft. Schriften aus dem
Fachbereich 06 der Universität Hamburg, H. 5

te als Herausforderungen von zunehmender Tragweite
gegenüberstehen. Deren Reflex im Werk der Klassiker
des „neuen“ Denkens zeichnete sich ab und zugleich
auch der Problemhorizont des Politischen Pädagogen
Adolf Reichwein.
Ihren literarischen Niederschlag fanden diese Studien
zunächst in meiner Dissertation: „Die Lehrplanepoche
der Deutschen Bewegung und die Wende der Curriculum-Revision. Standortbestimmung der Heimatkunde
und des Sachunterrichts im Kontext der wissenschaftli152

chen und der fachdidaktischen Entwicklung“ (1981).
Mein Anliegen war es damals, die vergleichsweise Einheit bzw. Kontinuität des wissenschaftlichen, fach- und
stufendidaktischen Denkens im Zeitraum zwischen dem
Wendepunkt 18./19. Jahrundert und dem Wechsel des
Paradigmas bzw. des Curriculums in den gesellschaftskritischen 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts herauszuarbeiten. Es konnte aufgewiesen werden, dass
das vom „neuen Denken“ der Epoche konstituierte
„Weltbild“ in der Mehrzahl seiner fach- und stufendidaktichen Differenzierungen darauf angelegt war, die „Natur- und Menschenwelt“ unter ganzheitlichen Kategorien
(Kosmos, Organismus, Epoche, Lebensgemeinschaft,
Arbeitsgemeinschaft) und in der grundlegenden Perspektive der „Naturfundierung“ der Lebenserscheinungen zu erfassen. Als ein zentraler Befund wurde in vergleichender Analyse ermittelt, dass Anfang und Ende
der Epoche zum einen durch den Wechsel von den
„Aufklärungswissenschaften“ zu den neuen „Lebenswissenschaften“ und ihren Didaktiken markiert sind, zum
anderen durch die sozialwissenschaftliche Revision des
tradierten Paradigmas bzw. Curriculums. Es waren zwei
Wendemarken gefunden, die es mir in der vorliegenden
Untersuchung
ermöglichten, die Schulpädagogik
Reichweins von zwei Grenzlinien aus historisch zu vermessen.
Ich hatte damals bereits vor, das „Schulmodell Tiefensee“ in das Heimatkunde-Kapitel meiner lehrplangeschichtlichen Untersuchung einzubauen. Dieser Absicht
stand jedoch nicht nur die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes entgegen, die keinen Raum für eine Behandlung in monographischer Konturierung ließ,
sondern auch die Konzentration auf die lehrplangeschichtlich bedeutsame inhaltliche Seite des Unterrichts.
Dies hätte zur weitgehenden Ausblendung der eindrucksvollen methodischen Kreationen und der Gemeinschaftserziehung des Vorhabenpädagogen geführt. Vor
allem aber wäre es nicht möglich gewesen, die NS-Zeit
152

Ders.: Die Lehrplanepoche der Deutschen Bewegung und
die Wende der Curriculum-Revision. Standortbestimmung der
Heimatkunde und des Sachunterrichts im Kontext der wissenschaftlichen und fachdidaktischen Entwicklung. Frankfurt
a.M./Bern 1981. (=Europäische Hochschulschriften, Reihe
XI/Pädagogik, Bd./Vol. 113).

reichwein forum

Nr. 10 / Oktober 2007

74
als Kulminationspunkt der Verfallsgeschichte des deutschen Denkens mit dem „humanistischen“ Kontrapunkt
„Tiefensee“ in angemessener Weise berücksichtigen.
Es bedurfte daher eines neuen Anlaufs, um dem Rang
und dem Eigensinn des Interpretationsgegenstandes,
des Schulmodells „Tiefensee“, gerecht werden zu können.

III. Bildungsarbeit im „Weltbild“-Horizont der „heimatkundlichen“ Fächer
1. Der biologische Aspekt: Landschaftstypische
Pflanzen, Tiere und -Lebensgemeinschaften, Grundphänomene des Lebens; der „Kampf ums Dasein“
1.1

Die Gliederung
1.1.1
I. Einleitung
1.
2.
3.
4.
5.

Zur Vorgeschichte in biographischer Perspektive
Zur Literatur- und Forschungslage
Zur Aufgabenstellung, Anlage und Methode der
Untersuchung
Rückblick auf die „konzeptionelle Achse“
Zur Paradigma-Skizze H. Nohls vom
„neuen wissenschaftlichen Weltbild“ der
Deutschen Bewegung

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1

II. Das „Weltbild“
1.2.2
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

2.
2.1
2.2

2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

Das „Weltbild“ im Werk Herders
Die Bildungs- und Schulreform des „Journals“
Die Bildungs- und Geschichtsphilosophie der
„Ideen“
„Volksstaat“ statt „Staats-Maschine“
Zur Polarität von kosmologischem Weltverständnis und reformatorischer Wirksamkeit in
der Welt
Das „ Weltbild“ im Werk Goethes
Goethes „Gesamtansicht der Natur“ (Flitner)
Die Italienische Reise und die Entdeckung der
Metamorphose als allgemeines Lebens- und
Bildungsprinzip
Ausblick in der Goethe- und Reichweinperspektive
Das „Weltbild“ im Werk Alexander von
Humboldts
Das „Naturgemälde der Tropen“
Das „allgemeine Naturgemälde“ des „Kosmos“
Die geisteswissenschaftlichen
Komplementärtexte
Einordnung des „Erdlebensbildes“ aus
Reichweins „Schule des Sehens“
Das politische und soziale Engagement
Humboldts
Exkurs in heuristischer Absicht: Vergleich unter
den Aspekten „Reise“, „Erdleben“,
„Kosmos“, „Weltbürgerliches Bewusstsein“

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.2
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.3

Grundzüge der epochalgeschichtlichen Entwicklung
Der Wechsel des Paradigmas ( Linne´ Goethe, A. von Humboldt)
Zur weiteren Entwicklung
Die geographisch–ökologische Kontinuitätslinie
Friedrich Junge: „Der Dorfteich als
Lebensgemeinschaft“
Die „Dorfteichbewegung“ und das
heimatbiologische Konzept
Politisierungstendenzen in der Weimarer
Republik und NS - Zeit
Einordnung der Reformarbeit Reichweins
Zur didaktischen Gestalt und Begründung des
Unterrichts
Das Vorhaben „Bienenbeobachtung“ (Bau des
Bienenbeobachtungsstandes)
Verlauf und didaktische Bauform des
Unterrichts
Zum Tier/ Mensch-Vergleich bei Reichwein
Zum Tier/ Mensch-Vergleich bei Brohmer
(NS – Biologie)
Vergleich: Reichwein - Brohmer
Vergleich: Junge - Reichwein
Der Film: „Entwicklung und Vermehrung der
Erbse“(F4/1935))

2. Der geographische Aspekt: Länder und Landschaften, allgemeine Erdlebens-Phänomene ; der
„Kampf um Raum“
2.1

Grundzüge der epochalgeschichtlichen
Entwicklung
2.1.1
Der Wechsel des Paradigmas ( Büsching –
A. von Humboldt, Ritter)
2.1.2
Zur weiteren Entwicklung in der
chorologischen Kontinuitätslinie
2.1.2.1 Zur Ausdifferenzierung unterschiedlicher
Zweige bzw. Richtungen geographischer
Forschung und Lehre
2.1.2.2 Zur Verbindung mit praktischen und politischen
Interessen (Ratzel, Haushofer)
2.1.2.3 Die Hinwendung zur Landschaftskunde, der
„Länderkunde des kleinen Raumes“
2.1.2.3.1 Reformbestrebungen im Schulbereich (Harms)
2.1.2.3.2 Reformbestrebungen im Wissenschaftsbereich
(Passarge, Banse)
2.1.2.4 Zum Stand des fachdidaktischen Denkens
während der Reformarbeit Reichweins
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2.1.2.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3
2.2.4

Länder- und Landschaftskunde nach 1945
Einordnung der Reformarbeit Reichweins
Die „große Fahrt“ in die „Grenzmarken“ Ostpreußen und Schleswig-Holstein
Das Vorhaben: Die Erde aus der „Vogel- und
Fliegerschau“
Der „Einstieg“
Zum weiteren Verlauf des Unterrichts
Die Zweig- und Parallelthemen
Landkarten lesen aus der „Vogel- und
Fliegerschau“
Zum innovativen Ansatz des Unterrichts

3. Der volkskundliche Aspekt: landschafts- und
stammestypische Lebensformen und Artefakte; die
„Gesetze des Volkslebens“
3.1

Grundzüge der epochalgeschichtlichen
Entwicklung
3.1.1
Der Wechsel des Paradigmas im Bereich der
Völkerkunde (Herder, W. von Humboldt) und
der Volkskunde (Riehl)
3.1.2
Die Volkskunde Riehls
3.1.3
Zur weiteren Entwicklung
3.1.3.1 Volkskunde als „Deutschkunde“ (Bach)
3.1.3.2 Die volkskundliche Thematik des Deutschen
Lesebuchs
3.2
Einordnung der Reformarbeit Reichweins
3.2.1
Das Vorhaben: „Holzspielzeug und
Krippenspiel“
3.2.2
Zur „gegenständlichen“ Volkskunde-Arbeit
des Museumspädagogen Reichwein
4. Der volks- und kulturgeschichtliche Aspekt: „Gesellschaftliche Kulturarbeit“ als Motor des Fortschritts bzw. der Entwicklung im Bereich der materiellen und geistigen Kultur sowie der sozialen Verhältnisse
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Grundzüge der epochalgeschichtlichen
Situation und Entwicklung
Die „Umwandlung“ des Paradigmas (Vico,
Herder – W. von Humboldt, Ranke u.a.)
Das Spektrum der kultur bzw.
volksgeschichtlichen Ansätze
Der universalhistorische Ansatz
Der national-liberale Ansatz
Der sozial-konservative Ansatz
Der sozialistische Ansatz
Der Ansatz der „Volksgeschichte“
Einordnung der Reformarbeit Reichweins
Das Vorhaben: „Bauernhaus/ Bauernkultur“
(Bau der landschaftstypischen Hausmodelle)
Vergleich mit den kulturgeschichtlichen
Ansätzen
Das kultur- und sozialgeschichtliche

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3

Datum „1830“
Ergänzung: „Gesellschaft“ als („Kultur“-)
„Arbeitsgemeinschaft“ bei Dörpfeld und
Reichwein
Zur „Gesellschaftskunde“ Dörpfelds
Zur Filmreihe „Eisen, Kohle, Stahl“ Reichweins
Die strukturellen Gemeinsamkeiten

IV. Bildungsarbeit im „Weltbild“-Horizont der Heimat- und Lebenskunde
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2

Zur Geschichte der Heimatkunde
Der Wechsel des Paradigmas und die
„Weltkunde“ von Harnisch
Die „Anweisung zum Unterrichte in der
Heimatskunde“ von Finger
Zu den Heimatkunden am Ausgang des
19. Jahrhunderts
Zu den Heimatkunden der Weimarer Zeit
Der wissenschaftsgeschichtliche
Legitimationsversuch Sprangers
Zur Heimatkunde des NS- und Nachkriegszeit
Einordnung der Reformarbeit Reichweins
Heimatkunde im Geist der „Heimat- und
Weltkunde“ von Harnisch
Heimat- und Lebenskunde statt
Heimatkunde im Rahmen des
länderkundlichen Lehrgangs

V. Zusammenfassung und Vertiefung: der „Jahresplan“ und die „Formenkunde“
1.
1.1
1.2

1.3
1.4
2.
2.1
2.2
3.
4.

Interpretation des„Jahresplans“
Die Teilthemen in ihrer begrifflichen Markierung
Die Untergliederung des „Jahresplans“: „Sommer: die Natur“, „Winter“: Der gemeinschaftsbildende Mensch
Die übergreifende lebenskundliche Thematik
Der Grund-Satz und die Grund-Form
Interpretation der „Formenkunde“
Das Ensemble der „einfachen Formen“
Der goethische Aspekt
Zusammenfassung
Von der Gruppe als „Wuchsform alles
Lebendigen“ zur „Arbeitsteilung und
Arbeitsgemeinschaft der Völkerwirtschaften“
(von Koerber)

VI. Einordnung des Schulmodells in die „Didaktik
der reformpädagogischen Bewegung“ (Hausmann)
1.

Zur „kopernikanischen Wende“ von der „
katechetischen Didaktik“ zur „Didaktik der
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2.

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3.
3.1
3.2

3.2.1
3.2.2
4.
5.

reformpädagogischen Bewegung“ (Hausmann)
Zur Lehrkunst Reichweins in den
Lenkungs- und Gestaltungsformen des
Unterrichts
Interaktion nach dem didaktischen
Parallelogramm der Kräfte
Lernen durch Werktätigkeit (praktisches Tun)
Die Szene
Das klassische Beispiel: Der Bau des
Gewächshauses
Die Grund-Sätze
Formen organisch-genetischer
Unterrichtsgestaltung
Zur „kristallinen“ Struktur der Werkaufgabe
„Faltarbeiten aus Papier“
Exkurs in heuristischer Absicht: Interpretation
und Fliegerschau“ als „metamorphische“ Gestaltung
Zur Bauform des Unterrichts
Zur Methode des Unterrichts
Zum Weltbild-Bezug der Gestaltungsformen
Abschließende Stellungnahme zur Interaktion
nach dem didaktischen Parallelogramm der
Kräfte

VII. Einordnung des Schulmodells in die Geschichte
des nationalen Sozialismus
1.
1.1

Grundzüge der geschichtlichen Entwicklung
Die „deutsche Doppelrevolution“ und der
„Integrationsnationalismus“ des Kaiserreiches
1.2
Der „neue“ nationale Sozialismus
(Kaiserreich/Weimarer Republik)
1.2.1
Kulturkritik und Jugendbewegung
1.2.2
Das „August-Erlebnis“ und die „Ideen von 1914“
1.2.3
Versaille - nationaler Sozialismus im Verständnis der Konservativen Revolution und der
„Jungen Rechten“ in der SPD
1.2.3.1 Zum (diffusen) Argumentations- bzw.
Agitationsspektrum des nationalen Sozialismus
1.2.3.2 Das ideologische Koordinatensystem des
nationalen Sozialismus
2.
Einordnung des Schulmodells „Tiefensee“ in
die Spur eines „gelebten“ nationalen
Sozialismus
2.1
Das Gemeinschaftserlebnis der
Jugendbewegung (1911 – 1914)
2.2
Die „Arbeitsgemeinschaft im Taunus“ (1921)
2.2
„Volksbildung als Wirklichkeit“ (1923) und
„Die Gilde“ (1924)
2.3
Jungarbeiterbildung im Volkshochschulheim Am
Beutenberg (1926 – 1928)
2.5
Die „Wander- und Lagererziehung“ mit den
Studenten der Pädagogischen Akademie in

2.6
2.6.1
2.6.2

Halle (1930 – 1933)
Das Schulmodell „Tiefensee“ (1933 – 1939)
Das Ensemble der Werkvorhaben und
Werkaufgaben
Die Formen der sozialistischen
Gemeinschaftserziehung

VIII. Zusammenfassung und Ausblick

Kommentar zur Gliederung
Der Themenstellung entsprechend beginnt meine Untersuchung nach der Einleitung (I) mit einem Kapitel (II), in
dem ein ganzheitliches Verständnis der Natur- und Menschenwelt in seinen grundlegenden Aspekten
Profil
ge-Erde aus der Vogeldes Themas
„Die
winnt. Gegenstand ist, mit Nohl gesagt, das „neue wissenschaftliche Weltbild“ der Deutschen Bewegung. Herder und Goethe gelten als dessen Repräsentanten. Alexander von Humboldt ist im Fragehorizont der vorliegenden Reichweinstudie der Dritte im Bunde.
Der weitere Interpretrationsgang (III) führt sodann dazu
– erstmals in der bisherigen Reichweinforschung - den
oftmals auch fachlich gegliederten Unterricht der Tiefenseer Landschule unter fachdidaktischen Aspekten historisch zu verorten und in seiner bis auf den heutigen Tag
bedeutsamen didaktisch-methodischen Form zu kennzeichnen. Daher werden die durchgehenden Strukturund Entwicklungslinien im Bereich jener Fächer, deren
Grundlegung in der Heimatkunde erfolgt, der Biologie,
Geographie,
Volkskunde
und
Geschichte/Gesellschaftskunde, herausgearbeitet und in diese die
Reformarbeit Reichweins, festgemacht an den beispielhaften Vorhaben der Schulschriften, eingeordnet.
Das Heimatkunde-Kapitel (IV) geht der Frage nach, ob
bzw. inwiefern Reichweins Unterricht in die traditionsreiche Heimatkunde-Didaktik eingeordnet werden kann.
Zugleich trägt dieses Kapitel dazu bei, den Blick auf das
inhaltliche Gefüge des Unterrichts und dessen wiederkehrende methodische Gestaltungsformen, der in den
miteinander vernetzten monographischen Texten
(III,1,2,3,4 und IV) ermöglicht wird, zu einem ersten Gesamtbild reformpädagogischer Lehrkunst und Lernkultur
zu arrondieren.
Im Kapitel V (1.Teil) erfolgt danach die Übersetzung des
zuvor in fach- und lernbereichdidaktischer Perspektive
Dargestellten in die jahreszeitlich und thematisch gegliederte Lehrplanskizze Reichweins.
Im Kapitel V (2. Teil) wird der Bestand der von Reichwein genannten „einfachen Formen“, abweichend von
der herkömmlichen Interpretation, als Gegenstand Kategorialer Bildung aufgefasst und als solcher den Inhalten
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der Fächer und der Heimatkunde in der Weise zugeordnet, dass die vertikale Achse des „Weltbildes“, die im
Sinne der Kosmostheorie die Bereiche „Natur“ (Kristall,
Mineral, Pflanze) und „Kultur“ (die von Menschen geschaffenen Artefakte) umfasst, erkennbar wird.
Die abschließenden Kapitel VI und VII sind darauf angelegt, das in den Kapiteln III, IV und V gezeichnete Gesamtbild zu ergänzen.
In den zuletzt genannte Kapiteln kommt bereits die reformpädagogische Lehrkunst und Lernkultur der dynamischen Führung und indirekten Lenkung, des praktischen Lernens, der organisch-genetischen Gestaltung
und des exemplarischen Lehrens und Lernens zur Sprache, ebenso Ansätze der Gemeinschaftserziehung im
Sinne eines „gelebten Sozialismus“. Während die einschlägigen Ausführungen der Kapitel III, IV und V jedoch
durchweg nur in kursorischer Art erfolgen, sind nunmehr
aber in den Kapiteln VI und VII die methodische Arbeit
Reichweins und die Formen seiner Gemeinschaftserziehung Gegenstand systematischer Rekonstruktion in historischer Perspektive:
Das Schulmodell Tiefensee wird daher hinsichtlich seiner methodischen Gestaltungen erstmals in die „Didaktik
der refompädagogischen Bewegung“ (Hausmann) eingeordnet und damit in eine Reformarbeit, die in jüngster
Zeit als Lehrkunstdidaktik und neuer Zweig Kategorialer
Bildung aktuelle Bedeutung gewonnen hat.
Unter übergreifendem sozialgeschichtlichen Aspekt ging
es darum, zum einen den Zusammenhang zwischen
dem Lebens- und Berufsweg Reichweins und der Geschichte des nationalen Sozialismus herauszuarbeiten,
zum anderen die Werkvorhaben und Werkaufgaben, von
denen Reichwein in den Schulschriften schreibt, und die
Formen seiner Gemeinschaftserziehung systematisch zu
erfassen und vorrangig in sozialistischer Perspektive zu
kommentieren.
Ein durchgenhender Grundzug der Untersuchung besteht darin, die Schulpädagogik Reichweins in ihren
fach- und lernbereichdidaktischen, methodischen und
auf Gemeinschaftserziehung gerichteten Gestaltungsformen von den zeitgleichen Ansätzen der NSPädagogik abzugrenzen.
Als verbindende „konzeptionelle Achse“ der Untersuchung - sowohl der Kapitel II, III und IV als auch der
Kaptitel VI und VII - wurde die Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert herausgearbeitet.
Jener Zeitraum ist also wiederkehrender Ausgangspunkt
der vorliegenden Untersuchung, in dem zum einen mit
der englischen und französischen Revolution die Wende
von ´der altständisch-vormodernen Lebensordnung zur
industriekapitalistischen Gesellschaft einsetzte, in dem
zugleich die Konstituierung des „neuen wissenschaftlichen Weltbildes“ der Deutschen Bewegung erfolgte und

überdies der Wechsel von der katechetischen Didaktik
zur „Didaktik der reformpädagogischen Bewegung“.
Die dreifache Bedeutung dieser Wendezeit für die
Schulpädagogik Reichweins und für die schulpädagogische Rekonstruktion von Reformpädagogik schlechthin
blieb in der einschlägigen Forschung bisher weitgehend
unbeachtet.
Unter dem Leitgedanken „Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung“ erfolgen die Ausführungen
zu VIII. „Zusammenfassung und Abschluss“.
„Frieden“ (statt Konkurrenz) steht dabei nicht zuletzt
auch für das Plädoyer, in der neoliberalen Schule der
Gegenwart (Pisa) den kind- und sachgemäßen Formen
reformpädagogischer Lehrkunst und Lernkultur und damit einer weltoffenen Bildungsarbeit im Geiste der deutschen Klassik wieder ihren gebührenden Rang einzuräumen.

Die Achse des Guten
- Dialog im Iran
Martina und Johannes F. Hartkem eyer

Dies Menschsein ist ein Gästehaus.
An jedem Morgen eine neue Ankunft.
Eine Freude, eine Melancholie, eine Niedertracht,
ein kurzes Gewahrsein
kommen als unerwarteter Besuch.
Heiß sie willkommen und nimm alle auf!
Und seien sie auch eine Horde von Sorgen,
Die mit Gewalt das Haus durchfegen,
Der Einrichtung berauben.
Auch dann, geh redlich mit jedem Gast um.
Vielleicht räumt er dich frei
Für eine neue Wonne.
...
Rumi
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„Willkommen im Reich der Achse des Bösen“ begrüßte
uns der DPA-Korrespondent in Teheran. Und die Vertreterin der Deutschen Botschaft sah sich gezwungen, ihre
Begrüßung zu Seminarbeginn abzukürzen, um rechtzeitig vor den angekündigten Demonstrationen während
des Karikaturenstreits hinter den Mauern der Auslandsvertretung Schutz zu finden.
Ein Dialogprojekt vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden interkulturellen Beziehungen? Die Titel der Magazine beherrscht von Konfliktpropaganda, überall
prangt die Frage nach dem „Kampf der Kulturen“? Ist da
Dialog möglich? Bietet er vielleicht sogar eine besondere
Lernchance? Und welche Perspektive hat er?
Die Vorgeschichte
Der iranische Präsident Khatami hatte nach seinem
Amtsantritt eine Initiative in der UNO gestartet, mit dem
Ergebnis, dass das Jahr 2001 zum Jahr des Dialogs der
Kulturen erklärt wurde. Eine Verwandte des Präsidenten,
die Pädagogin Fatemeh Sadr Tabatabai, die in Düsseldorf studiert hatte, stieß in einer Zeitungsrezension auf
unser Buch „Miteinander Denken – Das Geheimnis des
Dialogs“ und übersetzte es in Farsi. Das ebenfalls auf
Khatamis Initiative gegründete Dialoginstitut in Teheran
(ICDAC – Institute for Dialogue among Civilizations)
übernahm den Titel in seine Schriftenreihe. Ein Interview
mit dem Präsidenten erschien in der auflagenstarken
Tageszeitung Ettela’at. Eine Dialoginitiative wurde gegründet, und schließlich erreichte eine Anfrage auf Unterstützung die Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin, durch
deren Unterstützung die Umsetzung dieses Dialogprojektes tatsächlich möglich wurde.
Ziel des Dialogprojekts im Iran ist die Ausbildung von
Dialogprozess-Begleitern als Multiplikatoren für verschiedene Bereiche der iranischen Zivilgesellschaft wie
Gesundheitswesen, Schule, Hochschule und Weiterbildung, Kultur und Politik.
Engagierte Teilnehmende bekundeten ihre Bereitschaft,
sich auf das Dialogexperiment einzulassen. Darunter
auch die Enkelin des Revolutionsführers Imam Khomeini, die Gründerin der Frauenpartei des Irans. Die Stadt
Teheran stellt ihr neues Imam-Ali-Museum zur Verfügung, das dem schiitischen Hauptpropheten Imam Ali
gewidmet ist. Soviel „Vorschusslorbeeren“ für ein Projekt, das der westlichen Denkweise entstammt, in den
USA und Europa entwickelt wurde? Blicken wir zurück.
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Das Dialogverfahren
Das Dialogverfahren, wir sprechen auch von Dialogprozess, Dialogansatz oder einfach vom Dialog, wurde von
dem anglo-amerikanischen Quantenphysiker David
Bohm (1917 – 1992) Anfang der 90er Jahre „erfunden“
und bedient sich unter anderem der Erkenntnisse des
jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber (1878 –
1964). Durch Freeman Dhority, Professor für Kritisches
und Kreatives Denken an der University of Massachusetts/Boston, gelangte es nach Deutschland. Dort wird es
seitdem vor allem durch das neu gegründete Deutsche
Institut für Dialogprozess-Begleitung der AdolfReichwein-Gesellschaft (Bramsche) und die Volkshochschule der Stadt Osnabrück vermittelt und weiterentwickelt.
Insbesondere als Folge der Dialogbegleiter-Ausbildung
an der VHS wurden innerhalb der letzten zehn Jahre
zahlreiche Einsatzfelder des Dialogansatzes erschlossen. Diese reichen vom familiären, beruflichen, Bildungs-, Weiterbildungs- und Unternehmensbereich bis
hin zum Einsatz bei gesellschaftlich-politischen brisanten
Fragen wie der Ökologie/Umwelt, des interkulturellen
Zusammenlebens oder gar des Terrorismus.
Das Anliegen dieses modernen Kommunikationsverfahrens liegt kurz gesagt darin, den eigenen Denk-, Gefühls- und Verhaltensschablonen auf die Spur zu kommen, die kreativen Gesprächen im Weg stehen. Dabei
geht es weder um Rhetorik- noch um Diskussionsschulung; vielmehr um das (Wieder?) Erlernen elementarer
„dialogischer“ Fähigkeiten, wie das Unterscheiden von
Beobachtung und Bewertung, das Suspendieren festgefahrener Meinungen, das Aufspüren der eigenen mentalen Modelle und den Positionswechsel in Konfliktfällen.
In unseren Dialogseminaren werden unter der Begleitung erfahrener DialogbegleiterInnen (Facilitator) in einer
Abfolge von Plenar- und Gruppenübungen, Dialog- und
Reflexionsrunden, aber auch Vorträgen zu theoretischen
Aspekten, Grundlagen für die Umsetzung dieser Ansprüche gelegt, die im täglichen Leben zu einer „dialogischen Haltung“ reifen sollen. In mehrwöchigen Kursen
können InteressentInnen ferner an einer zertifizierten
Ausbildung zur Dialogprozess-Begleitung teilnehmen.
Von den drei Bausteinen dieser Kurse bilden Übungen
zur Dialogbegleitung den Schwerpunkt (Baustein Facilitator-Werkstatt). Daneben werden in Übungen Persönlichkeitsentwicklung (Baustein Personal Mastery) sowie
in Dialogen die Kernkompetenzen (Baustein DialogPraxis) thematisiert.
Eine Reihe detailliert beschriebener Kernkompetenzen – jede für sich mit dem Anspruch, konventionelle kommunikative Denk- und Verhaltensgewohnheiten zu erkennen und zu reflektieren – sollen das Verstehen, Erlernen und Einüben dialogischer Kommunikation
erleichtern. Im Hinblick auf das Iran-Projekt ist bemer-

kenswert, dass der
damalige Staatspräsident Khatami in
dem eingangs erwähnten
Gespräch
Anforderungen an einen gelingenden Dialog stellte, die auch in
den Kernkompetenzen zu finden sind,
wie der
„radikale
Respekt“ und das
„generative Zuhören“.
·

Diese Annahmen und Bewertungen „in
der Schwebe halten“, sie „suspendieren“,
Abb. 1: Die Teheraner Dialoggruppe, in der Mitte die grafialso auf ihnen zunächst keine Reaktion
schen Darstellungen der dialogischen Kernkompetenzen
gründen.
6.
Erkunden
Für den interkulturellen Einsatz sind die von dem
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Künstler Werner
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hen zu wollen.
·
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treten, sondern „Anfängergeist“ verkör·
Die persönliche Sichtweise des Themas
pern.
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·
Interesse an neuen Sichtweisen zeigen,
Sichtweise, einschließlich der eigenen
die unsere tradierten Denk- und VerhalUnsicherheiten.
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·
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Illu-strationen zu den Kernkompetenzen sehr hilfreich,
da sie eine sprachliche Barrieren überspringende Auseinandersetzung mit den Inhalten ermöglichen. Die Bilder
laden vielleicht eher als begriffliche Umschreibungen –
Begriffe wie „Offenheit“, „Erkunden“ oder „Suspendieren“
sind ohnehin schwierig in Farsi zu übersetzen - sich mit
dem in Frage stehenden dialogischen Aspekt zu beschäftigen, eigene
Assoziationen zu entdecken, Unterschiede in der gemeinsamen Reflexion aufzuzeigen und Visionen dazu zu
entwickeln. Nach anfänglichem Zögern war diese Beschäftigung mit der Bilderreihe für die Teheraner Gruppe
außerordentlich fruchtbar.

Welche Rolle spielen kulturell tradierte Höflichkeitsattitüden – wie das „Taroof“ – bei tieferliegenden Fragestellungen und brisanten Themen?
Wie kann sich der Dialogansatz kreativ in die in der iranischen Gesellschaft herrschende Spannung zwischen
Traditionalisten und Modernisten einbringen?
Wie kann das in der islamischen Gesellschaft spezifische Geschlechterverhältnis produktiv in praktischen Dialogübungen reflektiert werden?
Welche Vorbehalte könnte das abendländische jüdischchristliche Dialogverständnis, an sich unser Dialogkonzept orientiert, auslösen?
Die Teheraner Dialoggruppe
Der eingangs erwähnten Pädagogin Fatemeh SadrTabatabai kommt auch das Verdienst zu, die Teheraner
Dialoggruppe aufgebaut zu haben. Sie fand in der ImamMoussa-Sadr-Stiftung in Teheran einen ideale Kooperationspartnerin.

Abb. 2: Vorstellung der Kernkompetenz „Erkunden“
Die besondere Herausforderung
Das Dialogprojekt startete in der politischen Umbruchzeit
nach dem Antritt des neuen Präsidenten Ahmadinedschad mit dem ersten Seminar im September 2005 und
wurde in der 2. Stufe im Februar 2006 weitergeführt.
Dies während der „heißen Phase“ des Karikaturenstreits,
die in der internationalen Presse durch eine brennende
deutsche Fahne in Teheran auf den Titeln illustriert wurde.
Ein Dialogprojekt mit Menschen anderer kultureller und
ethnischer Herkunft, dazu unter den skizzierten schwierigen Bedingungen im Iran, ist eine besondere Herausforderung. Hier nur einige der Fragen, mit denen wir uns
im Vorfeld und in den Seminaren auseinander zu setzen
hatten:
Wie können die aktuellen politisch-kulturellen Spannungen „dialogisch“ interpretiert und wie ist mit derartig stark
polarisierenden Meinungen umzugehen?
Welche Anknüpfungen an den Dialogprozess lassen
sich in der islamisch-iranischen Kultur finden?
Wie sind die sprachlichen Herausforderungen zu bewältigen? Welche Übersetzungsprobleme stellen sich uns?

Neben der Stiftungs-Leiterin Hawra Sadr und der Enkeltochter Khomeinis stießen zu der Gruppe weitere Dialoginteressierte. Darunter u. a. der Leiter eines Teheraner
Kulturhauses, eine international bekannte Psychologin,
die Leiterin der NGO „Frauen und Gesundheit“, eine gesundheitspolitisch engagierte Ärztin und eine Weiterbildungsbeauftragte für Lehrer. In dieser Aufbruchsphase
des Dialogs im Iran wurde das Verfahren unter anderem
einer Gruppe von 70 LehrerInnen vermittelt.
Insgesamt kam neben den genannten Persönlichkeiten
eine Gruppe von ca. 20 Teilnehmenden, überwiegend
Frauen, zu den beiden Seminaren zusammen.
Die Vorbereitung
Zu Gute kamen uns bei der Vorbereitung Erfahrungen
aus interkulturellen Dialogprojekten, wie dem European
Project for Interreligious Learning (EPIL), an dem wir
selbst (M. H.) beteiligt waren, oder die Auswertung anderer Projekte, die von ehemaligen TeilnehmerInnen unserer Seminare durchgeführt wurden, zum Beispiel dem
Training für ausländische Mitarbeiter des DaimlerChrysler-Konzerns, Dialog-Workshops mit StudentInnen
aus Afrika und Deutschland an der Universität Namibia
(UNAM).
Mit der Teheraner Dialoggruppe standen wir vom Beginn
ihrer Konstituierung an in ständigem Kontakt, so dass
wir neben organisatorischen auch die oben skizzierten
Fragen besprechen konnten. Darüber hinaus nahmen
Mitglieder der Teheraner Gruppe an Proseminaren in
Osnabrück teil, die auch der Vor- und Nachbereitung der
beiden Dialogseminare in Teheran dienten. Im Anschluss an die beiden Vorbereitungsseminare entwickelten wir ein gegenüber den bisherigen Seminaren modifiziertes Seminarkonzept, das vor Ort weiter gehende An-

reichwein forum

Nr. 10 / Oktober 2007

81
passungen noch zuließ; im Folgenden beispielhaft einige
Aspekte, die es zu berücksichtigen galt.
Die iranische Kultur bietet einen Schatz an Dichtung und
Poesie für dialogische Begegnung. Anknüpfungspunkte
bot uns zum Beispiel Rumi (Dschalal-ad-Din Rumi,
1207-1273), der persische Dichter, Ordensgründer und
Mystiker als Vertreter einer den Horizont erweiternden
Ganzheitlichkeit, dessen tiefe Einsichten in die Conditio
Humana etwa das eingangs zitierte und von Helga
Pfetsch in Deutsche übertragene Gedicht, widerspiegelt.
Wie Lyrik oder Kunst allgemein eine Meta-Ebene des
Denkens ansprechen können, geht es auch im Dialogprozess um die Erkundung und Bewusstmachung dieser
Ebene durch bewusste Reflexion. Rumi verwendet in
seinem Gedicht den Begriff „Gast“ nicht nur als Metapher für den Menschen, der für den (anderen) Menschen
offen sein soll, und Respekt vor ihm zeigt. Gerade in der
dritten Strophe wird deutlich, dass es auch unsere eigenen hellen und dunklen Seiten sind, die es unvoreingenommen wahrzunehmen gilt. Die Welt ist nicht nur „dort
draußen“, sondern auch in jedem einzelnen. Hier setzt
die Aufforderung zum Dialog und zugleich die Herausforderung an. Denn zunächst gilt es, die eigenen schnellen Urteile als solche zu erkennen, Meinungen als Möglichkeiten, nicht als Wahrheiten zu verstehen, sich selbst
und seinen eigenen Reaktionen „lernend“ – wissbegierig
und mit Interesse gegenüberzutreten, um so auch dem
„Anderen“ begegnen zu können – eben das möchte
auch der Dialogansatz vermitteln (siehe die Kernkompetenzen).
Den dunklen Gedanken, die Scham, die Tücke,
Begrüße sie an der Türe, lachend,
Und bitte sie herein.
Sei dankbar für jeden, der kommt,
Weil jeder geschickt ist
Als ein Wegweiser von jenseits.
Derartige Einsichten einer uns (scheinbar) fern stehenden kulturellen Tradition machen auch uns Westlern die
Notwendigkeit deutlich, die eigenen Bilder von dieser
fremden Kultur immer wieder zu überprüfen. Dass der
abendländische christliche Mystiker Meister Eckhart (ca.
1260-1328) dem Wesen nach kaum andere Gedanken
als Rumi aussprach, sei hier nur am Rande vermerkt.
Auch solche verbindenden Aspekte beim Erkunden unserer mentalen Modelle über die eigene und die andere
Kultur zu erschließen, ist Gegenstand der dialogischen
Übungen.
Weiterhin zu berücksichtigen war z. B. das Taarof (=
Umstände machen, höflich sein), also die spezifische
kulturell tradierte Höflichkeitskultur im Iran. Zum einen
um nicht selbst Fauxpas zu begehen. Andererseits wollten wir derartige Verhaltensmuster im Dialogprozess
zum Betrachtungsgegenstand machen, um interkulturel-

le und autochthone Schranken bewusst zu machen.
Dank der gemeinsamen Vorbereitung und dementsprechenden Berücksichtigung während der Dialogpraxis
und entsprechende Modifizierung einer Übung gelang
es, im Seminar die Schranken des Taroof zu überwinden
und auch kritische Stimmen in den Prozess zu integrieren. .
Schließlich hatten wir uns im Vorfeld mit Übersetzungsfragen zu beschäftigen, die für das Verständnis des Dialogansatzes wichtig sind. Beispielsweise bedeutet in
Farsi goftogu sprechen, das alltagssprachlich ein eher
unverbindliches miteinander Reden zum Ausdruck
bringt, wohl ähnlich dem Deutschen. Bemerkenswert ist,
dass das Wort Dialog (Zwiegespräch) erst im 18. Jahrhundert in das Deutsche entlehnt wurde. Das Wort Dialogbegleiter, das das nicht-direktive Moment, etwa im
Gegensatz zum Gesprächsleiter oder Moderator ausdrücken soll, kann mit Rahama = Wegweiser übersetzt
werden, als rachba = führend, leitend, wobei die Übersetzung mit Hamrah = jemand, der den gleichen Weg
geht der dialogischen Intention am nächsten kommt. Die
von uns erstellten Studienmaterialien wurden von Fatemeh Sadr Tabatabai in Farsi übersetzt.

Der inhaltliche Ablauf der Seminare
Die größte Herausforderung für die meisten Dialogprozess-BegleiterInnen ist die Identifikation mit ihren eigenen mentalen Modellen, Urteilen und Bewertungen, die
dem Dialogprozess nicht förderlich ist. Je mehr die Einsicht in die eigenen Wahrnehmungsmodelle und deren
Begrenztheit wächst, um so höher wird die Qualität der
Präsenz, die den Dialogprozess unterstützt. Im Baustein
Personal Mastery wurde diese Problematik anhand von
Übungen (z. B. Voice Dialogue), Reflexionen und theoretischen Erörterungen dazu bearbeitet.
Eine der Hauptaufgaben der Dialogprozess-Begleitung
liegt darin, einen sicheren Raum für die Teilnehmenden,
den Vertrauensraum (Dialog-Container) zu schaffen, in
dem Dialog praktiziert werden kann und wo die Kernfähigkeiten des Dialogs geübt werden. Hierzu führten die
Teilnehmenden generative und thematische Dialoge und
reflektierten die dabei erlebten Prozesse gemeinsam,
um so zu lernen, die Qualität eines Dialogprozesses von
Kommunikationsformen wie Diskussion oder Debatte zu
unterscheiden. (In generativen Dialogen entsteht das
Thema im Verlauf des Prozesses – es wird „generiert“,
in thematischen Dialogen geht es um die dialogische
Bewältigung eines zu Beginn gesetzten Themas.)
In beiden Dialogseminaren lag der Schwerpunkt gemäß
der Zielsetzung, die Teilnehmenden zur Dialogbegleitung zu befähigen, auf der Facilitator-Werkstatt. Hier
wurde den Teilnehmenden nicht nur die Möglichkeit gegeben, Dialogprozesse zu begleiten und daraus entste-

reichwein forum

Nr. 10 / Oktober 2007

82
hende Fragen zur Praxis zu klären und gegebenenfalls
neue Strategien ihrer Begleitung zu entwerfen, es wurden auch Übungen vorgestellt und durchgeführt, die geeignet sind, in Gruppen bestimmte Wahrnehmungsprozesse zu unterstützen und einzelne Fragestellungen zu
vertiefen.
Die Lernbereitschaft, das Interesse und die durchweg
positive, motivierte Präsenz der Teilnehmenden hat uns
beeindruckt. Die von uns häufig zitierte – für dialogische
Begegnungen notwendige „lernende Haltung“ war in der
Teheraner Gruppe lebendig. In den thematischen Dialogrunden etwa, deren Gegenstand auch brisante Themen waren – wie eingangs des zweiten Seminars der
Karikaturenstreit oder wie im ersten Seminar die Frage
nach „Dialog und Macht“ – sprachen sie mit großer
Ernsthaftigkeit an sowie in dem Bemühen, die eigene
Position kritisch zu reflektieren und sich in die Position
des anderen hineinzuversetzen. Nebenbei: Dass der Dialogansatz der jüdisch-christlichen Tradition entstammt,
war für die Teilnehmenden nie ein „Stein des Anstoßes“.
Als Beispiel für einen Theorieblock, den wir in einer der
letzten Einheiten des zweiten Seminars behandelten, sei
hier das Konzept der lernenden Organisation nach Peter
Senge und das mehrschleifige Lernmodell nach Chris
Argyris erwähnt. Dieses Modell, grafisch auch durch das
„Eisberg-Modell“ darzustellen, zeigt, auf welcher Reflexions- bzw. Aktionsebene argumentiert und gehandelt
wird und hilft, eigene mentale Modelle aufzudecken.
Auch ein brisantes Beispiel – wie das Phänomen des internationalen Terrorismus traf auf lebhaftes Interesse
und öffnete Raum für Erkundung gegenseitiger Annahmen.
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden auf die beiden
Seminare, die wir durch einen offenen Fragebogen erfragten, waren durchweg äußerst positiv, sowohl im Hinblick auf die Einführung der einzelnen Übungen und
Theorieteile als auch auf den damit verbundenen Erkenntnisfortschritt. Persönliche Lernfortschritte sehen sie
vor allem in neuen Erkenntnissen über sich selbst, etwa
der Bewusstwerdung eigener mentaler Modelle oder der
eigenen kommunikativen Verhaltensweisen. Die gewonnen Einsichten hätten sich bereits fruchtbar in ihrem
persönlichen und beruflichen Umfeld ausgewirkt. Diejenigen, die künftig Dialogseminare organisieren und begleiten wollen, fühlen sich durch den Kurs gestärkt und
ermutigt, dieses Anliegen in die Tat umzusetzen.
Fazit und Ausblick
Die iranische Lerngruppe zeigte sich außerordentlich
motiviert und sowohl an praktischen Dialogerfahrungen
wie auch an theoretischen Reflexionen interessiert.
Durch Beziehung der Seminarinhalte auf die iranische
kulturelle Tradition gelang es, auch zunächst gewagt er-

scheinende Übungen erfolgreich durchzuführen. Trotz
der relativen Kürze der Zeit und eines weltanschaulich
und geschlechtlich gemischten Gruppenverhältnisses
war es möglich, unter Berücksichtigung traditioneller
Grenzen eine fruchtbare Lerngruppe aufzubauen.
Das Zulassen von Denkalternativen durch die Arbeit an
den „mentalen Modellen“, die Identifizierung von kulturspezifischen Verdrängungs- und Höflichkeitsattitüden
(Taroof) führten zu einem offenen interkulturellen Dialog,
der ein hohes Interessenpotential freisetzte. Neu entwickelte bzw. modifizierte Übungen sorgten für eine zunehmende Öffnung, ein Zulassen von „ungefilterten“
Meinungen und für die Arbeit an einer metareflexiven
und metakognitiven Ebene.
Da das Dialogverfahren auf Wunsch der Teilnehmenden
in der iranischen Gesellschaft seinen Platz finden soll, ist
die Frage der Nachhaltigkeit der Ausbildung zur Dialogprozess-Begleitung von besonderer Bedeutung. Die folgenden Umstände tragen dazu bei, dass dieses Ziel erreicht werden kann:
Die Teilnehmenden erhielten ein Zertifikat über die Ausbildung und verstehen sich als Multiplikatoren des Dialogprozesses im Iran. Ihnen liegen Übungsanleitungen
mit theoretischen Hintergrundinformationen vor, die sie
bei der Begleitung von eigenständig durchgeführten Dialogseminaren einsetzen können.
Die Herkunft der Teilnehmenden aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen sorgt für eine breit gefächerte Anwendung des Dialogansatzes in der iranischen Bevölkerung und bildet eine tragfähige Basis für
die weitere Dialogarbeit.
Seminare zum Dialogprozess fanden im Bildungswesen
(LehrerInnenfortbildung)- und Gesundheitssystem (NGO
Frauen und Gesundheit) bereits zwischen den beiden
Ausbildungsblöcken statt, weitere Multiplikatorenseminare sind geplant.
Die Dialogarbeit wurde durch die öffentliche Resonanz
und Bedeutungszuweisung stark unterstützt: Die Teheraner Presse veröffentlichte einen großen Bericht, Expräsident Khatami empfing die Ausbildungsgruppe und sagte ihr seine persönliche Unterstützung zu. Die MoussaSadr-Stiftung erklärte die Dialogarbeit zu ihrem Schwerpunkt für das Jahr 2006.
Die Teheraner Dialoggruppe gründete einen wissenschaftlichen Beirat, der sich mit Theorie und Praxis des
Dialogverfahrens auseinandersetzen wird. Dieser trifft
sich 14-tägig in der genannten Stiftung.
Es besteht ein Kontakt zum Libanon: eine Tochter des
verstorbenen Imam Moussa Sadr, die am Seminar teil-
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nahm, lebt in Beirut und hat dort begonnen, mit christlich-muslimischen Frauengruppen zu arbeiten.
Es ist geplant, das bestehende Ausbildungsmaterial –
mit Hilfe der Friedrich-Ebert-Stiftung – weiter zu entwickeln, um es als universell verwendbares mehrsprachiges Dialoghandbuch einzusetzen zu können.
Wenn die dialogische Seite der islamischen Denktradition weiter herausgearbeitet und entwickelt wird, könnte
Persien als ältester Agrar- und Kulturraum der Erde eine
Schlüsselrolle für die Entwicklung einer friedlichen Zukunft einnehmen. Für die Verbreitung des Dialogansatzes im Iran bestehen gute Chancen.
Angesichts der Verschärfung der internationalen Konflikte – insbesondere mit Ländern des islamischen Kulturkreises – ist das Dialogprojekt ein hoffnungsvolles Zeichen für einen alternativen, friedlichen Weg der Respektierung von Unterschieden, der zeigt, welches reichhaltige noch unausgeschöpfte Potential der Dialogansatz
bietet.

Zu Heinz Schernikaus Aufsätzen im Reichwein-Forum
Roland Reichwein
Nach der Mitgliederversammlung im Herbst 2006 in Osnabrück habe ich mich aus gegebenem Anlass daran
gemacht, die drei Beiträge von Heinz Schernikau über
die Schulpädagogik Adolf Reichweins im „ReichweinForum“ (in den Nummern 4, 6 und 8) zu lesen. Ich wollte herausfinden, ob ich etwas dazu schreiben könne,
denn leider waren diese umfangreichen Beiträge - wie
übrigens auch andere Artikel im „Reichwein-Forum“ ohne schriftliche Resonanz geblieben. Nach der Lektüre
musste ich mir indessen eingestehen, dass sie mich etwas ratlos ließ.
Es handelt sich um Aufsätze, in denen Schernikau die
schulpädagogischen Bücher, die sog. Schulschriften
Adolf Reichweins textnah erziehungswissenschaftlich
analysiert, reflektiert und in die deutsche Geistesgeschichte der letzten zweieinhalb Jahrhunderte beziehungsreich einordnet, ganz in der Tradition der sog.
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik und mit zahlreichen Zitaten, Fußnoten und Anmerkungen. Keine leichte Lektüre, aber eine aufschlussreiche und ergiebige,
wenn man sich auf sie einlässt. Schernikau geht sorgfältig, gründlich, einfühlsam und respektvoll mit Reichweins
Schriften um und man gewinnt den Eindruck, dass er
seinem Gegenstand keinen Zwang antut, ihn vielmehr
zur Entfaltung bringt und ihn mit einer geistesgeschichtlichen Bedeutung auflädt, die ich zuvor darin nicht ver-

mutet hätte. Dabei betrachtet Schernikau Adolf Reichwein konsequent aus einer ganz bestimmten Perspektive und ordnet ihn in diese ein. Diese Sicht hat ihren
Ausgangs- und Bezugspunkt in einigen ausgewählten,
bedeutenden Figuren der deutschen Klassik, namentlich
Herder, Goethe und Alexander von Humboldt (keiner der
drei wird übrigens in “Schaffendes Schulvolk” erwähnt.),
und hebt daher die natur- und lebenskundlichen, die
volkskundlichen und kulturhistorischen Themen im “Sachunterricht” Reichweins hervor. Ich will hier nicht weiter darauf eingehen, das liefe auf eine Wiederholung
hinaus; man kann und sollte das nachlesen.
Schernikaus Interpretation von Reichweins Schulschriften erscheint durchaus angemessen und überzeugend,
ja aufschlussreich und erhellend. Was soll man dazu also noch sagen oder schreiben? Zumal, wenn man kein
Erziehungswissenschaftler und mit den Schriften Adolf
Reichweins nicht so vertraut ist wie der Verfasser, insofern also ein Laie ist. Es handelt sich um eine bestimmte
erziehungswissenschaftliche Sicht auf die Schulschriften
Reichweins, die m.E. neu, in sich geschlossen und
durchaus möglich ist. Denn jene schmalen Schriften aus
den 30er Jahren sind so konzentriert und hermetisch
geschlossen, enthalten so wenige Quellenhinweise und
Anhaltspunkte, auf die man Reichwein damals hätte
festlegen können, dass sie, auch wegen ihrer jugendbewegten Sprache, verschiedenen Interpretationen offen
stehen. Man kann Schernikau daher nur dankbar dafür
sein, dass er seine neue Sicht auf die Schulschriften und
die Schularbeit Reichweins schrittweise zu einem Buch
ausarbeitet.
Ich könnte seine Interpretation jedenfalls nicht immanent
infrage stellen und kritisieren. Ich kann sie nur von außen betrachten, und dann ergeben sich für mich doch
einige Fragen. Man kann z.B. fragen, ob Schernikaus Interpretation zur Aktualisierung der Schulpädagogik
Reichweins beiträgt? Oder wird sie dadurch nicht eher in
eine historische, museale Distanz, in eine pädagogische
Klassizität gerückt, die einer vergangenen Geisteswelt
angehört? Ist jene ganzheitliche, universalistische, kosmologische und - wie auch immer - metaphysischidealistische Weltsicht eines Goethe, der sich auch
Reichwein noch verbunden fühlte (mit der er sich aber
realistisch, bezogen auf die industriell-kapitalistische
Welt des 20. Jh. auseinander setzte), nicht in eben jener
Zeit endgültig zerbrochen, in der Reichwein seine Schulschriften niederschrieb? Haben wir uns seitdem nicht mit
den Trümmern herumzuschlagen, welche die Hitlerdiktatur, der 2. Weltkrieg, die Shoa und die Atombomben auf
Hiroshima und Nagasaki hinterlassen haben und von
denen Reichwein in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch nicht so viel wissen konnte, wie wir heute? Was nützt es dann, sowohl der Pädagogik Reichweins als auch uns Heutigen, wenn man, wie Scherni-
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kau, jene verlorene geistige Welt am Beispiel Reichweins noch einmal aufleben lässt?
Sollten wir heute nicht eher danach fragen, ob und wie
sich Reichweins Schulpädagogik heute, 70 Jahre später,
in den heutigen Schulen, also in unseren Grund- und
Hauptschulen, und mit heutigen Schülern noch praktizieren lässt und ihre positiven Wirkungen auch heute
noch entfalten kann, wie sie sich also in heutige Unterrichtspraxis übertragen lässt? Und wenn das noch möglich ist, wofür es ja Beispiele gibt, müsste man dann
nicht auch fragen, ob eine solche Unterrichtspraxis die
heutigen Schüler noch angemessen und ausreichend
auf das Leben und die Herausforderungen vorbereiten
kann, die sie erwarten, auch in ländlichen Grund- und
Hauptschulen? Das wäre dann die bekannte “Curriculum-Frage“, die z.B. Saul B. Robinsohn in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts m.E. allerdings etwas zu
eng, zu arbeits- und qualifikationsbezogen, gestellt und
beantwortet hat.
Ich fürchte, dass diese Fragen aus vielen, inzwischen
bekannten Gründen, nicht mehr so positiv beantwortet
werden können, wie vielleicht noch in den 50er und 60er
Jahren des 20. Jh., also in der großen Zeit eines Hans
Bohnenkamp und der Adolf-Reichwein-Hochschule in
Osnabrück. Damals waren die Schulschriften Reichweins in den Bibliotheken der Pädagogischen Hochschulen noch vorhanden, wurden gelesen und in der
Lehre verwendet, aber das ist nun lange her.
Meine heutige Skepsis stützt sich vor allem auf folgende
Gründe: 1.) Familien-Erziehung von Kindern und Schülern kann von der Schule, gerade auch von der Grundschule, nicht mehr so selbstverständlich als gegeben
vorausgesetzt werden, wie das früher der Fall war, sie
findet häufig nicht mehr oder nur noch rudimentär statt,
so dass die Schule heute Erziehungsaufgaben übernehmen muss, von denen sie früher - auch zu Reichweins Zeit - durch die Familienerziehung entlastet war;
2.) die Schüler entstammen heute, jedenfalls in größeren
Städten, häufig Familien sehr unterschiedlicher Herkunft,
Kultur und Muttersprache, so dass sie sich untereinander und mit den Lehrern nicht mehr so selbstverständlich verständigen können wie das in Tiefensee noch
möglich war; und 3.) Kindheit ist heute bei uns eine Konsum- und Medienkindheit in einer völlig technisierten und
durchkapitalisierten Umwelt, in der auch Eltern und Erwachsene um Orientierung, Arbeits- und Lebenschancen ringen müssen. Kann es unter solchen Bedingungen
überhaupt noch eine Theorie und Programmatik der
Schulpädagogik geben, oder löst sich diese in die vielberufene innere Differenzierung und Individualisierung innerhalb heterogener Klassengruppen, letztlich in Einzelfallbetreuung auf, die auch noch der Unterstützung
durch Sozialpädagogen und Schulpsychologen bedarf?

Auch wenn man noch an das Fortbestehen einer Schulpädagogik der Alters- und Klassenstufen und an die pädagogische Wirksamkeit der “einfachen Formen” und
der “Vorhaben” Adolf Reichweins glaubt, müsste man
dann heute nicht die didaktische Reihenfolge, von der
Reichwein und auch Schernikau noch ausgehen, nämlich von der Natur über die Hand- und Kunstfertigkeit zur
Technik und Industrie, geradezu umkehren, vom Ende
her anfangen und fragen: Wie kann man die heutigen
Schüler von der audiovisuellen und digitalen Technik,
die sie umgibt, in der sie leben und mit der sie erstaunlich gut umgehen können, über deren Entstehungsgeschichte in Wissenschaft und Kunstfertigkeit noch zur
Natur und zur “Naturgeschichte” der Menschen zurückführen? Wobei dann z.B. Umweltprobleme und Umweltschutz eine zentralere Rolle spielen könnten und müssten, als das zu Reichweins Zeit nötig war.
Das also sind einige Fragen, die sich mir im Anschluss
an Schernikaus Aufsätze im Reichwein-Forum gestellt
haben. Dabei habe ich die politische Dimension von
Reichweins pädagogischer Arbeit, die ihm schließlich
zum Schicksal wurde, ebenso wie Schernikau, noch gar
nicht erwähnt. Reichwein war zwar kein Parteipolitiker,
aber er war ein sehr politisch denkender und engagierter
Staatsbürger und Pädagoge. Man kann über ihn eigentlich nicht reden und schreiben, ohne auch diese politische Dimension einzubeziehen. Diese war aber den
großen Dichtern und Denkern der vordemokratischen
deutschen Klassik, auf die sich Schernikau bezieht, noch
ziemlich fremd und verschlossen. Sie hatten einen Sinn
für Geschichte, aber wenig Sinn für die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse ihrer Zeit und für die
daraus folgenden Probleme. Der entwickelte sich erst
bei den jüngeren, nachfolgenden Generationen. Und für
Reichwein wurde daher, wie vielen seiner Zeit- und Generationsgenossen, die Marx-These zum Motto: ”Die
Philosophen haben die Welt (nur) verschieden interpretiert; es kömmt darauf an, sie zu verändern”.
Und noch etwas: Das Besondere und ziemlich Einmalige
an den Schulschriften Adolf Reichweins ist ja, dass sie
nicht mehr sind und sein wollen als Berichte aus der
Schulpraxis, allerdings sehr konzentrierte und durchdachte Berichte, die dadurch Anspruch auf allgemeinere
Geltung erheben, ohne dass man als Leser erfährt, worauf sich dieser Anspruch gründet, auf welche Quellen,
außer Experiment und Erfahrung, er sich stützen konnte.
(In “Schaffendes Schulvolk” werden nur 17 Namen und
Personen erwähnt, alle aus dem 19. Jh.) Das hat nicht
nur mit dem Charakter dieser Praxisberichte und mit
Reichweins bevorzugtem Schreibstil zu tun, sondern
auch mit der Nazi-Zeit, in der diese Berichte entstanden,
in denen er sich daher offenbar nicht auf Namen von
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Zeitgenossen berufen wollte, die in dieser Zeit öffentlich
umstritten oder gar verpönt waren.
Zweifellos hat aber Reichwein viele Anregungen der reformpädagogischen Bewegung des ersten Drittels des
vorigen Jahrhunderts, der jugendbewegten Reformpädagogik aufgegriffen, also von verschiedenen, teils noch
bekannten, teils inzwischen vergessenen Theoretikern
und Praktikern der Reformpädagogik, und sie in Tiefensee verarbeitet, erprobt und praktisch umgesetzt, ohne
sie zu erwähnen. Wahrscheinlich war Reichwein in seiner pädagogischen Arbeit in Tiefensee, die er erst mit 35
Jahren begann, gar nicht so originell, wie man heute
gerne annimmt. Wahrscheinlich hat er also, als einer aus
der jüngeren Generation der Reformpädagogen, an den
reform- und schulpädagogischen Ansätzen und Versuchen seiner Zeit- und Berufsgenossen unter den Bedingungen des NS-Regimes nur etwas länger und konsequenter festgehalten als seine älteren Vorbilder und
Gewährsleute. Vielleicht besteht also darin seine eigentliche Leistung, und auch darin, dass er seine Einsatzbereitschaft und seine Welterfahrung produktiv hinzufügen
konnte. Wäre es daher nicht angebracht und lohnend,
diese zeitgenössischen Quellen und Wurzeln seiner Arbeit systematisch aufzudecken und ihn in jenes geistige
und intellektuelle Beziehungsnetz der 20er Jahre des 20.
Jh. einzuordnen, dem er entstammte, anstatt ihn, wegen
seines politischen Schicksals, weiter als pädagogischen
Einzel- und Sonderfall mit Wurzeln im 19. Jh. zu betrachten?
Hier scheint mir noch eine wichtige Forschungsaufgabe
zu liegen, und vielleicht auch eine Frage an den AdolfReichwein-Verein und seine weitere Arbeit. Ob dadurch
auch die Schulpädagogik Adolf Reichweins aktualisiert
und mit neuem Leben erfüllt werden könnte, muss freilich offen bleiben.
Münster, den 8.3.07
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Antwort von Heinz Schernikau
Kurz vor Einsendeschluss sandte mir die Redaktion des
reichwein-forums die Stellungnahme Roland Reichweins
zu meinen forums- Beiträgen der letzten Jahre:„Die Erde
aus der ‚Vogel- und Fliegerschau“ (Nr 4), „Lehrkunst,
Bildung und Erziehung bei Reichwein“ (Nr. 6) und „Der
Jahresplan und die ‚einfachen Formen’“ der „Formenkunde“ (Nr. 8) zu. Ich nehme daher im Folgenden Gelegenheit, in der Kürze der mir verfügbaren Zeit meinerseits ein paar Stellung nehmende Zeilen zu schreiben.
Also: Zunächst einmal, lieber Roland Reichwein, möchte
ich mich bei Ihnen für die Bereitschaft bedanken, meine
Beiträge (noch einmal) zu lesen und – vor allem – diese
im ersten Teil Ihres Schreibens in so eingehender und
subtiler Art zu besprechen. Ich sehe, dass Sie sich in
freundlicher und ganz vorurteilsfreier Weise in das von
mir Geschriebene „eingelassen“ haben. Danach gehen
Sie, das ist das gute Recht eines bemühten Rezensenten und auch die Erwartung des Rezensierten, auf Abstand. Sie betrachten, wie Sie formulieren, die Texte
„von außen“ und werfen eine Reihe konstruktiv-kritischer
Fragen auf. Sie reflektieren, konkret gesagt, das von mir
bearbeitete Gesamtthema („Tiefensee – ein Schulversuch aus dem Geist der deutschen Klassik“) vom Standpunkt zum einen Ihrer eigenen, wie auch immer vermittelten, konventionellen Klassik- bzw. Goethe-Rezeption
und zum anderen in der Perspektive der naheliegenden
Frage, ob bzw. in wieweit sich Reichweins Schulpädagogik auf die heutige Schule und ihre konsum- und medienorientierten Kinder noch „übertragen“ läßt. Sie stellen in diesem Zusammenhang in Ergänzung oder besser: Relativierung meines geisteswissenschaftlichen Interpretationsansatzes (der aber für den Klafki-Schüler
auch ein gesellschaftskritischer ist) die Bedeutung mehr
praxisorientierter Projekte heraus. Diese sind ohne Zweifel für die schulpädagogische Reichweinforschung und aktualisierung unerläßlich. Man sollte aber, so antwortet
der Vorhabenpraktiker und der schulpädagogische Theoretiker in mir, das eine tun und das andere nicht lassen.
Beides ist - gerade in der gegenwärtigen Diskussionlage, in der es nicht zuletzt um die für mich außer Zweifel
stehende politische Integrität Adolf Reichweins geht gefordert.
Die Schwierigkeit, vor der Sie bei der Abfassung Ihrer
Stellungnahme standen, sehe ich darin, dass Sie von
den 3 Teilstücken meines Gesamttextes aus, die Ihnen
vorlagen, auf das Ganze meiner Untersuchung schließen, ohne diese oder deren Wiedergabe im oben abgedruckten inhaltlichen Lay out ( biographischer Grundriss, Gliederung und Kommentar) zu kennen. Dafür
möchte der säumige Autor, das sei nebenher bemerkt,
die Verantwotung mit übernehmen. Er hofft zugleich,

dass ein Teil der von Ihnen aufgeworfenen Fragen, sofern diese wirklich mein Thema betreffen und nicht die
Probleme der schulpädagogischen Reichweinforschung
allgemein, durch das nunmehr veröffentlichte Lay out im
ersten Ansatz bereits eine Beantwortung finden können.
Dies gilt auch hinsichtlich der politischen ReichweinPerspektive, die ich vermeintlich gar nicht erwähnt hätte,
die aber meiner gesamten Untersuchung als eine durchgehende thematische Linie zugrundeliegt: zum Beispiel
dadurch, dass ich einen Bezug zwischen der Arbeit des
Reformpädagogen und Sozialisten und der Despotismus-, Kolonialismus- und Ökokritik Herders herstelle
oder insofern als die Unterrichtsbeispiele, die ich in die
Geschichte der Schulfächer und der Heimatkunde einordne, jeweils von vergleichbaren ns-pädagogischen
Ansätzen abgegrenzt werden. Im abschließenden Kapitel habe ich - vermutlich zeitgleich mit Frau Hohmann,
aber in systematischerer Weise und mit differenzierterem Ergebnis - Leben und Werk des Reformpädagogen
und Sozialisten Reichwein in die Geschichte des nationalen Sozialismus einzuordnen versucht.
Weitere Ausführungen etwa zum Bildungsbegriff des
neuen Zeitalters, an dessen Schwelle Goethe stand („Ja,
es ist jetzo die Zeit der Einseitigkeiten...“) oder zur
„Weltbild“-Linie meiner Untersuchung, die von den hier
behandelten Vertretern der deutschen Klassik bis in die
Fach- und Lernbereichs-Didaktik der Tiefenseer Jahre
und der Gegenwart reicht, möchte ich an dieser Stelle
aber zugunsten späterer Reichwein-Diskurse und der in
Vorbereitung befindlichen Reichwein-Lektüre zurückstellen.
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ben, als die Institution mit ihrem aktuellen Schulprofil unter den obigen Gegebenheiten und als die Schule, die
sich ihrem Namensgeber in einer zu zeigenden Weise
verpflichtet fühlt.
_________________________________

Das Adolf-Reichwein-Gymnasium
Heusenstamm im Kreis Offenbach
am Main
Hildegard Bartels

Horst Brandl

„Was also tut not? …Mehr Autonomie, Gestaltungsraum und Verantwortung an Schule delegieren. …Nur
dort werden junge Menschen Lust auf Mitgestaltung
haben, wo ein Klima gesellschaftlicher Akzeptanz vorhanden ist, als Ausputzer oder als Legitimationsfassade
werden sie sich nicht missbrauchen lassen. Nur wenn
sie das Gefühl haben, von der Gesellschaft, in der sie
leben, gebraucht zu werden und eine Perspektive für
sich sehen, wird eine Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung entwickelt werden können.“
Hildegard Hamm-Brücher, Ansprache auf der Tagung der
‚Kinder- und Jugendstiftung’ in Berlin am 3. Oktober 1998,
in: H. Hamm-Brücher, Erinnern für die Zukunft, München
2001, S. 212 – dtv premium Nr. 24254

Vorbemerkung:
Die Anfrage des reichwein forums, die uns von unserer
Kollegin Frau Claudia Seelmann, Mitglied des Reichwein-Vereins (vgl. auch Anm. 157), übermittelt wurde –
zusammen mit einigen Beispielen von Porträts anderer
Reichweinschulen - hat bei uns zunächst zu der Überlegung geführt, ob wir uns überhaupt so ohne weiteres in
die Reihe dieser Reichweinschulen stellen können. Wir
sind keine „Modellschule“, wir sind nicht in besonderer
Weise der Reformpädagogik verpflichtet; wir sind ein
„normales“ staatliches Gymnasium in einem Vorort von
Frankfurt am Main, eine Schule also, die aktuell mit dem
Druck ständig neuer „Reformmaßnahmen“ der hessischen Schulpolitik konfrontiert ist, die von einem in den
letzten zwei bis drei Jahren nun plötzlich verjüngten Kollegium (zu 30-40 %) kurzfristig umzusetzen sind. Erwähnt seien hier u.a. die Einführung des verkürzten
gymnasialen Bildungsgangs (G8), die erstmalige Durchführung des Zentralabiturs mit vorhergehender Straffung
der Oberstufenlehrpläne, die Verschärfung von Evaluationsmaßnahmen durch zentrale Tests oder die Schulinspektion, die Veränderung der Lehrerfortbildung.
Die folgende Darstellung wird also das ARG Heusenstamm unter zwei Gesichtspunkten zu präsentieren ha-

Entwicklung und Schulprofil:
Im Frühjahr 1965 nahm in Heusenstamm unter dem
Namen Adolf-Reichwein-Schule die Haupt- und Realschule mit Förderstufe ihre Arbeit auf. Der fertiggestellte
Gebäudekomplex wurde am 20. Mai 1967 während der
Amtszeit von Professor Ernst Schütte als Hessischer
Kultusminister in Anwesenheit der damaligen Staatssekretärin im Hessischen Kultusministerium, Dr. Hildegard
Hamm-Brücher, offiziell eingeweiht.
Die Entscheidung, ein sechstes Gymnasium des Kreises
Offenbach in Heusenstamm einzurichten, fiel kurze Zeit
nach der Aufnahme des Schulbetriebs der Haupt- und
Realschule. Zunächst als Gesamtschule mit gymnasialer
Oberstufe gedacht, schließlich jedoch als ein selbstständiges Gymnasium realisiert, erhielt auch dieses den
Namen des Widerstandskämpfers. Am 1. Dezember
1966 begann hier die Arbeit mit 40 Schülern in zwei
Klassen 7 und fünf Lehrern zunächst noch unter der Patenschaft des Ricarda-Huch-Gymnasiums in Sprendlingen. Am 1. August 1967 entließ Frau Hamm-Brücher
auch diese Schule in die Selbständigkeit und übergab
die Verantwortung dem ersten Schulleiter, Herrn Alfred
Schmidt (OstDir. i.R.). Am 29. Oktober 1970 wurde der
Gebäudekomplex des Adolf-Reichwein-Gymnasiums
gegenüber der Adolf-Reichwein-Schule mit einer Festansprache des damaligen Hessischen Kultusministers,
Professor Ludwig von Friedeburg, eingeweiht.
Das ARG hat sich nach nun vierzig Jahren und verschiedenen baulichen Erweiterungen zu einer Schule mit
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fast 1200 Schülerinnen und Schülern und ca. 80 Kolleginnen und Kollegen entwickelt.
Einige besondere Schwerpunkte der aktuellen Arbeit sollen hier genannt werden:
Neben der traditionellen Pflege der klassischen Bildung
(Latein) haben die modernen Fremdsprachen einen großen Stellenwert, wobei Austauschprogramme mit den
europäischen Nachbarländern stattfinden, aber auch besondere Projekte vor allem im Bereich des Französischen (1. Fremdsprache, Jugendliteratur etc.).
Die ästhetische Bildung wird vor allem durch eine auch
öffentlich wirkende Arbeit in der Musik gefördert (Orchester, Chor, Streicherklasse etc.).
Es gibt ein ausführliches Konzept der Medien/IT- Ausbildung bis hin zur Vorbereitung auf die Präsentationsprüfungen im Abitur.
Es sind verschiedene Förderungsprogramme eingerichtet worden, u.a. ein Methodentraining für die 10. und 11.
Klassen. Die zukünftige Ausweitung des Nachmittagsunterrichtes erfordert Kantine und Betreuungsangebote.
„Suchtpräventionstage“ sollen die Möglichkeit zur
Selbsterfahrung und Persönlichkeitsstärkung geben.
Im Bereich der Mathematik und Naturwissenschaften
seien neben der Teilnahme an Wettbewerben
der Schulgarten, die Sternwarte und diverse Arbeitsgemeinschaften erwähnt.

Erziehung zur Demokratie am ARG:
Ob und in welcher Weise im Laufe der Jahrzehnte die
Lehrerinnen und Lehrer dem im Motto zum Ausdruck
kommenden Anspruch genügt haben, können und wollen wir nicht selbst beurteilen, zumal die Voraussetzungen für die Autonomie einer Schule von der jeweils herrschenden Politik bestimmt werden.
Inwiefern aber die Schule sich bemüht hat, einen Beitrag
zur Entwicklung von Selbständigkeit und Verantwortungsbereitschaft der Jugendlichen zu leisten, möge
durch die Darstellung einiger Aktivitäten
gezeigt werden. Schließlich kann dem Leser überlassen
bleiben zu beurteilen, in welcher Hinsicht unsere Schule
dem Vermächtnis Adolf Reichweins gefolgt sei.
Schon Anfang der siebziger Jahre wurde eine TheaterArbeitsgemeinschaft gegründet, deren Spielplan während der folgenden zwei Jahrzehnte ihrer Existenz trotz
wechselnder Verantwortlichkeit thematisch eine gewisse
Kontinuität aufweist. Es wurden zumeist Stücke gewählt,
in denen Individuen sich mit Ohnmacht und Größenwahn, mit der eigenen Verführbarkeit und der Entscheidung zur Freiheit, mit
Kollektivwahn und der Bewahrung menschlicher Würde
auseinandersetzen. So wurde als erstes Stück des
Adolf-Reichwein-Gymnasiums 1972 „Der Belagerungszustand“ von Albert Camus auf die Bühne gebracht.

Dasselbe Drama wurde 1983 erneut inszeniert. Bei den
Mitgliedern der jeweiligen Theater-AG fanden vor allem
Stücke des zwanzigsten Jahrhunderts Anklang, wie die
Namen von Autoren wie Max Frisch, Bertolt Brecht,
Friedrich Dürrenmatt, Slawomir Mrozek, Jean Anouilh,
Arthur Miller, Gerlind Reinshagen, Ionesco, Marcel Pagnol, Jean-Paul Sartre, Frank Wedekind zeigen können.
Die Entwicklung des Gymnasiums verlief im Laufe der
siebziger Jahre rasant. Die Schülerzahlen nahmen stetig
zu, um mit dem Schuljahr 1979/80 ihren Höhepunkt zu
erreichen: 1.723 Schülerinnen und Schüler drängten
sich in 34 Klassen. Seit dem Schuljahr 1976/77 war die
Oberstufe als Kurssystem eingerichtet worden. Entsprechend groß war der Bedarf an neuen Lehrkräften.
Die personelle Ausweitung des Kollegiums führte selbstverständlich dazu, dass neben der Absicherung des alltäglichen Unterrichts auch neuen Ideen Platz eingeräumt
wurde. So begann Anfang der achtziger Jahre z. B. der
historisch-sozialwissenschaftliche Bereich die Geschichte des Nationalsozialismus und deren Wirkungen auf die
Gegenwart den Schülern mit Hilfe von Zeitzeugen
nachvollziehbarer zu machen.

Eintrag im Gästebuch von Richard W. Sonnenfeldt, Chefdolmetscher der Anklage bei den Nürnberger Prozessen, der als
Zeitzeuge am ARG war. Diesen Eintrag haben wir deswegen
ausgewählt, weil sich Sonnenfeldt in dem Eintrag auf Reichwein bezieht.|
Eine der ersten Veranstaltungen kam dadurch zustande,
dass mehrere Kollegen, die die Zeit des Nationalsozialismus und des 2. Weltkriegs als Jugendliche und junge
Erwachsene erlebt hatten, sich bereit erklärten, der
Schülerschaft von ihren Erinnerungen und Erfahrungen
während dieser Zeit berichteten. Abgesehen von der
außerordentlichen Vielfalt der individuellen Erlebnisse
von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Regionen des damaligen Deutschen Reiches stammten, beeindruckte die Schülerschaft besonders die Offenheit eines Kollegen, mit der er seine eigene vom Nationalso-
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zialismus geprägte Kindheit und Jugend als NapolaSchüler und als Kind eines Vaters, der an schwersten
Nazi-Verbrechen beteiligt war, darstellte.
Im Laufe der folgenden Jahrzehnte luden wir Menschen
ein, die aus politischen und aus sogenannten rassischen
Gründen zu Verfolgten und zu Opfern der Nationalsozialisten wurden. In den letzten Jahren traten vermehrt
Zeugen des Widerstands gegen den NS vor die Schülerinnen und Schüler, z.B. Trude Simonsohn, Peter Gingold, Irmgard Heydorn…
Mit der Entscheidung der Schulleitung, zu Beginn des
Schuljahres 1985/86 das Fach Ethik in die Stundentafel
einzubauen, entstand am Adolf-Reichwein-Gymnasium
eine zusätzliche Möglichkeit, die Jugendlichen auf dem
Wege ihrer Selbstfindung und bei ihrer Suche nach
ethisch begründbarer gesellschaftlich-politischer Orientierung zu unterstützen.
1986 jährte sich die Gründung der Schule zum zwanzigsten Mal. Dieses Datum veranlasste mehrere Veranstaltungen und Projekte, die teilweise bis heute nachwirken. Zunächst entstand eine größere Ausstellung über
Adolf Reichwein, die mit Hilfe von Marie-Louise Steinschneider, der Tochter von Adolf Moritz Steinschneider
und Eva Hillmann, der ersten Ehefrau Adolf Reichweins,
ermöglicht wurde, indem sie eine Menge von Literatur,
Briefen und anderen Erinnerungsstücken an Adolf
Reichwein uns zur Verfügung stellte.
Die Theater-AG widmete ihre Inszenierung des vielleicht
eindrucksvollsten Theaterstücks über das Thema „Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus“, nämlich „Die
Sonntagskinder“ von Gerlinde Reinshagen, dem Gedenken Adolf Reichweins.
Abgeschlossen wurde die Zwanzigjahrfeier mit einem
Festakt, der unter dem Motto stand: „In der Entscheidung gibt es keine Umkehr“, das Roland Reichwein der
Schulleitung als einen der entscheidenden Grundsätze
des Vaters mitgeteilt hatte. Im Geiste dieses Leitspruchs
schuf unser Kunstlehrer, Gerhard Spahn, eine Büste
Adolf Reichweins, die in der Eingangshalle unserer
Schule
ihren Ort fand.
Die Rede zum Gedenken Adolf Reichweins stellte sich
die Frage, ob das Wort „anständig“ aus der Wortliste der
deutschen Sprache seit der Rede Heinrich Himmlers vor
153

SS-Schergen in Posen zu streichen sei.
Diese Rede hatte eine erstaunliche Resonanz in der Öffentlichkeit. So fragte zum Beispiel die letzte Sekretärin

Adolf Reichweins im Volkskundemuseum zu Berlin, die
in Bayern lebte, den Autor in einem Brief, ob er denn
den Mut gehabt hätte, diese Rede auch in Bayern zu
halten – 1987.
Schließlich wandte sich aufgrund der Rede Robert
Kempner, der stellvertretende Hauptankläger in den
Nürnberger Prozessen und seit Anfang der fünfziger
Jahren vor allem Anwalt in „Wiedergutmachungs- und
Entschädigungsfragen“, an die Schule, um sie anzuregen, mit ihm im Geiste Adolf Reichweins in Fragen der
pädagogisch-politischen Aufarbeitung des Nazismus zusammenzuarbeiten.
Diese Kontaktaufnahme Robert Kempners zeitigte Wirkungen innerhalb und außerhalb unserer Schule, die bis
heute und wohl auch noch in die überschaubare Zukunft
reichen.
Hier nur einige Stichwörter: Anlässlich des 90. Geburtstages
1989
erarbeitete
eine
Lehrer-SchülerArbeitsgruppe an unserer Schule eine große Ausstellung
über Robert Kempner unter dem Titel:
„‚Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit’ – Die
demokratische Rechtskultur von der Weimarer Republik
bis zur Gegenwart“. Aus dieser Arbeitsgruppe entstand
schließlich die Robert-Kempner-Arbeitsgemeinschaft,
die bis heute besteht und im Sinne Adolf Reichweins wie
Robert Kempners weiter arbeitet. Mehrere Jahre später,
1995, wurde die ursprüngliche Ausstellung in professionalisierter Form in der Frankfurter Paulskirche eröffnet.
Seither wandert die Ausstellung bis auf weiteres durch
die Bundesrepublik. Hinzu kam ein ausführlicher Katalog, der inzwischen in erweiterter 2. Auflage erschienen
ist, da er als hilfreiche Unterrichtsgrundlage z.B. immer
wieder nachgefragt wurde, und die Entwicklung bis zum
Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag dokumen154
tiert und darstellt.
Das Thema der deutschen Rechtsgeschichte im 20.
Jahrhundert im Zusammenhang mit der Entwicklung des
Völkerrechts ist schließlich auch in den historischpolitischen und Ethik-Unterricht an unserer Schule auf155

genommen worden.
Nicht zu vergessen sind die Beiträge der Fächer Kunst
und Musik innerhalb dieses Themenkreises.
Seit Beginn unserer Arbeit haben zu unterschiedlichen
Zeiten Schüler immer wieder künstlerische Arbeiten vorgelegt, die bei Ausstellungsveranstaltungen oft besondere Aufmerksamkeit erregt haben.

154
153

Abdruck der Rede in der Frankfurter Rundschau am 13.1.1987:
Horst Brandl, Muß das Wort „anständig“ aus der deutschen Wortliste
gestrichen werden? Eine Rede an die Schüler des Adolf-ReichweinGymnasiums in Heusenstamm (Frankfurt)

An unserer Schule für 8,--Euro zu erwerben: e-mail:
claus.bloss@arg-heusenstamm.de Tel.: 06104 – 9623 – 0/ Fax
06104 – 9623 – 77
155

Das Thema der Ausstellung und des Katalogs ist seit Ende des
letzten Schuljahres auch in die Lehrerfortbildung aufgenommen worden.
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In das Programm des Schulorchesters wurden Werke
ermordeter jüdischer Komponisten aufgenommen.
Ein weiteres herausragendes Ereignis war die Aufführung der in Theresienstadt entstandenen Kinderoper
„Brundibar“ durch eine Klasse 7, die die Beratung Trude
Simonsohns, einer Zeitzeugin, die in Theresienstadt gefangen war, in Anspruch nehmen durfte.
Anlässlich der entsetzlichen Ereignisse 1992 in Rostock
und an anderen Orten zeigten wir an unserer Schule erneut die Robert Kempner-Ausstellung. Sowohl die
Schülerschaft als auch die Öffentlichkeit sollten angesprochen werden. Repräsentativ für die nicht mehr abreißende Verbindung mit Robert Kempner bis zu seinem
Tod im August 1993 hier ein Auszug aus dem Brief, den
er vor diesem Hintergrund an uns richtete:
„...Die politische Entwicklung in den letzten drei Jahren
hat gezeigt, dass es mit einer einmaligen Ausstellung
kein Bewenden haben kann. Im Gegenteil: Ausstellungen wie diese werden immer notwendiger und müssen
stets den jüngeren Generationen neu vor Augen geführt
werden.
Dies zeigt sich gerade in den Jahren, in denen eine politische Modernisierung unseres Denkens und Fühlens
nicht gerade an den Tag getreten ist, um mich vorsichtig
auszudrücken.
Gerade Ausstellungen wie im Adolf-ReichweinGymnasium können dazu führen, die vergangenen
156
Staatsverbrechen nicht vergessen zu machen....“

stätte in Buchenwald-Weimar angeboten. Das Bild zeigt
Schüler einer 11. Klasse in Buchenwald.
Dank der besonderen Anstrengungen einer jüngeren
157
Kollegin und eines jüngeren Kollegen
ist in den letzten Jahren wieder verstärkt die Aufmerksamkeit auf Leben und Werk Adolf Reichweins gelenkt worden. So
wurde inzwischen erreicht, dass jedes Jahr während der
Projektwoche die jeweiligen Klassen 10 einen „AdolfReichwein-Tag“ durchführen.
Zum Schluss der Darstellung unserer Schule im Blick
auf das Vermächtnis Adolf Reichweins ergeben sich aus
den einleitenden Bemerkungen zu den allgemeinen
schulpolitischen Verhältnissen die beiden Fragen, ob
überhaupt und in welchem Maße die sich im Umbruch
befindende Schule weiter im Sinne des bisher Geleisteten werde arbeiten können: Oder wird das, was Wesen
und Sinn von Schule nach unserer Überzeugung wahrhaft ausmacht, im Streben der Schulpolitik nach Effektivierung, Standardisierung, Ökonomisierung und Kontrolle auf der Strecke bleiben ?

Hohmann, Christine:
Dienstbares Begleiten und später Widerstand.
Der nationale Sozialist Adolf Reichwein im Nationalsozialismus.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2007, 284 S.
ISBN 3781515109
Menck, Peter: [Rezension dazu]
In: Erziehungswissenschaftliche Revue – EWR
6. 2007, Nr. 4
Mommsen, Hans: [Beitrag dazu]
Mitschuld sieht anders aus
In:Süddeutsche Zeitung 13.06.2007

Die Arbeit der Robert-Kempner-AG besteht in den letzten Jahren vorwiegend darin, Veranstaltungen mit Zeitzeugen zu organisieren, so lange noch Zeit dazu ist. Zudem hat sie an der Schule vor drei Jahren das Buchenwald-Projekt in Gang gesetzt: Allen Jahrgangsstufen 11
wird auf freiwilliger Basis ein drei- bis viertägiger Projektunterricht in der Internationalen Jugendbegegnungs-

Wehmeyer, Henning: .[Leserbrief]
Denunziation eines Widerstandskämpfers
In: Süddeutsche Zeitung Nr. 145 v. 27.6.2007, S. 31
Beiner, Friedhelm: .[Leserbrief]
Forschungsarbeit stark verzerrt
In: Süddeutsche Zeitung 14.09.2007
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26. November 1992, in: Ausstellungskatalog zu „Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit“, 2., erw. Aufl., Heusenstamm 2006,
S. 10
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Vgl. Bericht von Claudia Seelmann und Michael Kern in
„reichwein forum“ Nr. 8/Juli 2006, S.77.
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Krebs, Mirjam:
Georg Kerschensteiner (1854 - 1932) und Adolf Reichwein (1898 - 1944) : Sinnhaftigkeit und Tugenden des
Wagens / Mirjam Krebs ; Bernhard Kunze
In: Studienbuch Museumswissenschaften, Baltmannsweiler 2007, S. 201 - 209

Reichweins französischer Freund
Pierre Viénot

Reimers, Bettina Irina / Amlung, Ullrich /
Hoffmann, Nicole:
Adolf Reichwein und Fritz Klatt – Quellen- und Studienbuch. Weinheim 2007.
Vorgesehener Erscheinungstermin Herbst 2007

Adolf Reichwein und
Pierre Viénot, Direktor
des
DeutschFranzösischen Studienkomitees in Berlin
(1926-30), sowie seine
Frau Andrée Mayrisch
schätzten
einander.
Mit Sicherheit trafen
sie
sich
während
Reichweins
Berliner
Zeit 1929/30, vielleicht
auch manchmal bei
Besuchen Reichweins
in Heidelberg bei Alfred Weber und Arnold Bergsträsser
und möglicherweise bei einer der jährlichen Tagungen
europäischer Intellektueller in Pontigny (bei Auxerre).
Seit kurzem (2005) liegt eine sehr gute Biographie
Viénots von Gaby Sonnabend vor, als Dissertation bei
Klaus Hildebrand (Bonn) entstanden. Auch wenn das
Buch keine Einzelheiten zu Reichwein beitragen kann,
so erhellt es doch den Hintergrund, auf dem man
Reichweins Frankreich-freundliche Haltung verstehen
kann. Reichwein, der im Krieg in Frankreich gekämpft
hatte und schwer verwundet worden war, wurde sowohl
durch seinen väterlichen Freund Alfons Paquet, den
Frankfurter Schriftsteller, wie seinen Freund Ernst Robert Curtius aus Marburger Tagen, gegen die vorherrschende antifranzösischen Position der meisten Deutschen in einem positiven Frankreich-Bild bestärkt. Curtius gehörte zu den Deutschen, zu denen Viénot früh
Kontakt hatte: Curtius hatte ihn Ende 1924 nach Heidelberg eingeladen.158
Die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiedlichkeit beider Lebensläufe frappieren. Viénot war ein Jahr älter als
Reichwein; der schwer verwundete Kriegsteilnehmer
kam als Pazifist nach Hause, zugleich als leidenschaftlicher Kämpfer für die deutsch-französische Versöhnung.
Er verstand sich als Angehöriger einer national eingestellten Generation, die Staat und Gesellschaft neu aufbauen wollte und daher demokratie- und parlamentarismuskritisch eingestellt war. Auf der Suche nach einem
Standpunkt sog er in den 20er Jahren Einflüsse rechter
wie linker Gruppen auf. Er war fasziniert von der Gä-

Steinbach, Peter:
Kern des Widerstands - das gescheiterte Attentat auf
Adolf Hitler 1944.
In: Vorwärts Online 22.07.2007

Dieter Wunder

158

Über die Freundschaften Reichweins mit Paquet und Curtius aus der Frankfurter und Marburger Zeit habe ich berichtet:
Dieter Wunder, Die Bedeutung der Marburger Studienzeit für
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rungssituation, die er in Deutschland vorfand; ihn interessierte z. B. die Jugendbewegung. Er bewunderte den
preußischen Kultusminister Becker und war interessiert
an den deutschen Reformsozialisten um Reichwein.
Sein Buch ‚Ungewisses Deutschland. Zur Krise seiner
bürgerlichen Kultur’ (1931, deutsche Neuausgabe 1999),
in dem er die Summe seiner deutschen Erfahrungen
zog, machte ihn in Deutschland bekannt. Er starb, Botschafter De Gaulles in London, am 20.7. 1944 an einem
Herzinfarkt, Spätfolge seiner Kriegsverletzung.
Der Vergleich zu Reichwein wird durch die Differenzen
der Lebenswege plastisch. Viénot stammte aus einer
konservativen Notariatsfamilie in Clermont-sur-Oise. Er
übte seine erste berufliche Verantwortung als Berater
Marschall Lyauteys, des französischen Generalresidenten für Marokko, aus – dort gewann er die Einstellung,
die er gegenüber Deutschland zu verwirklichen suchte:
ein anderes Land muss man aus sich heraus verstehen
und derart eine Verständigung suchen. Im Unterschied
zu Reichwein war seine Entwicklung immer wieder von
der Bewunderung großer Persönlichkeiten bestimmt.
Lyautey prägte den jungen Viénot, dann der Schriftsteller André Gide, später die luxemburgische Industriellentochter und Sozialistin Andrée Mayrisch (Heirat 1929),
schließlich der französische Sozialistenführer Léon
Blum. Andrée Mayrisch ist wohl – neben deutschen Einflüssen – verantwortlich für seine explizite Linkswendung.
1930 beendete Viénot seine politische Arbeit in Deutschland, die Presse und Öffentlichkeit für eine dauerhafte
Verständigung gewinnen sollte, mehr oder weniger erfolglos ab; Differenzen der das Studienkomitee unterstützenden französischen wie deutschen Wirtschaftsführer, die Verschlechterung des Klimas zwischen beiden
Staaten sowie Intrigen im Komitee ließen ihn die weitere
Arbeit aussichtslos erscheinen. Nun entschied er sich, in
die aktive Politik zu gehen. Er vermochte es, 1932 den
Ardennenwahlkreis als linker unabhängiger Kandidat zu
gewinnen. Im Parlament konzentrierte er sich auf die
Außenpolitik – die Unterstützung des Völkerbundes und
die kontrollierte Abrüstung wurden seine Schwerpunkte.
Die Entwicklung in Deutschland ab 1933 beurteilte er
sehr realistisch und pessimistisch (er war mit französischen Freunden Zeuge der Bücherverbrennung am 10.
5. 1933 in Berlin; er sagte ‚une politique d’extermination’
gegenüber den deutschen Juden voraus analog den
Bolschewisten gegenüber der russischen Kleinbourgeoisie), dennoch vertrat er weiterhin eine deutschlandfreundliche Politik, insbesondere durch Einbindung
Deutschlands in eine kontrollierte Rüstungspolitik. 1936
wurde er als Unterstaatssekretär im Außenministerium
Mitglied der Volksfrontregierung: damals handelte er mit
Vertretern Libanons und Syriens Verträge über deren

Adolf Reichwein, in: Die Philips-Universität Marburg zwischen
Kaiserreich und Nationalsozialismus, Kassel 2006, S. 123-142.

Zukunft aus, die sehr araberfreundlich und zukunftsweisend waren, aber nicht die Billigung des Parlamentes
fanden. 1937 trat er, der noch in den 20er Jahren ein
heftiger Kritiker von Demokratie und Parlamentarismus
war, der sozialistischen Partei SFIO bei. 1937 bis 1939
war er sehr krank, erste schwere Nachwirkung der
Kriegsverletzung. Seit 1939 kämpfte er gegen HitlerDeutschland, 1943 floh er nach London und wurde dort
der französische Diplomat, der mit Anthony Eden die
Anerkennung der Regierung de Gaulle zuwege brachte
– dieses Schlusskapitel macht einem Deutschen die Bedeutung de Gaulles für Frankreichs Neuanfang sehr
deutlich.
Gaby Sonnabend beschreibt Viénots Leben und Denken
sehr detailliert. Der Untertitel ‚Ein Inellektueller in der Politik’ deutet ihr Gesamturteil an: die Bewunderung für eine lebendigen Intellektuellen, der allmählich feste
Standpunkte gewann, aber doch immer zu wenig realistisch gegenüber nationalistischen Interessen war. Sie
sieht ihn letztlich als gescheitert an.
Ich fand das Buch spannend, auch deswegen, weil jeweils das intellektuelle Umfeld relativ ausführlich mitgeschildert wird; für den deutschen Leser, der kein ausgesprochener Kenner der französischen Geschichte des
20. Jh. ist, stellt die Darstellung der diversen intellektuellen Diskussionszirkel der 20er Jahre in Frankreich eine
Erweiterung des Horizontes dar. Reichwein wie Viénot
verkörpern in unterschiedlicher Weise intellektuelle
Kriegsteilnehmer, die als Pazifisten ihre Nation – beide
waren ausgesprochen national eingestellt – auf den richtigen Weg bringen wollten, Viénot außenpolitisch,
Reichwein gesellschaftspolitisch und pädagogisch.
Viénots Frau Andrée erinnerte sich 1972 an Reichwein:
« Dans mon souvenir, Reichwein reste comme un synthèse de l’esprit du ‚George-Kreis’ et du socialisme, une
figure particulièrement attachante. »
Gaby Sonnabend, Pierre Viénot (1897-1944). Ein Intellektueller in der Politik. Oldenbourg, München 2005. 479
S. € 49.80
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Auf den Spuren
Adolf Reichweins
in Tiefensee
- Eine filmische
Dokumentation
Videofilm auf DVD von Henning
Wehmeyer, Sophia Grevesmühl
und Ivo Harms.
Berlin: Universität der Künste
2005/2006, Laufzeit 67 min.
Mathe im Wald, Deutsch im Garten – Am Stadtrand von Berlin
eröffnet Berlins erste Naturschule. Dort findet der Unterricht im Freien statt. Nein, das ist keine Schlagzeile aus
dem Völkischen Beobachter oder der Reichslehrerzeitung von 1933, die anno dazumal neuartiges reformpädagogisches Tun in Tiefensee vermeldeten, sondern die
Überschrift eines Artikels in der Berliner Zeitung vom 29.
August 2007, in dem von einem aufsehenerregenden
Projekt bei Berlin berichtet wird, einer „Naturschule“: „Alle Altersgruppen werden gemeinsam unterrichtet, beim
Lernen gibt es keine Pflichten, sondern lediglich Projektangebote [...]“, stehe im reformpädagogischen Konzept
der Schule. „Jede Woche steht zudem ein Ausflug auf
dem Programm – ins Dorfmuseum, in die Naturschutzstation, zum Schmied, zum Tischler oder zur Weberin.“
Margot Hönsch, eine der letzten drei noch lebenden
Schülerinnen Adolf Reichweins in Tiefensee, wird über
den Neuheitswert dieses Artikels nur lächeln können,
denn sie berichtet im vorliegenden Video-Interview, dass
sie schon 1936 den ganzen Sommer hindurch Unterricht
im Freien erlebt habe, auf der Wiese hinter der Schule
oder am Gamensee in eigens dafür errichteten Unterständen. Und in der Pause wurde im See gebadet. Projektunterricht, Ausflüge zu Tischlern und Webern oder
ins Museum ? Alte Hüte für die Schülerin aus Tiefensee.
So fortschrittlich war vor 70 Jahren Reformpädagogik in
Tiefensee bei Berlin.
Zeitzeugen, die uns mit ihren Erinnerungen die Welt unserer Eltern und Großeltern erschließen, werden naturgemäß immer seltener. Um so wichtiger ist es, solche
persönlichen Begegnungen mit der Geschichte zu sichern. Das gilt nicht nur für anspruchsvolle Themen, wie
die Aufarbeitung der neueren deutschen Geschichte,
sondern fast jeder von uns wird schon die Erfahrung
gemacht haben feststellen zu müssen, dass er es versäumt hat, rechtzeitig Menschen älterer Generationen
nach Sachverhalten gefragt zu haben, die zu wissen nun
plötzlich für wichtig erachtet wird – unwiederbringlich

verloren. Um so erfreulicher, dass dieser kleine Film
entstanden ist.
Es handelt sich hier gewissermaßen um eine nachgeholte Filmversion eines sehr detaillierten Interviews das Dr.
Lothar Kunz, Dozent an der Universität der Künste Berlin, bereits 1997 in Tiefensee im Rahmen eines Proseminars geführt hat und das auch gedruckt vorliegt,159
bzw. auch um eine Aktualisierung von Filmszenen, in
denen schon in früheren Jahren einmal die Schülerinnen
Reichweins zu sehen waren.
Nun hat Kunz also wieder einmal drei Studierende nach
Tiefensee geschickt, ausgerüstet mit einer VideoKamera, um Margot Hönsch, geborene Sandow, die
noch heute in diesem Dörfchen bei Berlin wohnt, in ihrem Wohnzimmer zu interviewen.
Vorweg gesagt: Wir haben es hier mit keinem hochprofessionellen Dokumentarfilm zu tun, sondern einer Videoaufnahme, wie sie einige unserer Leser wohl schon
selbst produziert haben mögen, mit den entsprechenden
kleinen Unebenheiten in Bildauflösung, Kameraführung,
Tonqualität und Szenenübergängen. Das ist nicht als
Kritik gemeint, sondern soll den technischen Stellenwert
charakterisieren.
Der Film beginnt mit einer kleinen Sequenz der Bahnfahrt nach Tiefensee; aus dem Off hören wir die Verabschiedung der „Ostdeutschen Eisenbahn“ ODEG an ihre
werten Fahrgäste. Es ist wirkliche eine Verabschiedung,
denn mittlerweile hat sich die Bahn endgültig von Tiefensee verabschiedet. Von Berlin aus braucht man heute
mit S-Bahn, ODEG und schließlich Bus ab Werneuchen
eine Stunde und 13 Minuten nach dort, länger als zu
Reichweins Zeiten, als es noch zwei Lebensmittelgeschäfte, einen Fleischer und mehrere florierende Gaststätten in der seinerzeit beliebten Sommerfrische vor
den Toren Berlins gab. Heute findet man in Tiefensee
außer einem Campingplatz dergleichen nichts mehr –
soweit zum Fortschritt.
Man hätte sich zur Einleitung des Films ein paar mehr
Informationen zum Ort und seiner Geschichte gewünscht, auch zur Person Reichweins und zu den Umständen, unter denen es ihn 1933 nach Tiefensee verschlug. Das wird nur kurz gestreift und so wird der nicht
reichweinkundige Betrachter doch vielleicht etwas
Schwierigkeiten mit der Einordnung des Films haben,
aber diese Dokumentation ist wohl auch nicht für den
Einzeleinsatz gedacht. Man kann sie - mit entsprechender Begleitung durch den Lehrer oder Dozenten - gut in
der Unterrichts- und Seminararbeit ergänzend einsetzen,
um etwas Abwechslung in gedrucktes Unterrichtseinerlei
zu bringen. Vielleicht sollte man aber einmal über Kür159

Margor Hönsch über Adolf Reichwein, ihren Lehrer in der
einklassigen Dorfschule in Tiefensee (1936-1939). Ein Interview
mit Dr. Lothar Kunz und Studierenden der HdK im Sommer
1997 in der Gaststätte „Spitzkrug“ (Tiefensee). Red. Dirk Fehr,
Lothar Kunz, Layout: Dirk Fehr. HdK Berlin: Mai 2001, 20 ungez. Bl.
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zung des Filmmaterials auf unterrichtsübliche Längen
nachdenken, denn 66 Minuten passen da nicht so recht.
Zurück nach Tiefensee: Wir betreten mit den Studierenden das alte Schulhaus, wo die Leiterin der Kindertagesstätte durch die Räume führt. Für in den Räumen
kundige Betrachter sicher kein Problem, aber auch hier
würde man sich die helfende Stimme des
Kommentators wünschen, um die akustischen Schwächen des Dialogs zu mindern
und besser zu verstehen, was es mit den
gesehenen Räumen damals auf sich hatte
und wo man sich heute denn gerade so befindet. Rührend und erfreulich zu sehen,
dass auch heute noch die Kinder, die wir
beim „Fassen“ des Mittagessens antreffen,
die Hauptpersonen in diesem Hause sind.
Dann geht es nach Hause zu Margot
Hönsch ins Wohnzimmer, bzw. es geht
eben in das Nachbarhaus, denn die
Sandows waren schon damals Nachbarn des Schulhauses und der Familie Reichwein, als die kleine Margot
1936-1939 von der ersten bis zur dritten Klasse Schülerin bei Reichwein war. Also eine ideale Zeitzeugin.
Margot Hönsch meistert die Fragen souverän, sie ist es
gewohnt, das alles gefragt zu werden, da braucht sie
sich nach so vielen Jahren nicht mehr vorzubereiten.
Was sie weiß, das weiß sie, und was sie vielleicht nicht
wusste, mag sie im Laufe der Jahrzehnte von den Eltern
oder aus Büchern erfahren haben – man ist sich da nie
so recht sicher bei ihr.
Es ist amüsant und informativ, diesem Interview zu folgen, auch wenn wir die Schlaglichter ihrer Erinnerungen
bereits aus Publikationen und persönlichen Begegnungen mit ihr kennen mögen. Wirkliche Sensationen können wir von ihr eh nicht erwarten, denn hier haben wir es
mit den siebzigjährigen Erinnerungen und dem Wahrnehmungsvermögen eines damals sechs- bis neunjährigen Kindes zu tun, dem die Konzeption Reichweinschen
Unterrrichts vielleicht im Laufe ihres späteren Lebens
klarer wurde (die Familie besaß das „Schaffende Schulvolk“ und den „Film in der Landschule“), das aber damals einfach nur so zur Schule ging, in eine ganz normale Schule, nichts von Projekten und Vorhaben verstand. Denn das, was Margot Hönsch uns erzählt, sind
Geschichten aus einer normalen „Penne“ in einer Zeit,
als die Welt aus damaliger Sicht eines Kindes noch in
Ordnung war und die Schule selbst kein Ort, den man in
Verbindung mit Migrationshintergründen, Gewalt, Drogen und Traumata bringen musste – brave old world.
„Das war halt damals so“, dieser lakonische Satz zieht
sich wie ein roter Faden durch das Gespräch, ebenso,
wie ein „Das war ja nicht so wie heute ...“, mit dem Frau
Hönsch nicht nur die Schulerfahrungen ihrer Kinder und
Enkel, sondern auch den Vergleich zwischen dem damaligen und heutigen Tiefensee kommentiert. Man ging
in der Regel gern in die Schule, denn da war Abwechs-

lung vom normalen Dorfleben in der Prä-Televisionszeit,
da lernte man was, da wurde gebastelt, Theater gespielt,
Filme angesehen, da machte man Ausflüge, da war was
los. Vor dem Lehrer hatte man „Respekt, aber keine
Angst“, die Rollenverteilung war ohnehin klar damals,
und niemand litt darunter bis hin zur schulpsychologischen Behandlung, auch wenn dem
Schulmeister doch schon mal ab und zu,
wenn auch natürlich ganz ganz selten,
die Hand ausrutschte, eine Brille kaputt
ging, oder man nachsitzen musste. Über
diese Abgründe der Kindesmisshandlung
darf man ja heute gar nicht intensiver
nachdenken.
An der von einem Kind wahrnehmbaren
Oberfläche war das augenscheinlich damals eine vergleichsweise leicht zu
handhabende Welt für Kinder und Lehrer. Dass es für Reichwein und Millionen Deutsche da
noch andere Probleme gab, konnten die Kinder nicht
bemerken.
Es macht Spaß, dieser Frau zuzuhören, und man überlegt, ob der schulpraktische Alltag damals in Tiefensee
doch vielleicht in praxi nicht ganz so reformpädagogisch
stringent gewesen sein mag, wie in den Tiefenseer
Schulschriften manifestiert und überhöht. Damals eben
eine gute, ziemlich normale Schule mit Konzept und einem engagierten Lehrer, der sich verantwortlich fühlte.
Und über diese Diskrepanz zwischen damals und heute
und den Begriff des „Normalen“ kann man dann nach 66
Minuten schon ins Grübeln kommen. Was die Generationen vor 1945 falsch gemacht haben, meinen wir ja alle
heute zu wissen. Und die Generationen danach wollten
doch eigentlich alles besser machen.
Hans-Peter Thun

Kämpfer gegen das braune Regime
Ausstellung über Carlo Mierendorff und Adolf
Reichwein in der "Gedenkstätte KZ Osthofen"
Von
Ulrike Schäfer
OSTHOFEN Die Doppel-Ausstellung über Carlo Mierendorff (1897-1943) und Adolf Reichwein (1898-1944), die
in der "Gedenkstätte KZ Osthofen" eröffnet wurde, ver-
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langt ein gewisses Stehvermögen, denn um das Leben
der beiden Widerstandskämpfer darzustellen, bedurfte
es vieler, wenn auch ansprechend gestalteter Tafeln.
Trotzdem sollte man sich Zeit für diese Ausstellung
nehmen, denn sie beleuchtet die viel zu wenig bekannte
Kehrseite der Medaille Nationalsozialismus, zeigt, wie
zwei Männer eben nicht mit den Wölfen heulten, sondern sehenden Auges ihr
Leben
für
Demokratie
und Menschlichkeit
riskierten - und
es allerdings
auch verloAuf zahlreichen Schautafeln gibt die Ausren.
stellung Auskunft über das Wirken der Wi- Wer bei der
derstandskämpfer.
Eröffnung
Foto: Niepötter/masterpress
war,
wurde
nach einführenden Worten von Marianne Rohde, stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische
Bildung, von Dr. Ullrich Amlung eingehend mit den Persönlichkeiten Mierendorffs und Reichweins konfrontiert.
Amlung, der auch an den Katalogen mitgewirkt hat, betrachtete das Leben der Widerstandskämpfer, die beide
nur 46 Jahre alt wurden, parallel. Reichwein wuchs als
Lehrersohn bei Friedberg auf, Mierendorff, aus Großenhain bei Dresden stammend, verlebte den größten Teil
seiner Jugend in Darmstadt. Beide wurden stark geprägt
von der Wandervogelbewegung, die sich gegen die erstarrten Formen der wilhelminischen Ära wandten, beide
waren Teilnehmer des Ersten Weltkriegs, aus dem sie
hoch dekoriert, aber mit bleibenden Schäden und als
entschiedene Kriegsgegner zurückkamen. Während
Mierendorff nach seinen Studium gleich die politische
Laufbahn einschlug, Publizist wurde und eine steile Karriere machte bis hin zum Reichstagsabgeordneten und
Pressesprecher des hessischen Innenministers, war der
Reformpädagoge Reichwein zunächst in der Erwachsenenbildung tätig und entwickelte unter anderem ein Arbeiterbildungskonzept, das er selbst praktisch erprobte.
Mierendorff wie Reichwein setzten sich an ihren Wirkungsorten schon früh mit ganzer Kraft für Demokratie
und Toleranz ein und arbeiteten vom Anfang an unter
Ausnutzung sämtlicher Spielräume gegen den "braunen"
Kollektivismus und seine menschenverachtende Ideologie. Mierendorff war schon in der rettenden Schweiz, als
er sich zur Rückkehr entschloss. Der "rote Provokateur
und Volksaufwiegler" wurde kurze Zeit später, im Juni
1933, verhaftet und viereinhalb Jahre in Osthofen und
anderen Konzentrationslagern gefangen gehalten. Nach
seiner Entlassung wurde er einer der Köpfe des
Kreisauer Kreises: "Von jetzt an geht es nur noch aufwärts: entweder an die Macht oder an den Galgen", lau-

tete seine Devise. Er kam dann aber 1944 im Bombenhagel von Leipzig um. Auch Reichwein setzte sich mutig
der wachsenden Gefahr aus: "In der Entscheidung gibt
es keine Umwege", schrieb er an einen Freund. Er fiel
einem Verrat zum Opfer, wurde Anfang Juli 1944 inhaftiert und wie Mierendorff grausam misshandelt, ehe der
dann nach dem missglückten Attentat auf Hitler in Plötzensee am 20. Oktober zum Tod durch den Strang verurteilt wurde.
Hierzulande erinnere man sich noch gut an Carlo Mierendorff, vor allem als begnadeten Redner, sagte der
Osthofener Beigeordnete Unkelbach. Er hoffe, dass diese Ausstellung dazu beitragen könne, die Demokratie zu
festigen und dem Rechtsextremismus keine Chance zu
lassen, wieder an die Macht zu kommen.
Wormser Zeitung 22.06.07

Bielefeld Direkt 11.09.2007

Adolf-Reichwein-Ganztagshauptschule
Bielefeld und Reinhard Tweer GmbH:
IHK Ostwestfalen vermittelt Kooperation
Bielefeld-Mitte. Auf Vermittlung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) unterzeichneten am heutigen Dienstag die Adolf-ReichweinGanztags-hauptschule Bielefeld und die Reinhard Tweer
GmbH eine Vereinbarung zur „Kooperation Schule Wirtschaft“. Damit erhöht sich nach Angaben der IHK die
Zahl ihrer vermittelten Kooperationsvereinbarungen auf
insgesamt 52. IHK-Geschäftsführer Swen Binner wies
während der Feierstunde anlässlich der Unterzeichnung
auf das Ziel des Projektes hin: „Wir möchten das Verständnis der Unternehmen und der allgemein bildenden
Schulen füreinander fördern und die Praxisorientierung
des Unterrichts verstärken. Letztlich soll sich dadurch
die Ausbildungsreife der Schülerinnen und Schüler mittelfristig verbessern.“ Nach seinen Worten würden die
Schülerinnen und Schüler damit die Chance erhalten,
die Anforderungen der Wirtschaft schon während der
Schulzeit kennen zu lernen.Geschäftsführer Reinhard
Tweer will die Jugendlichen im Rahmen der Kooperation
möglichst früh darauf hinweisen, wie sich der Arbeitsalltag darstelle. „Dazu wollen wir Betriebspraktika für die
Klassen 9 und 10 anbieten und außerdem ein Bewerbungstraining hier in der Schule oder auch bei uns im
Betrieb durchführen. Damit möchten wir den jungen Leu-
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ten helfen, sich erfolgreich zu bewerben.“ Hierzu würden
auch Vorträge von Auszubildenden oder Ausgebildeten
in den Klassen gehören, die von der täglichen Praxis berichten könnten. Zudem soll Schülern und Lehrern bei
Betriebsbesichtigungen das „interessante Gebiet unserer Gießerei“ dargestellt werden. Um die Schule auch
mit praxisnahem Unterricht zu unterstützen, stelle sich
das Unternehmen vor, dass verschiedene Aufgaben aus
der Praxis im Unterricht behandelt und gelöst würden.
„Wir als Reinhard Tweer GmbH freuen uns darauf, dass
wir diese Kooperation mit der Adolf-Reichwein-Schule
eingehen können und hoffen, dass es uns auf diesem
Wege auch gelingt, interessierte junge Leute für die Tätigkeiten bei uns im Unternehmen zu gewinnen“, blickte
der Geschäftsführer voraus.
„Wir sehen uns bei dieser Kooperation in der Tradition
des Namensgebers unserer Schule. Adolf Reichwein hat
gesagt ‚Was die Hand geschaffen hat, begreift der Kopf
um so leichter.’

Und darum geht es in dieser Kooperation. Wir möchten,
dass unsere Schülerinnen und Schüler begreifen – und
zwar mit Händen, Augen und Ohren – was in der Berufswelt auf sie zukommt“, schilderte Schulleiter Dirk
Hanneforth die Erwartungen der Adolf-ReichweinGanztagshauptschule Bielefeld an die Vereinbarung. Die
Schule habe sich auch vorgenommen, Unterricht möglichst praxisnah zu gestalten. Das beträfe in erster Linie
die Fächer Wirtschaftslehre und Technik, aber auch Unterrichtsreihen in Physik, Chemie, Mathematik oder
Deutsch. Der Rektor: „Wir wollen aber auch deutlich machen, dass diese Kooperation keine Einbahnstrasse ist.
Auch wir als Adolf-Reichwein-Schule wollen unsere
Kompetenzen in diese Zusammenarbeit einbringen. Erste Projekte für die Fächer Kunst und Informatik sind angedacht.“
rainer.mueller
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