
AAnnnnäähheerruunnggeenn......
an Adolf Reichwein könnte man einige der im vorliegenden, wieder sehr um-
fangreichen Heft abgedruckten Beiträge vielleicht bezeichnen. Diese Versuche,
eine Persönlichkeit der Vergangenheit und ihr Werk zu begreifen und in gerech-
ter Weise zu interpretieren, womöglich für unsere Generation zu übersetzen
sind in unseren Texten auf ganz unterschiedliche Weise angelegt. Da fragt K.C.
Lingelbach, wem Reichweins Schulpädagogik damals diente und heute diene.
Roland Reichwein greift gleichfalls einen Aspekt des Reichweinschen Lebenswe-
ges mit einer anderen Frage heraus: War Adolf Reichwein ein Nationaler
Sozialist ?
Nicht wenigen unserer Leser wird bei dieser Frage bewusst werden, wie weit
jene Jahre bereits zurückliegen, denn wem wäre der Begriff des nationalen
Sozialismus heute überhaupt noch geläufig? Heinz Schernikau hilft uns da und
bleibt im gleichen Themenbereich des nationalen Sozialismus, wenn er das
Protokoll Prerow  und die Leuchtenburg-Tagung 1932 im Kontext der deut-
schen Gesellschaftsgeschichte analysiert. Weniger auf das wissenschaftliche
Detail bedacht, nähern sich dagegen drei junge Studierende der Person Adolf
Reichweins auf erfrischend unkonventionelle Weise mit den Augen der jungen
Generation und erfüllen damit vielleicht Klaus Schittkos Wunsch in seinem
Rückblick zur Vereinsgeschichte, sich künftig eine weniger enge, realistschere
Sichtweise zu eigen zu machen. Vielleicht einfach häufiger Adolf Reichwein
ganzheitlich sehen, nicht fokussiert auf den Widerstandskämpfer, den Reform-
pödägogen den Museumsmann, nicht nur wissenschaftlich analysierend, son-
dern auch als den Menschen Reichwein, der Stärken und Schwächen hatte,
haben musste, wie jeder von uns?
Zwei Weggefährten Reichweins, Alfred Delp und Helmuth James von Moltke
wären 2007 hundert Jahre alt geworden. Wir würdigen dieses mit zwei Beiträ-
gen. Und wir haben die traurige Pflicht, uns von einem unserer Weggefährten zu
verabschieden: Gerd Radde ist im 85. Lebensjahr in Berlin verstorben.

Zu den Beiträgen im Zusammenhang mir unserer letzten Tagung gehören der
Tagungsbericht von Lothar Kunz und die beiden Bohnenkamp-Beiträge von
Klaus Schittko. Henning Wehmeyer schließlich stellt die Einflüsse der Jugend-
bewegung und des Wandervogels, denen wir ja auf Burg Ludwigstein sehr nahe
waren,  auf Adolf Reichwein dar.
Das sind nur einige Themen aus dieser Ausgabe, die wir hier aus Platzgründen
nicht alle im Vorspann darstellen können. Aber das müssen wir auch nicht, denn
Sie sollen doch selbst entdecken und herausfinden, was wir Ihnen hier verheimli-
chen.  Wir haben alles gelesen!

Ihr Redaktionsteam
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25 Jahre
Adolf-Reichwein-Verein e. V.
- ein Rückblick

Klaus Schittko

Ein Rückblick auf 25 Jahre Adolf-Reichwein-Verein e. V.
ist genau genommen gar nicht möglich, und das aus
zwei Gründen: Zum einen ist dieser Verein 1982 unter
einem ganz anderen Namen gegründet worden; er hieß
nämlich zunächst Verein zur Förderung des Adolf-
Reichwein-Archivs e. V. , und das sagt etwas über die
Entstehung des Vereins aus. Das bedeutet zum ande-
ren, dass man auch auf die Vorgeschichte dieses Ver-
eins eingehen muss, auf die Sammlung von Schriften,
Briefen, Dokumenten und Erinnerungen, mit der das Ar-
chiv entstanden ist; und diese beginnt im Jahre 1946.
Ich werde also im Folgenden zunächst etwas zur Vorge-
schichte des Vereins sagen und mich sodann zu den 25
Jahren Vereinsgeschichte äußern.

Zur Vorgeschichte des Vereins 1946  1982

Ein Rundbrief An Adolf Reichweins Freunde  vom 15.
Juli 1946, verfasst von Rosemarie Reichwein, Hans
Bohnenkamp, Albert Krebs und Harro Siegel, ist der
Anlass für die Entstehung des Archivs (Basikow/Harik
2002, S. 328). Er beginnt folgendermaßen: Von Gedan-
ken und Wünschen Frau Reichweins angeregt, planen
wir Unterzeichneten, Adolf Reichweins schriftstelleri-
sches Werk neu herauszugeben und es mit einem von
seinen Freunden zu zeichnenden Lebensbilde zu einem
Gedächtniswerk zu vereinigen.  (S. 321) Dazu komme
es darauf an, 1.) einen Überblick über alles zu gewin-
nen, was Adolf Reichwein geschrieben  habe, auch
Briefe  gehörten dazu, und 2.) Darstellungen zur Per-

sönlichkeit, einzelne Abschnitte seines Lebens oder ei-
ner Begegnung mit ihm zu erhalten, die sich dann ent-
weder zu einem Gedächtnisbande vereinigen oder als
Unterlage für eine Gedächtnisdarstellung aus einer Fe-
der verwenden lassen  (S. 321). Insgesamt 37 Freunde
werden angeschrieben; außerdem sollen weitere 14
Personen zur Mitarbeit  aufgefordert werden, deren An-
schriften jedoch unbekannt sind. Alles Material und die
Darstellungen  sollen an Professor Bohnenkamp, Cel-

le, Pädagogische Hochschule  geschickt werden. Diese

Sammlung von Schriften, Briefen und Dokumenten war
erforderlich, weil das Haus in Berlin-Südende, in dem die
Familie Reichwein gut vier Jahre gewohnt hatte, in der
Nacht vom 23. zum 24. August 1943 beim Bombenan-
griff zerstört worden war und damit auch Reichweins Bi-
bliothek, seine Manuskripte und Personalpapiere ver-
nichtet worden waren.

Ziel von Rosemarie Reichwein und der drei wohl eng-
sten Freunde Reichweins war es also, die Schriften
Reichweins neu herauszugeben  und diese durch ein
Lebensbild  von Reichwein oder einen Gedächtnis-

band  zu ergänzen. Die Realisierung dieses Planes war
schwieriger, als die vier Unterzeichner des Schreibens
An Adolf Reichweins Freunde  wohl angenommen hat-

ten. 1949 erschienen Reichweins Erzählungen Aben-
teuer mit Mensch und Tier  im Münchener Jugendverlag.
1951 wurde das Schaffende Schulvolk  im Westermann
Verlag veröffentlicht, mit einem Geleitwort von Hans
Bohnenkamp, in dem allerdings jeder Hinweis darauf
fehlte, dass manche sprachliche Passage des Textes
von 1937 geändert oder weggelassen worden war. 1967
erschien schließlich ebenfalls im Westermann Verlag
Film in der Schule  mit einem Geleitwort von Heinrich

Lenzen, in dem er auf begrenzte Eingriffe  hinwies, die
notwendig geworden wären, weil viele Begriffe und
sprachliche Wendungen....inzwischen durch ihren politi-
schen Mißbrauch suspekt oder infolge des historischen
Abstandes auch fremd geworden sind ; diese Eingriffe
waren aber kenntlich gemacht  und in Originalform im
Anhang wiedergegeben (Reichwein 1993, S. 198).

Das Lebensbild  oder der Gedächtnisband  ist im
ursprpünglich gedachten Sinne nicht zustande gekom-
men. Carl Rothe war von den Freunden beauftragt wor-
den, auf der Grundlage vorliegender Erinnerungen und
weiterer Texte diesen Gedächtnisband  zu schreiben.
Allerdings gab es auch politische Bedenken  gegen Carl
Rothe und seine Beauftragung mit dem Gedenkbuch
(z.B. von Heinrich Mertens und Karl Henssel, vgl. Briefe,
BBF), die Hans Bohnenkamp jedoch wegen der ein-
deutigen Bezeugungen  Reichweins zu Carl Rothe zu-
rückwies (Archiv BBF). Er schreibt am 10.11.1949 in ei-
nem Brief an Herrn Fricke: Dr. Carl Rothe, Überlin-
gen/Bodensee, Haus Rehmenhalde, arbeitet an einem
Gedächtnisbuch für Adolf Reichwein im Auftrage seiner
Freunde. Wir erwarten das Erscheinen Anfang nächsten
Jahres.  (Archiv BBF). Dieses Gedächtnisbuch  ist aber
nicht fertig gestellt worden. Anfang 1952 hat Hans Boh-
nenkamp Zweifel, ob noch mit dem Gedenkbuch zu
rechnen sei. Er stand in Kontakt mit James L. Hender-
son, der ein größeres Buch  über Reichwein schreiben
wollte, und fragte deshalb am 21.1.1952 bei Carl Rothe
an, wie es mit dem Gedenkbuch stehe, und informierte
ihn über Hendersons Absicht. Da von Carl Rothe nichts
mehr zu hören war, hat Rosemarie Reichwein die
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Reichwein-Materialien von diesem abgeholt, wie sie
Hans Bohnenkamp in einem Brief vom 17.7.1952 mit-
geteilt hat (Archiv BBF). Die politisch-pädagogische
Biographie  von James L. Henderson über Reichwein ist
1958 in deutscher Sprache erschienen; der Autor hat
dabei auf das Adolf-Reichwein-Archiv in der Osnabrük-
ker Hochschule zurückgegriffen (1958, S. 206).

1974 erschien im Gotthold Müller Verlag das Buch Adolf
Reichwein. Ein Lebensbild aus Briefen und Dokumen-
ten. Ausgewählt von Rosemarie Reichwein unter Mitwir-
kung von Hans Bohnenkamp, herausgegeben und
kommentiert von Ursula Schulz. Es ist auf der Grundlage
einer zweibändigen Ausgabe der Briefe und Dokumente
Adolf Reichweins, herausgegeben und kommentiert von
Ursula Schulz  ebenfalls 1974  erstellt worden (vgl.
das Nachwort von Roland Reichwein in LBD 1999, S.
439 ff). Für dieses Lebensbild  - hier taucht der aus
dem Schreiben An Adolf Reichweins Freunde  verwen-
dete Begriff wieder  auf  konnten Rosemarie Reichwein
und Hans Bohnenkamp auf die inzwischen gesammelten
Briefe und Dokumente zurückgreifen, die durch die
Freunde Reichweins an Bohnenkamp geschickt worden
waren. Hans Bohnenkamp hatte diese Sammlung zu-
nächst in Celle angelegt und dann nach der Verlegung
der Pädagogischen Hochschule 1954 nach Osnabrück
weiter ausgebaut. 1973 übergab er nach Abschluss der
Arbeit an der Briefe- und Dokumenten-Ausgabe das Ar-
chiv an Wilfried Huber an der Pädagogischen Hoch-
schule in Münster, der sich bereits 1970 als Reichwein-
Forscher ausgewiesen hatte. 1981 erschien von Wilfried
Huber und Albert Krebs im Schöningh Verlag herausge-
geben das Buch Adolf Reichwein 1898  1944. Erinne-
rungen, Forschungen und Impulse . Die beiden Heraus-
geber stehen dabei für zwei unterschiedliche Generatio-
nen: Albert Krebs für die Freundesgeneration, die noch
Erinnerungen  an Adolf Reichwein aufschreiben konnte;

Erinnerungen an Reichwein schreiben in diesem Band
auch Wolfgang Schuchhardt und Fritz Borinski, letzterer
gehört allerdings nicht zu den 1946 angeschriebenen
Freunden. Wilfried Huber steht dagegen für die Genera-
tion danach, die Reichwein nicht persönlich gekannt hat
und nun über Reichwein forscht.

Der Verein 1982  2007

Das Archiv war also ab 1973  in Münster unter der Ob-
hut von Wilfried Huber. 1982 beschlossen er und Roland
Reichwein, der 1976 an die Pädagogische Hochschule
Münster berufen worden war, wegen der unklaren Ei-
gentumsverhältnisse an dem Archiv  (Roland Reichwein
1997, S.2) einen Verein zu gründen, der Eigentümer des
Archivs sein sollte und darüber verfügen konnte. Die
Vereinsgründung geschah tatsächlich im Herbst 1982
mit Zustimmung  Rosemarie Reichweins und der noch
lebenden Freunde  Reichweins, die ja mit das Funda-

ment des Archivs gelegt hatten (vgl. S 2). Ich möchte im
Weiteren mich auf drei Punkte der 25jährigen Vereins-
geschichte konzentrieren:

Das Archiv  Standort und Ausbau
Roland Reichwein weist darauf hin, dass Wilfried Huber
das Archiv als erster systematisch ausgebaut, geordnet
und katalogisiert  (S. 2) hat. Dessen Plan war es, eine
Reichwein-Biographie aus deutscher Perspektive  (S. 3)

zu schreiben; das Archiv war dazu die geeignete
Grundlage. Er hat sie aber nicht mehr schreiben können,
da er 1986 gestorben ist. Zum Glück war die Eigen-
tumsfrage mit der Vereinsgründung geklärt worden, so-
dass der Verein nun weitere Entscheidungen treffen
konnte. Roland Reichwein  von 1986  1989 Vereins-
vorsitzender und zugleich Archivleiter - hat wohl ab 1989
die Verlegung des Archivs an einen anderen Ort  ange-
strebt, sodass er von der Archivleitung entlastet würde
(vgl. S. 3). Zur Wahl für einen anderen Standort des Ar-
chivs standen der Fachbereich Erziehungswissenschaf-
ten der Universität Münster, die Universitätsbibliothek in
Marburg, das Archiv der deutschen Jugendbewegung
auf Burg Ludwigstein und das Geheime Preußische
Staatsarchiv in Berlin ( S. 3). Die Vereinsmitglieder ent-
schieden sich für die Universitätsbibliothek in Marburg,
wo Wolfgang Klafki und Hans Christoph Berg eine Neu-
ausgabe der Schulschriften Reichweins planten und zu-
dem Ullrich Amlung an einer Dissertation über Reich-
wein schrieb. Am 1. Dezember 1989 wurde das Adolf-
Reichwein-Archiv der Universitätsbibliothek in Marburg
übergeben; Ullrich Amlung übernahm hier die wissen-
schaftliche Betreuung und Uwe Bredehorn die Verwal-
tung des Archivs (vgl. S. 3). Die Übergabe des Archivs
geschah im Rahmen einer Akademischen Feierstunde ,
in deren Mittelpunkt die Erinnerungen  Ingeborg Weber-
Kellermanns an Adolf Reichwein, die Aufgabenbestim-
mung des Archivs durch Ullrich Amlung und der Aufweis
der neue(n) Aktualität  Reichweins durch Hans Chri-
stoph Berg standen (vgl. Schriften der Universitätsbi-
bliothek Marburg Nr. 50). Ullrich Amlung nennt in seinem
Vortrag drei Aufgaben für das Archiv: Es soll eine
Fundquelle  für die Forschung, die Basis für die Her-

ausgabe Reichweinscher Schriften  als wünschenswert
nennt er die Edition eine(r) kommentierte(n) Gesamt-
ausgabe seines Oevres  - und Grundlage für eine Wan-
derausstellung  sein (S. 26 f.).

Nachdem Ullrich Amlung seine Dissertation abgeschlos-
sen und eine Stelle an der Universität in Dresden ange-
nommen hatte, konnte er nicht mehr gleichzeitig die
Leitung des Archivs wahrnehmen. Es wurde ein neuer
Standort für das Archiv gesucht. Die Wahl fiel auf die Bi-
bliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) in
Berlin. Am 31. Mai 1997 wurde das Archiv an die BBF in
Berlin übergeben. Roland Reichwein hielt aus Anlass
dieser Übergabe eine Ansprache in der Bibliothek über
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die Geschichte des Archivs  (S.1). Die BBF ist nun der
endgültige Standort für das Archiv geworden. An allen
drei Standorten  in Münster, in Marburg und in Berlin 
ist das Archiv weiter ausgebaut worden. In den letzten
Jahren ging bzw. geht es um die Eingliederung und Ar-
chivierung der Nachlässe von Hans Bohnenkamp, Wil-
fried Huber und zuletzt von Rosemarie Reichwein.

Die Vereinssatzung  wichtige Änderungen
In der 25jährigen Vereinsgeschichte ist die Vereinssat-
zung viermal geändert worden. Die erste Fassung der
Vereinssatzung stammt vom 17.11.1982. Ich möchte im
Folgenden auf aus meiner Sicht wichtige Änderungen
der Vereinssatzung eingehen:
- 1982 wurde der Verein als Verein zur Förderung

des Adolf-Reichwein-Archivs e. V.  gegründet. Der
Zweck des Vereins ist klar; es sind die Erhaltung
und Erweiterung sowie die sachgemäße Unterbrin-
gung und Aufbereitung des `Adolf-Reichwein-
Archivs`  und die Anregung und Unterstützung wis-
senschaftlicher und anderer Arbeiten und Publika-
tionen, die das Archivmaterial auswerten  (§ 1). In
der Fassung vom 25.02.1991 wird der Verein um-
benannt in Adolf-Reichwein-Verein , die Ver-
einsziele werden aber nicht geändert. Das ge-
schieht erst in der Neufassung der Satzung vom
11.05.1996. Als 1. Ziel wird nun die Pflege der Er-
innerung an Adolf Reichwein und dessen Lebens-
werk  genannt, als 2. Ziel die Aufarbeitung, Weiter-
entwicklung und Verbreitung der Pädagogik Adolf
Reichweins sowie die Förderung des Austausches
unter den Reichwein-Schulen und mit anderen in-
teressierten Institutionen . Die Ziele 3 und 4 sind die
beiden 1982 und 1991 genannt Ziele (§ 2).

- In den Satzungsfassungen von 1982 und 1991 hieß
es, der Sitz des Vereins  sei der Ort, an dem der
Vorstand seine Geschäfte führe und an dem sich
das Adolf-Reichwein-Archiv befinde, also Münster
bzw. Marburg. Zugleich wird im § 7 über den Vor-
stand ausgesagt, dass er aus mindestens zwei
Mitgliedern, die in der Nähe des Adolf-Reichwein-
Archivs wohnen oder arbeiten , bestehe, sodass
die Geschäftsführung zügig erfolgen  könne. In der
Satzung von 1996 ist die zweite Festlegung aufge-
hoben. Es wird angegeben, dass der Verein seinen
Sitz seit 1991 in Marburg/Lahn habe (§ 1) und dass
der Vorstand aus 2  4 Mitgliedern bestehe. Zu-
gleich wird die Koppelung zwischen Vorstand und
Archivleitung aufgehoben; in einem neuen Absatz
über die Archivleitung  wird bestimmt, dass diese
vom Vorstand nach Beratung mit dem Beirat beru-

fen und von der MV bestätigt  wird (§ 10).
- In den Satzungen von 1982 und 1991 heißt es über

die Mitgliederversammlungen, dass sie vom Vor-
stand nur aus besonders wichtigen Gründen einbe-
rufen  werden (§ 7). In der Satzung von 1996 wird

festgestellt: Die MV findet in der Regel einmal im
Jahr statt.  (§ 7)

- In den Neufassungen der Satzung von 2003 und
2004 wird der Passus über das Archiv geändert. Es
wird angegeben, dass das Material des Archivs in
seiner Gesamtheit von der Bibliothek für Bildungs-
geschichtliche Forschung  des DIPF verwaltet und
in Abstimmung mit dem Verein der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wird  (§ 10). Im Falle der Ver-
einsauflösung verbleiben die Archivbestände bei der
BBF des DIPF und werden diesem Institut übereig-
net .

Diese Satzungsänderungen sind aus meiner Sicht sehr
zu begrüßen. Die Ziele des Vereins sind nicht nur Er-
haltung und Ausbau des Archivs sowie Förderung wis-
senschaftlicher Arbeiten, sondern in erster Linie die Dar-
stellung Reichweins und seiner Aktivitäten als Wider-
standskämpfer und Reformpädagoge für alle, nicht zu-
letzt für die Lehrkräfte und ihre Schülerinnen und Schü-
ler.Die Regelungen zum Vorstand sind flexibler gewor-
den, die Vereinsmitglieder haben im Vergleich zum Vor-
stand ein größeres Gewicht bekommen, das Archiv hat
einen festen und endgültigen Standort erhalten und ist in
der Verwaltung unabhängig vom Verein.

Veröffentlichungen im Rahmen des Vereins
Was ist nun im Rahmen des Vereins in den 25 Jahren
veröffentlicht worden? Ich verweise zunächst auf drei
wichtige Bücher, die von Mitgliedern des Vereins und auf
der Grundlage des Archivs erschienen sind:
- die zweibändige Biographie über Adolf Reichwein

von Ullrich Amlung 1991, die dann 1999 in zweiter,
überarbeiteter und aktualisierter Form - in einem
Band zusammengefasst - erschienen ist;

- die kommentierte Neuausgabe der Tiefenseer
Schulschriften Adolf Reichweins 1993, herausgege-
ben von Wolfgang Klafki u. a.; sie enthält allerdings
zum Schaffenden Schulvolk  zwar einen Doku-
mentarischen und textkritischen Anhang  (S. 166 ff),
gibt aber nicht den Urtext  und begründet dies auch
nicht, was schon 1999 von Peter Menck in der 2.
Auflage seiner Geschichte der Erziehung  kritisiert
worden ist (S. 45 f.);

- schließlich die zweite, wesentlich erweiterte Auflage
des Lebensbildes in Briefen und Dokumenten
1999, herausgegeben von Gabriele Pallat, Roland
Reichwein und Lothar Kunz.

Alle drei Bücher waren eine wichtige Grundlage für die
wissenschaftliche, publizistische und pädagogische
Weiterarbeit im Verein.

Im Jahre 2002 hat die Arbeit an der Werkausgabe Adolf
Reichweins begonnen. In Kooperation mit der BBF för-
dert der Verein die Edition der pädagogischen Schriften
Reichweins in einer fünfbändigen Buchausgabe und ei-
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ner digitalen Gesamtausgabe. Die Arbeit an dieser Wer-
kausgabe durch Ullrich Amlung und Karl Christoph Lin-
gelbach ist aufwändiger und langwieriger, als zunächst
angenommen, und wird hoffentlich im Frühjahr 2009 ab-
geschlossen sein.

Seit 2002 erscheint halbjährlich das reichwein forum ,
herausgegeben von unserem Verein, verantwortet von
dem Redaktionsteam Ullrich Amlung, Lothar Kunz und
Hans-Peter Thun. Es sind inzwischen 9 Hefte des Fo-
rums erschienen, und es ist festzustellen, dass es die
Diskussion im Verein angeregt und lebendiger gemacht
hat. Es veröffentlicht Beiträge zur Reichwein-Thematik
und Berichte über die Tagungen und Aktivitäten des
Vereins und verwandter Gruppen sowie über die Reich-
wein-Schulen. Das reichwein forum  ist nicht mehr weg-
zudenken.

Hinzuweisen ist zudem auf Veröffentlichungen zum Ge-
burtstag oder Todestag von Reichwein. Hervorzuheben
sind hier besonders die beiden Bücher zum 100. Ge-
burtstag Reichweins, der zum einen vom 2. - 4. Oktober
1998 in Rosbach und zum anderen am 15. Oktober
1998 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena gefeiert
worden ist. Über die Gedenkveranstaltung in Rosbach
wird unter dem Titel Wir sind die lebendige Brücke von
gestern zu morgen , einem Wort Reichweins in seinem
Schaffenden Schulvolk  berichtet, über die Gedenkver-

anstaltung in Jena unter dem Titel Adolf Reichwein 
Widerstandskämpfer und Pädagoge .

Anzuführen ist hier schließlich auch die Wanderausstel-
lung des Vereins über Adolf Reichwein, die 1994 von
Ullrich Amlung mit Studenten entwickelt und inzwischen
an ca. 30 Standorten gezeigt worden ist.

Zur aktuellen Situation des Vereins
Hier ist insbesondere auf die Auswirkungen des Buches
von Christine Hohmann über Adolf Reichwein hinzuwei-
sen. In die ruhige Arbeit des Vereins ist durch dieses
Buch und seine heftige Kritik an der Reichwein-
Rezeption und -Forschung sowie am bisherigen Reich-
wein-Bild zunächst eine gewisse Aufregung und z. T.
auch Empörung gekommen; inzwischen zeigt sich je-
doch wieder die Tendenz zu einer eher nüchternen Hal-
tung. Hohmann weist in ihrem Buch darauf hin  und das
ist von der bisherigen Reichwein-Forschung nicht so
dargestellt worden - , dass Reichwein sich 1932/33
selbst als nationaler Sozialist  gesehen und bezeichnet
hat und gemeint hat, dass mit einer Einheitsfront der So-
zialisten aller Parteien  einschließlich der der NSDAP 
eine sozialistische Nation  und eine II. Republik ge-
schaffen werden könne. Dass diese Hoffnung nicht trug,
musste Reichwein nach 1933 bald einsehen. Und er hat
es eingesehen und daraus gelernt. So hat er zwar im
Rahmen seiner Tätigkeit als Volksschullehrer und Mu-

seumspädagoge auch in NS- Organisationen mitgear-
beitet, aber es war entgegen der Behauptung Hohmanns
eben kein dienstbares Begleiten , und sein Verhältnis
zum NS-System war sicher kein Widerstand von Anfang
an (1933); in Tiefensee hat er jedoch bereits eine Ge-
genposition vertreten, und er hat ab 1940 im Kreisauer
Kreis mitgearbeitet, und das war eben kein später Wi-
derstand . Insofern ist das Buch von Christine Hohman
(2007) ein recht ärgerliches und problematisches Buch.
Ich verweise hierzu auf den Bericht über die Kasseler
Diskussion (vgl. Amlung/Piening/Schittko 2007). Aber
das Buch kann auch positive Auswirkungen auf die Ar-
beit im Verein haben, wenn wir die dort vorgebrachte
Kritik  wo sie berechtigt ist  aufnehmen und positiv
wenden:
- Wir sollten in Zukunft jede Idealisierung und Heroi-

sierung der Person Reichweins vermeiden und ver-
suchen ein klares, realistisches Reichwein-Bild zu
zeichnen. Hierzu muss neben der Reichwein-
Forschung auch der Verein seinen Teil beitragen.

- Wir sollten nicht offene, schwer interpretierbare
Stellen in der Biographie Reichweins vorschnell
glätten, sondern sie zum Anlass für ein sorgfältiges
Nachprüfen nehmen. Wir sollten  insbesondere die
Mitarbeit Reichweins in NS-Organisationen und sei-
ne Gegenerschaft bzw. seinen Widerstand im NS-
Regime erneut unter die Lupe nehmen.

- Wir sollten auch eine gewisse Enge in unserem
Blickfeld erkennen. Wir haben uns zu sehr auf die
Tätigkeit Reichweins in der Reformpädagogik und
im Widerstand konzentriert. Wir müssen die re-
formpädagogische Arbeit nach 1933 insgesamt in
Deutschland zur Kenntnis nehmen und dabei den
Stellenwert des Tiefenseer Modells bestimmen. Wir
müssen über die Widerstandstätigkeit Reichweins
hinaus uns auch mit der  Arbeit des Kreisauer Krei-
ses insgesamt und anderer Widerstandsgruppen
befassen.

- Wir müssen auch prüfen, was die veränderte Sicht-
weise Reichweins in den Jahren 1930  1933 für
Auswirkungen auf die Werkausgabe, die Wander-
ausstellung und die Lehrerfortbildung haben müs-
sen und können. Wir müssen Reichwein als enga-
gierten Reformpädagogen und mutigen Gegner des
NS-Systems bzw. als entschiedenen Widerstands-
kämpfer gegen Hitler ein Stück weit neu sehen ler-
nen und dieses Reichwein-Bild weiter geben.

Und wenn wir derart selbstkritisch mit uns umgehen,
werden wir ein gutes Stück vorankommen.
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Zur Tagung
des Reichwein-Vereins auf der
Burg Ludwigstein 2007

Lothar Kunz

Die Herbsttagung des Reichwein-Vereins fand vom 13. 
15. September 2007 auf der Burg Ludwigstein bei Wit-
zenhausen in Nordhessen statt. Bislang war ich noch
nicht an diesem landschaftlich reizvollen Ort mit Blick auf
das Werratal und die Burg Hanstein.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung waren
in Hotels im nahe gelegenen Bad Sooden-Allendorf un-
tergebracht; die 170 Betten der Jugendherberge auf der
Burg waren bereits durch Jugendgruppen und eine
Hochzeitsgesellschaft belegt.
Wir waren zu dritt nach Bad Sooden gefahren und blie-
ben in unserem Hotel zunächst zu dritt - als einzige Gä-
ste im gerade neu eröffneten modernen Kurparkhotel in
der sonst durch Fachwerkhäuser geprägten Innenstadt
Bad Soodens.

Um 17 Uhr eröffnete Klaus Schittko den offiziellen Teil
der Tagung. Er gab in Worten und Hans-Peter Thun in
Bildern (Power-Point-Präsentation) einen kurzen, jedoch
sehr prägnanten Rückblick auf die fünfundzwanzigjähri-
ge Geschichte des Vereins. Dieser fand im Vortragssaal
des Archivs der Deutschen Jugendbewegung  einem
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modernen Anbau der Burg Ludwigstein aus dem Jahre
1963  statt.

Zum Abschluss des ersten Tages erläuterte die Leiterin
des Archivs, Dr. Susanne Rappe-Weber, Aufbau und
Arbeit des Archivs der deutschen Jugendbewegung.

Nach dem Ersten
Weltkrieg initiierte
Enno Narten
(1889-1973) ab
1920 den Ausbau
der zerstörten
Burg zu einer Ju-
gendburg, die vor
allem von Göttin-
gen aus oft als
Ausflugsziel der
bürgerlichen Ju-

gendbewegung
erwandert wurde.
Ab 1922 wurde hier das Reichsarchiv der deutschen
Jugendbewegung  gegründet.
Anfang des Jahres 1933 diente die Jugendburg als erste
Gebietsführerschule der HJ in Kurhessen. In der Folge
fanden Schulungslager und Kinderlandverschickungen
dort statt.
1946 wurde die Jugendburg wieder Jugendherberge und
Tagungsstätte des Freundes- und Förderkreises Burg
Ludwigstein, der am 17. September 1941 von den Na-
tionalsozialisten verboten worden war.
Das Archiv sammelt Dokumente der deutschen Jugend-
bewegung und Jugendgeschichte von 1890 bis in die
Gegenwart.
Im Jahr 2004 wurde das Archiv als Depositum der Obhut
des Hessischen Staatsarchivs Marburg unterstellt. Es
fungiert seither als Außenstelle und wird in erster Linie
durch Studierende und Wissenschaftler der nahe liegen-
den Universitäten Göttingen, Marburg und Kassel ge-
nutzt.
Dr. Susanne Rappe-Weber zeigte uns dann Materialien
aus den Nachlässen von Hans Bohnenkamp und Fritz
Klatt, die hier vollständig erschlossen und zugänglich
sind.
Abschließend verwies sie auf das Seminar- und Bil-
dungsprogramm der Jugendbildungsstätte, die auch auf
der Burg untergebracht ist.

Am Freitag stand die Beschäftigung mit Dokumenten
aus den Nachlässen Bohnenkamp und Klatt auf der Ta-
gesordnung. Karl-Christoph Lingelbach moderierte eine
kleine Gruppe, die sich mit dem Prerower Protokoll aus

dem Jahr 1932 und dem dazugehörigen Jahresbericht
von Fritz Klatt beschäftigte.1

In diesem Rechenschaftsbericht wird auch Bezug ge-
nommen zum politischen Kurs vom 21. August bis 3.
September 1932, den Adolf Reichwein leitete und der
von Fritz Klatt als Höhepunkt der diesjährigen Heimar-
beit  gesehen wird. Das Thema lautete Politik und Er-
ziehung . Im Gegensatz zum Prerower Protokoll von
1932 ist in diesem Jahresbericht nicht die Rede von der
politischen Position Reichweins und seiner Einschätzung
der Weimarer Republik.
Das entscheidende Ergebnis dieses Kurses, wie übri-

gens auch der Buchwoche, die ja auch stark politisch
orientierenden
Charakter hatten,
war, dass bei völ-
liger Wahrung, ja
stärkerer Heraus-
arbeitung der ge-
genseitigen
Standpunkte doch
ein Hören und
Verstehenlernen
des politischen
Gegners möglich
ist. Man fand sich
zusammen zu ei-
ner Front der jun-
gen Generation,
die starre, festliegende Parteigesichtspunkte beiseite
lassen kann, wenn es gemeinsame Arbeit gilt.
Man erfährt auch, dass dieser politische Kurs mit 83
Teilnehmern am stärksten besucht war. Der Zeltgruppe
der Studierenden aus verschiedenen Pädagogischen
Akademien stand eine Gruppe Berliner Arbeitsloser ge-
genüber.
Parteipolitisch gesehen waren die großen Gegensätze

von der äußersten Linken bis zum Nationalsozialismus
durch charakteristische Sprecher vertreten. Es fehlten
eigentlich nur Vertreter des Zentrums und der Deut-
schnationalen.  (S. 5)
Ferner verweist Fritz Klatt auf zwölf Personen aus Berlin,
Königsberg, Dresden, Elbing und Gießen, die an der
Leitung dieses Kurses ebenfalls beteiligt waren.
Man erfährt weder deren thematische Schwerpunkte,
noch gewinnt man Einblick in deren Kooperation mit
Adolf Reichwein.
Was wir in diesem Jahr politisch, besonders innenpoli-

tisch, seit dem August 1931 erlebt haben, wurde ge-
deutet, die daraus sich ergebenden gesamtpolitischen
Ziele wurden besprochen. Der pädagogische Weg, auf
den man sich bei solcher politischen Einsicht einigen

1 Klatt, Fritz: Rechenschaftsbericht an die Freunde von Prerow
1932, Nachlass Nr. 40 (Mappe 31), Archiv der Deutschen Ju-
gendbewegung.
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könnte, stand im Mittelpunkt besonders der letzten Ta-
ge.  (S. 6)
Fritz Klatt kommt dann noch auf den Sozialpädagogi-
schen Kurs, den Zeichenkurs und den Theologischen
Kurs: Was können wir heute noch glauben?  zu spre-
chen.
Parallel zu den Kursen wurde das gesellige Leben ge-
pflegt: man musizierte, spielte Theater und genoss die
Ostsee.
Zum Schluss des Jahresberichtes macht sich Klatt Ge-
danken für das Jahr 1933.
Man erfährt, dass Adolf Reichwein der Vorsitzende des
Fördervereins ist und dass das Prerower Projekt finan-
ziell gefährdet ist.

Die zweite  viel größere  AG (von Klaus Schittko mo-
deriert) befasste sich mit dem Manuskript Verführtes
Volk  von Hans Bohnenkamp (vgl. Beitrag Schittko in
diesem Heft).

Um 20 Uhr trafen wir uns zum geselligen Abend mit Mu-
sik und Texten zum Thema Jugendbewegung.
Der dreistimmige Kanon Es schlägt eine Nachtigall  ist
uns auf Anhieb gelungen. Ebenso das Lied: Es geht ei-
ne dunkle Wolk herein  aus dem Zupfgeigenhansl.
Leider stand uns der Saal mit dem Klavier nicht zur
Verfügung. So musste Klaus Schittko sein Solostück von
J. S. Bach ohne Begleitung singen.
Wir verließen die Burg Ludwigstein noch bei Tageslicht.
Zum letzten Mal warf ich einen Blick auf die Burg, die
1415 errichtet wurde. Sie erhielt ihren Namen nach dem
hessischen Landgrafen Ludwig I. (1402-1458)2.
Am Samstag Vormittag stand eine Fahrt zum Hohen
Meißner und eine Rundwanderung um den Berg auf
dem Programm. Hieran konnte ich nicht teilnehmen.
Aus einem Taxi heraus besichtigte ich stattdessen die
alten Stadtkerne von Bad Sooden und Allendorf  dabei
fiel mir auf, dass die Fachwerkhäuser in Allendorf viel
größer und prächtiger waren.
Eine Reihe großer Kurkliniken, das Solebad und ein
größeres Schul- und Sportzentrum sichern dieser Dop-
pelgemeinde ihre Existenz.
Als wir am frühen Nachmittag nach Berlin zurück fahren
wollten, versperrte uns eine schwarze Hochzeitskutsche
mit einer wunderschönen Braut in weiß zunächst den
Weg. Das bislang leere Kurparkhotel hatte sich inzwi-
schen mit Hochzeitsgästen gefüllt.
Zwei Hochzeiten an einem Wochenende in einem klei-
nen Ort  ist das nicht ein gutes Zeichen für die weitere
Entwicklung des Reichwein-Vereins in den nächsten
fünfundzwanzig Jahren?

2 Kollmann, Karl: Burg Ludwigstein, Verlag Schnell und Steiner,
Regensburg, 2006, S. 3.

Alfred Delp S.J.
(15. September 1907- 2. Februar 1945)

Wer nicht den Mut hat, Geschichte zu machen,
wird ihr armes Objekt. Laßt uns tun.

Von Fritz Delp (Neffe von Alfred Delp, evangelischer
Pfarrer und zur Zeit im Auslandspfarramt in Spanien)

Alfred Delp wird am 15. September 1907 als ältester
Sohn des evangelischen Beamten Friedrich Delp und
der katholischen Maria, geb. Bernauer, in Mannheim ge-
boren. Er wird in der katholischen Oberen Pfarrei zu
Mannheim getauft. Die Familie Delp wohnt bis 1914 in
Hüttenfeld, einem kleinen Ort in Südhessen und später
im benachbarten Lampertheim. Dort besucht Delp die
evangelische Volksschule und wird 1921 konfirmiert.
Geprägt wird er jedoch durch die katholische Frömmig-
keit seiner Mutter. Nach einem Konflikt mit dem evange-
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lischen Ortspfarrer geht er zum Kommunionsunterricht
und wird bereits 2 Monate später im Juni 1921 gefirmt.
Anteil an dieser Reversion  hat auch der katholische
Pfarrer Unger, der dem jungen Delp die Aufnahme im
Gymnasium in Dieburg sowie dem angeschlossenen bi-
schöflichen Konvikt ermöglicht. Dort lernt er den katholi-
schen Jugendbund Neudeutschland  kennen und wirkt
als Gruppenleiter.
Nach dem Abitur wird Delp Novize in der Gesellschaft
Jesu. 1928 legt er seine ersten Gelübde ab. Nach dem
Studium am Berchmannskolleg in Pullach bei München
wird er Erzieher am Jesuitenkolleg in Feld-
kirch/Vorarlberg und St. Blasien im Schwarzwald.
Im Herbst 1934 beginnt Alfred Delp das Studium der
Theologie in Valkenburg, Holland. Er veröffentlicht sein
erstes Buch Tragische Existenz , das sich mit der Phi-
losophie Heideggers auseinandersetzt. 1936 wechselt er
zur weiteren Ausbildung nach St. Georgen in Frankfurt
am Main.
Am 24. Juli 1937 empfängt Delp von Michael Kardinal
Faulhaber in der St. Michaelskirche in München die
Priesterweihe. Er beschließt seine theologischen Studi-
en und bewirbt sich um eine Immatrikulation an der Phi-
losophischen Fakultät der Universität München. Diese
wird Ende Juli 1939 negativ beschieden: Die Zulassung
des Angehörigen des Jesuitenordens Alfred Delp zur
Doktorprüfung an der philosophischen oder in der
staatswissenschaftlichen Fakultät (kann) nicht geneh-
migt werden.  (Alfred Delp, Gesammelte Schriften Bd. V.
Hrsg. von Roman Bleistein. Frankfurt/M. 1988, S. 104,
Anm. 193)
Im Juli 1939 beginnt der junge Theologe eine regelmä-
ßige Mitarbeit bei den Stimmen der Zeit , der Zeitschrift
der Jesuiten. In seinen Beiträgen beschäftigt er sich be-
sonders mit sozialen Fragen in Wirtschaft und Politik.
Ende 1940 beginnt Delp eine enge Zusammenarbeit mit
der Hauptstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit
in Fulda (katholische Arbeiterbewegung).
Im April 1941 werden die Papierzuteilungen für die
Stimmen der Zeit  durch die nationalsozialistischen

Herrscher eingestellt. Delp übernimmt daraufhin als
Pfarrrektor die kleine Kirche St. Georg in München-
Bogenhausen und tritt mit Vorträgen und Predigten an
die Öffentlichkeit. Hier in Bogenhausen hilft er auch aktiv
mit beim Aufräumen nach Bombenangriffen, beim Ber-
gen verschütteter Menschen und er kümmert sich um
verfolgte Juden.
Im Frühjahr 1942 kommt Alfred Delp durch seinen Pro-
vinzial, Pater Augustin Rösch, in Kontakt zur Gruppe der
Kreisauer. In diesem Kreis erläutert Delp die wesentli-
chen Punkte der katholischen Soziallehre. Seine Über-
legungen fließen in die Kreisauer Grundsatzerklärungen
ein. Daneben arrangiert Delp Gespräche mit führenden
Kirchenvertretern und stellt seine Wohnung für heimliche
Treffen zur Verfügung. Für die Nazis ist das Hochverrat.
Nach dem Attentat auf Hitler durch Claus Schenk Graf

von Stauffenberg wird Delp am 28. Juli 1944 unmittelbar
nach dem Morgengottesdienst in Bogenhausen verhaf-
tet. Es beginnt eine Zeit qualvoller Verhöre durch die
Gestapo.
Seine letzten Gelübde legt er am 8. Dezember 1944 im
Gefängnis ab.
Am 11. Januar 1945 wird er vor dem Volksgerichtshof
unter Vorsitz des Richters Roland Freisler zum Tode
verurteilt. Pater Alfred Delp wird in der Frühe des 2. Fe-
bruar 1945 in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee
gehängt.

Ich möchte nach diesen kurzen biographischen Bemer-
kungen die familiären Bezüge Alfred Delps aufgreifen
und zeigen, wie diese seine Entwicklung beeinflussten.
Man kann sich heute vielleicht nur schwerlich vorstellen,
welche Auswirkungen die familiäre Herkunft für die Ent-
wicklung Alfred Delps hatten. Darum möchte ich gerade
hier noch einmal ansetzen:
Als erstes fällt wohl das konfessionelle Hin und Her auf,
in dessen Spannungsfeld sich die Familie bewegte. Der
Vater evangelisch, die Mutter katholisch, und das zu Be-
ginn des vorvergangenen Jahrhunderts, also in einer
Zeit, in der beide Konfessionen keinen Weg zueinander
fanden und jede Gelegenheit nutzten, um die damals
bekannten Feindbilder (Stichworte: Kulturkampf  auf der
einen Seite und Gegenreformation  auf der anderen) zu
pflegen. Die Eltern mussten sich gegenüber ihren Fami-
lien erst durchsetzen, um am 15. Oktober 1907 schließ-
lich heiraten zu können. Da waren schon zwei Kinder
geboren, denn Alfred hatte noch eine ältere Schwester,
Justina, die von ihren Großeltern im badischen Oden-
wald großgezogen wurde.
Kann man sich heute noch vorstellen, welche Konflikte
die Verbindung der Eltern heraufbeschwor? Ist vielleicht
schon hier, in den biographischen Ursprüngen, die Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit und schließlich auch die
Freundschaft zu dem Protestanten Moltke und dem
evangelischen Pfarrer Gerstenmaier angelegt, dieser
betenden Una Sancta in vinculis , wie Delp in einem

seiner zahlreichen Kassiber aus dem Gefängnis die Be-
ziehung zu den mitgefangenen Freunden beschrieb?
Sind hier seine Gedanken begründet, die er den Kir-
chen  in seinen Ausarbeitungen über das Schicksal der
Kirchen  ins Stammbuch schrieb?
Dabei geht es um den Dienst am Nächsten, um Diako-
nie, und es geht um das Verständnis, das Aufeinander-
zugehen der großen Kirchen:
Der europäische Mensch verträgt die nächsten hundert

Jahre keine Bündnisse zwischen Thronen irgendwelcher
Art und den Altären. Es muss um den Menschen gehen,
der an der Straße liegt, um seine Wiederherstellung.
Das Schicksal der Kirchen wird in der kommenden Zeit
nicht von dem abhängen, was ihre führenden Instanzen
an sog. Klugheit und Gescheitheit aufbringen, sondern
man muss wieder wissen und spüren und erfahren, dass
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sie die Rufe der Sehnsucht und der neuen Aufbrüche
hört und beantwortet, dass die Anliegen der Menschen
nicht nur in den Aktenschränken abgelegt werden, son-
dern als Anliegen , d. h. Sorgen und Aufgaben gewertet
und behandelt werden. Wir haben durch unsere Existenz
den Menschen das Vertrauen zu uns genommen. 2000
Jahre Geschichte sind nicht nur Segen und Empfehlun-
gen, sondern auch Last und schwere Hemmung. Und
gerade in den letzten Zeiten hat ein müde gewordener
Mensch in der Kirche auch nur den müde gewordenen
Menschen gefunden.
Von zwei Sachverhalten wird es abhängen, ob die Kir-
che noch einmal einen Weg zu diesen Menschen finden
wird. Das eine gleich vorweg: dies ist so selbstverständ-
lich, dass ich es gar nicht weiter eigens aufzähle. Wenn
die Kirchen der Menschheit noch einmal das Bild einer
zankenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrie-
ben. Wir sollen uns damit abfinden, die Spaltung als ge-
schichtliches Schicksal zu tragen und zugleich als
Kreuz. Und zugleich soll sie unsere dauernde Schmach
und Schande sein, da wir nicht imstande waren, das Er-
be Christi, seine Liebe, unzerrissen zu hüten. Der ande-
re Sachverhalt meint die Rückkehr der Kirchen in die
Diakonie: in den Dienst der Menschheit. Das heißt doch
das Sich-Gesellen zum Menschen in allen seinen Situa-
tionen mit der Absicht, sie ihm meistern zu helfen. Damit
meine ich das Nachgehen und Nachwandern auch in die
äußersten Verlorenheiten und Verstiegenheiten des
Menschen, um bei ihm zu sein genau und gerade dann,
wenn ihn Verlorenheit und Verstiegenheit umgeben.
Geht hinaus , hat der Meister gesagt, und nicht: Setzt

euch hin und wartet, ob einer kommt.  Man soll deshalb
keine großen Reformreden und keine großen Reform-
programme entwerfen, sondern sich rüsten, der unge-
heuren Not des Menschen helfend und heilend zu be-
gegnen.  (Alfred Delp, Gesammelte Schriften Bd. IV.
Hrsg. von Roman Bleistein. Frankfurt/M. 1984, S. 318ff.)
Diese Bemerkungen hat Delp mit gefesselten Händen im
Gefängnis geschrieben. Nach einer Zeit qualvoller Ver-
höre im Gestapogefängnis in der Lehrterstraße wird er in
die Justizvollzugsanstalt Tegel verlegt. Man legt die
Kreisauer Moltke, Delp, Gerstenmaier und den Bayern
Fürst Fugger von Glött in die Abteilung III des Hauses I,
Delp in eine Zelle zwischen Moltke und Gerstenmaier.

Nachdem er am 11. Januar 1945 gemeinsam mit Moltke
zum Tode verurteilt worden war, notiert er: Unser ei-
gentliches Vergehen und Verbrechen ist unsere Ketzerei
gegen das Dogma: NSDAP, Drittes Reich, Deutsches
Volk leben gleich lang... Daß ich an jene simple und an-
maßende Dreieinigkeit des Stolzes und der Gewalt nicht
glaubte. Und daß ich dies tat als katholischer Christ und
Jesuit.
Moltke wird am 23. Januar 1945 in Plötzensee aufge-
hängt. Am Todestag von Moltke schreibt Delp: ..heute
ist ein harter Tag. Nun sind alle meine Freunde und
Gefährten tot, nur ich bin zurückgeblieben. Hier jetzt der
Einzige im Eisen.
Einen Tag später: Aber warum ich ohne Helmuth? Ob
es ein verlängerter Kreuzweg ist? Oder das Zwischen-
stück zum festen Boden?  und: Mit Helmuth und den
andern ist viel Hilfe weggegangen.  (Alfred Delp, Ge-
sammelte Schriften Bd. IV. Hrsg. von Roman Bleistein.
Frankfurt/M. 1988, S.142f.)
Am 31. Januar 1945 wird er von Tegel in das Gefängnis
Berlin-Plötzensee gebracht. Das letzte Wort, das er auf
dem Weg zur Hinrichtung dem katholischen Gefängnis-
pfarrer P. Buchholz sagt, lautet heiter: In einer halben
Stunde weiß ich mehr als Sie . Er wird am 2. Februar
1945 gehängt. Seine Asche wird auf den Rieselfeldern
Berlins verstreut, wie ein Führerbefehl angeordnet hatte.
In der Nachricht des Oberreichsanwalts beim Volksge-
richtshof vom 15. Februar 1945 an Frau Maria
Delp/Lampertheim heißt es: Der Ordensgeistliche Alfred
Delp ist wegen Hoch- und Landesverrats vom Volksge-
richtshof des Großdeutschen Reiches zum Tode verur-
teilt worden. Das Urteil ist am 2. Februar 1945 vollstreckt
worden. Die Veröffentlichung einer Todesanzeige ist un-
zulässig.
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Literatur:
Alfred Delp, Gesammelte Schriften Band 1  5, hrsg. von
Roman Bleistein, (bes. Band 4), Frankfurt/Main 1982-84;
1988.

Hinweis:
Im September 2005 gründete sich die Alfred-Delp-
Gesellschaft in Mannheim, die sich dem Anliegen ver-
schrieben hat, neben dem Gedächtnis an Delp die Ent-
würfe und Ideen des Kreisauer Kreises aufzuarbeiten
und in ein sich neu gestaltendes Europa einzubringen.
Sein 100. Geburtstag wurde im Alfred-Delp-Jahr 2007
mit vielen dezentralen Veranstaltungen begangen, u.a.
mit einer Studienreise nach Kreisau und einer Vortrags-
veranstaltung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand
mit der Kreisau Initiative in Berlin. Seit 2007 gibt die Ge-
sellschaft das Alfred-Delp-Jahrbuch heraus.

Unser
schlesischer Gutsbesitzer
Nachlese zum 100. Geburtstag Helmuth James
von Moltkes  Veranstaltungen in Berlin und
Breslau

Von Ludwig Mehlhorn (Evangelische Akademie zu
Berlin)

Für uns alle war der 100. Geburtstag Helmuth James
von Moltkes Höhepunkt unserer Aktivitäten im Jahre
2007. Alle unsere Institutionen  Stiftung Kreisau,
Kreisau-Initiative, Freya von Moltke Stiftung  haben ihre
Ideen und Ressourcen gebündelt, um zusammen mit der
Familie dem spiritus rector des Alten Kreisau ein
schönes Geburtstagsfest zu bereiten und gleichzeitig die
Anliegen des Neuen Kreisau in die Öffentlichkeit zu
bringen.

Freya von Moltke war das ganze lange Wochenende
dabei. Wir alle empfanden dies als ein großes
Geschenk. Ihr konzentriertes Mitdenken und
Mitsprechen, ihre schier unerschöpfliche Kraft, ihre
geistige Ausstrahlung gaben diesen Tagen ein
besonderes Gepräge. Viele Menschen konnten
unmittelbar erleben, dass ohne die Freundschaft Freya
von Moltkes, ohne ihre stille Hintergrundarbeit, die sie in
hohem Alter immer noch leistet, dem Neuen Kreisau
eine entscheidende Dimension fehlen würde. Was dort
getan wird, steht einerseits in der Kontinuität einer
Familiengeschichte  auch Helmuth Caspar von Moltke
und mehrere von Freyas Enkeln waren nach Berlin

gekommen  und andererseits in der politischen
Tradition des Einsatzes für Recht, Demokratie und
europäische Einigung, in einem Geist von Toleranz und
Internationalität.

Und umgekehrt, das Neue Kreisau leistet inzwischen
vielleicht auch etwas für das Alte Kreisau. So jedenfalls
können wir Bischof Alfons Nossol aus Oppeln verstehen,
der in seiner Predigt im Ökumenischen Gottesdienst
Moltke als unseren schlesischen Gutsbesitzer  und
unseren christlichen Märtyrer  bezeichnete. Moltke

gewinnt im polnischen Schlesien aufs neue Heimat! Und
das geht nur, weil das Neue Kreisau da ist.

Der Gottesdienst, in dem neben Nossol die evangelische
Bischöfin Margot Käßmann predigte, schloss eine
Tagung der Evangelischen Akademie ab, bei der es um
den jungen Moltke ging, seine Prägungen durch Familie
und Ausbildung, seine internationalen Kontakte und
Freundschaften, seine geistig-intellektuellen Welten.

Besonderen Eindruck hinterließ der Vortrag des
englischen Historikers Andrew Chandler, der über
Moltkes Kontakte in Großbritannien und den USA
sprach, weniger auf der Basis von Faktenanalyse und
Quellentexten, mehr durch Vergegenwärtigung von
(Extrem)-Situationen und Lebenswelten: Die Integrität
des Beitrags und der Errungenschaften Moltkes und
seiner Freunde im internationalen Kontext ist nicht nur

intellektueller Art, denn sie besteht nicht nur darin, dass
das, was in der Zeit des Nationalsozialismus stattfand,
uns alle angeht und alle daran Anteil hatten. Es soll,
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meiner Meinung nach, auch die Einsicht sein, dass die
Integrität dessen, was im Widerstand geleistet wurde,
auf der Kraft von Beziehungen und Freundschaften
basierte. Heute spricht man in England und natürlich
auch in den USA viel vom Begriff networking. Ich glaube,
das ist eine eher negative Erscheinung, denn darunter
wird gemeint, dass sich dreißig Menschen in einem
Zimmer versammeln und anfangen, einander zu
mustern, um festzustellen, von wem sie am meisten von
dem bekommen können, was ihnen fehlt. In diesem
Kontext werden Beziehungen instrumentalisiert. Man
interessiert sich für eine Person nicht um ihrer selbst
willen, sondern orientiert sich am Profit, den man von ihr
haben kann. Was in den grenzüberschreitenden
Beziehungen von Moltke, Trott, Bonhoeffer und vielen
anderen so bemerkenswert ist, das ist ihre Integrität, die
Tatsache, dass das tiefe, reife, weise und beredte
Freundschaften waren.

Chandler wies auf die Spezifik der Beziehungen hin
zwischen denen, die in einem totalitären System
Widerstand leisten und den Menschen auf der anderen
Seite: Wir sind nicht so weit gereist, um keine
Institutionen oder Kooperationen mehr finden zu können,
seien es Kirchen oder Regierungen. Wir schauen auf die
Welt des Helmuth James von Moltke und seines Kreises
zurück und versuchen zu begreifen, was damals
geschah, um ihre eigene unmissverständliche
Rechtfertigung zu stützen. Wir begegnen diesen
Menschen nicht nach den Bedingungen, nach denen sie
uns auf ein Treffen eingeladen haben, sondern nach
unseren eigenen Bedingungen, auf denen wir immer
noch beharren wollen. Und in diesem Licht verlieren wir
oft die unabdingbare Großzügigkeit, die idealistische
Hingabe, die Menschlichkeit, die Weisheit und die
Vision, all die großen Eigenschaften, die zu
Errungenschaften dieser Menschen zählten. Und die, in
gewisser Weise, auch Teil ihrer tragischen Schicksale
waren.

Beim abschließenden Benefizkonzert für die Freya von
Moltke Stiftung sprachen Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Professor Bronis aw Geremek, MdEP und
Außenminister Polens a.D., kurze Grußworte. Geremek
würdigte das geistige Erbe Moltkes und des deutschen
Widerstands insgesamt als Brücke für die Verständigung
zwischen Deutschen und Polen und ging auf die aktuelle
Relevanz des Alten Kreisau ein: Ich bin überzeugt, dass
die Treffen des Kreisauer Kreises als Debatten über die
Zukunft Europas betrachtet werden können. Das ist
umso wichtiger, als sie in einer Zeit stattfanden, in der
Grundwerte Europas vergewaltigt wurden und die Idee
der europäischen Einheit tot zu sein schien.

Auch Angela Merkel ging auf die europäische Dimension
des politischen Denkens und Wirkens Moltkes ein und
schlug damit einen Bogen zu den aktuellen

Herausforderungen als Ratspräsidentin der
Europäischen Union: Wenn ich mir heute als
Präsidentin des Europäischen Rates vor Augen halte,
dass bereits zwischen 1940 und 1945 diese Gedanken
ganz konkret Gestalt annahmen, dass man Visionen
hatte, und wenn wir dann darüber nachdenken, wie viel
von diesen Visionen Realität wurde und wie kleinkariert
wir im Vergleich dazu heute denken, dann sollte uns das
immer wieder leiten, wenn es um das Finden von
Kompromissen geht.

Die Berliner Veranstaltungen fanden am Wochenende
des 100. Geburtstages statt, die Breslauer
Feierlichkeiten anderthalb Monate später am 21.-22.
April. Vor der Elisabethkirche am Markt wurde eine
Ausstellung über Moltke, den Kreisauer Kreis und das
Neue Kreisau eröffnet. In der Evangelischen Hofkirche
fand ein Gottesdienst statt, in der Elisabethkirche ein
Hochamt, und im Hotel Art eine Podiumsdiskussion, an
der über 100 Menschen teilnahmen. Dabei ging es vor
allem um das gesellschaftspolitische Engagement
Moltkes in den 1920er Jahren in Niederschlesien 
damals das Armenhaus Deutschlands, heute eine
strukturschwache Region Polens.

Mit diesen Veranstaltungen unter der Schirmherrschaft
des katholischen und des evangelischen Bischofs, des
Stadtpräsidenten und des deutschen Generalkonsuls
haben wir eine repräsentative Öffentlichkeit der
niederschlesischen Metropole erreicht  auch wenn es
noch keine ulica Moltkego (Moltkestraße) gibt, wie Adam
Krzemi ski auf der Berliner Tagung vorschlug.

Aus: Jahresrundbrief 2007, gemeinsam herausgegeben
von der Kreisau-Initiative Berlin und der Stiftung Kreisau
für europäische Verständigung.

Literatur:

Helmuth James von Moltke, Briefe an Freya 1939-1945,
hrsg. von Beate Ruhm von Oppen, München 1988.

Freya von Moltke, Erinnerungen an Kreisau 1930-1945,
München 1997.
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Günter Brakelmann, Helmut James von Moltke 1907-
1945. Eine Biografie. München 2007.

Dr. Gerd Radde

6.1.1924  29.3. 2008

Unser langjähriges Mitglied Gerd Radde, Oberschulrat a.D.,
Lehrer und Reformpädagoge, ist im 85. Lebensjahr gestorben.
Viele unserer Leser werden sich an Begegnungen mit diesem
liebenswürdigen und kompetenten Menschen erinnern. Am 9.
April 2008 wurde er auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof in
Berlin unter großer Anteilnahme von mehr als 80 Trauergästen
verabschiedet und auf der Familiengrabstätte beigesetzt. Ne-
ben der Predigt des Pfarrers stellte Wolfgang Keim die Per-
sönlichkeit und den Lebensweg Gerd Raddes vor. Wir danken
ihm für die Genehmigung, seine Worte hier im Forum zu ver-
öffentlichen.

Red.

Liebe Frau Radde, liebe Angehörige, liebe Freunde von
Gerd Radde,

wir sind hier zusammengekommen, um von Gerd Radde
Abschied zu nehmen. In der Traueranzeige wird der
Verstorbene als Lehrer, Oberschulrat und - was auf den
ersten Blick ungewöhnlich erscheinen mag - als Re-
formpädagoge bezeichnet. In der Tat trifft letztere Cha-
rakterisierung jedoch einen ganz wesentlichen Grundzug
seiner Persönlichkeit, seiner Wirksamkeit und seines
Lebenswerkes. Erlauben Sie mir, als Freund und Kolle-
ge von Gerd Radde dies hier kurz in Erinnerung zu ru-
fen.

Als reformpädagogisch  möchte ich eine pädagogische
Grundhaltung beschreiben, die dem Menschen zuge-
wandt ist, die den anderen wertschätzt, die Fähigkeit
einschließt, sich selbst zurückzunehmen, und - in
schwierigen Situationen - Lösungswege zu finden, die
niemanden beschädigen, vielmehr sachlich wie zwi-
schenmenschlich weiterführen. Über diese Einstellung
verfügte Gerd Radde, wie die meisten von Ihnen sicher-
lich selbst erfahren haben, in hohem Maße.

Grundgelegt wurde sie in Gerds Elternhaus im pommer-
schen Nielep  damals Nelep -  wo er als Sohn des
Landbriefträgers Paul Radde und seiner Frau Amanda
zusammen mit den beiden Brüdern Willi und Sigwart die
Sorgen und Nöte der kleinen Leute hautnah kennen
lernte, zugleich ein hohes Maß an menschlicher Wärme

und Geborgenheit erfuhr. Nach kurzem Einsatz bei der
Kriegsmarine und amerikanischer wie britischer Kriegs-
gefangenschaft hatte er das Glück, von 1946 bis 1949
dem ersten Jahrgang der Pädagogischen Hochschule,
damals noch Groß-Berlin, anzugehören. Dort begegnete
er mit Wilhelm Blume, dem Gründer der Schulfarm Insel
Scharfenberg, und vielen anderen Dozenten Trägern der
dezidiert demokratischen Weimarer Reformpädagogik,
darunter einer Reihe ehemaliger Lehrer und Mitarbeiter
von Fritz Karsens Schulenkomplex in Neukölln. In dieser
-nach den Erfahrungen des Hitler-Krieges besonders
fruchtbaren - Lebensphase ist bei Gerd Radde sowohl
sein Selbstverständnis als Reformpädagoge als auch
sein theoretisches Interesse an Fragen der Schulreform
geweckt worden.

Nach seinem Examen im Herbst 1949 unterrichtete er
bis 1962 an einer der wenigen Reformschulen der 50er
Jahre, der 1956 nach Fritz Karsen benannten Britzer
Einheitsschule. Was Gerd Radde über deren ersten
Leiter und pädagogischen Gestalter  (Radde), Fritz
Hoffmann, später schrieb, kann man ohne jeden Ab-
strich auch über ihn selbst sagen:

Polemik ist ihm suspekt, Kontroversen trägt er
lieber auf der Grundlage sachbezogener Ge-
spräche aus und verletzende Ausfälle gegen-
über Andersdenkenden widersprechen seinem
Wesen ganz und gar. Seine Beiträge im größe-
ren Kreis wie im Einzelgespräch klären Sach-
verhalte und bringen neue Impulse in den Ge-
dankenaustausch.  (in: Schulreform 1993, Bd.
II, S.205)

Dies bestätigten mir viele Schülerinnen und Schüler, die
ich zu Gerd Raddes Unterricht befragt habe. Sie spür-
ten, dass hier jemand war, der sie alle mochte, sie zu-
nächst einmal so akzeptierte und annahm, wie sie sind,
und sie in jeder Hinsicht fördern wollte, wobei ihm sein
Sensorium für vielfältige soziale Problemlagen und de-
ren gesellschaftliche Bedingtheiten, nicht zuletzt seine
sehr natürliche und authentische Art zugute kam.

Als er 1962 als Assistent des mit der Erforschung der
Berliner Schulgeschichte eng verbundenen Wilhelm
Richter an die Pädagogische Hochschule wechselte,
konnte er dort seine pädagogischen Fähigkeiten bald
auch erfolgreich in die Hochschullehre einbringen. Dabei
gelang es ihm nach Aussage damaliger Studierender
durch seine mitreißende Art , ihnen auch trockenes
Wissen  nahezubringen und ihnen die Verflechtungen
der Bildungs- mit der Gesellschaftsgeschichte zu ver-
deutlichen, was damals - lange vor der Studentenbewe-
gung - noch eher selten war. In dieser Zeit entstand sei-
ne bis heute als Standardwerk geltende, inzwischen in
zweiter Auflage erschienene Monographie über Fritz
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Karsen, den bedeutenden Berliner Schulreformer, des-
sen Neuköllner Reformschule Gerd Radde vor dem Ver-
gessen bewahrt hat. In mühseliger Kleinarbeit hat er
damals Kontakte zu zahlreichen Lehrern und Schülern
aus Karsens alter Schule aufgenommen und mit ihnen
Interviews geführt, vor allem aber die Verbindung zu
Sonja Karsen hergestellt, die am Tage des Reichstags-
brandes als vierzehnjähriges Mädchen zusammen mit
ihren Eltern aus Deutschland hatte fliehen müssen und
inzwischen als Professorin für Hispanistik in New York
lebte. Charakteristisch für die Forschungen von Gerd
Radde war  dass er die Menschen nicht als bloße Zeit-
zeugen benutzte, sondern jeden einzelnen ernst nahm,
woraus sich oft lebenslange Freundschaften entwickel-
ten. Dies gilt gerade auch für Sonja Karsen, mit der er
bis zu seinem Tode eng verbunden blieb.

Nach seiner Karsen-Biographie hat Gerd Radde in den
zurückliegenden Jahrzehnten weitere wichtige For-
schungen zur Berliner Schulgeschichte vorgelegt wie
sein - zusammen mit Werner Korthaase, Rudolf Rogler
und Udo Gößwald herausgegebenes - zweibändiges
Werk Schulreform - Kontinuitäten und Brüche. Das Ver-
suchsfeld Berlin-Neukölln 1912 bis 1972 . Darüber hin-
aus regte er zahlreiche Arbeiten zur Berliner Schulge-
schichte an und begleitete sie, wiederum mit großer
sachlicher Kompetenz, Bescheidenheit und Fingerspit-
zengefühl. Ebenso war er ein vielgefragter und beliebter
Redner zu Themen der Berliner Schulgeschichte bei
unterschiedlichsten Anlässen. Seine Kompetenz als Er-
ziehungshistoriker brachte er nicht zuletzt in das von ihm
mit herausgegebene Jahrbuch für Pädagogik  ein.

Weniger sichtbar, aber gleichwohl nachhaltig war Gerd
Raddes Wirksamkeit am Wissenschaftlichen Lan-
desprüfungsamt, wo er nach seinem Ausscheiden aus
der PH bis zu seiner Pensionierung 1984 als Vorsitzen-
der unzähliger Prüfungskommissionen für Erziehungs-
wissenschaft und benachbarte Gebiete fungierte - in ei-
ner Zeit, die von Konfrontation zwischen Hochschule
und Landesprüfungsamt gekennzeichnet war. Wie mir
viele Berliner Hochschullehrer bestätigt haben, hat er es
mit seiner von Verständnis und Einfühlungsvermögen
bestimmten reformpädagogischen Haltung vermocht, die
Konfrontation zwischen Hochschullehrerschaft und Lan-
desprüfungsamt zumindest in seinem Bereich abzubau-
en und in ein von gegenseitiger Wertschätzung getrage-
nes Verhältnis umzuwandeln. Besonders gefreut hat er
sich, dass ihn einige der als links  oder gar schwierig
geltenden Hochschullehrer und -lehrerinnen bei seinem
Ausscheiden aus dem Amt zu einem Abendessen ein-
geladen haben - er hat dies als besondere Auszeich-
nung empfunden.

Gerd Radde - ein allseits beliebter und geschätzter Leh-
rer, Schulforscher, Kollege und Freund, der in unserem
Herzen weiterleben wird.
Gerd Radde - ein Erziehungshistoriker, der sich mutig,
engagiert und kompetent der verdrängten demokratisch-
sozialistischen Reformpädagogik angenommen und
wichtige Beiträge zur Berliner Schulgeschichte geleistet
hat, die über seinen Tod hinaus weiter wirken werden.

Wolfgang Keim

WWeemm ddiieennttee uunndd wweemm ddiieenntt
AAddoollff RReeiicchhwweeiinnss
SScchhuullppääddaaggooggiikk??

Karl Christoph Lingelbach

Folgt man den Zuschreibungen Christine Hohmanns1,
dann dienten die Aktivitäten des Tiefenseer Pädagogen
in erster Linie der eigenen Karriere. Im Übrigen trug er
durch konzeptionell unselbständige interne Reformen
zur Stabilisierung der NS-Herrschaft bei.
Auf der Suche nach Belegen für ihre Thesen registriert
die Autorin ausführlich, wann und in welcher Form
Reichwein den Diensteid auf den Führer  ablegte, in
welchen Situationen er den obligatorischen Deutschen
Gruß  ausführte, und wie er dem Erlass des Erzie-
hungsministeriums über Bilder des Führers  in den
Schulen genügte. Tatsächlich wird sie bei der Betrach-
tung des achten Fotos aus der dritten Bildreihe in Adolf
Reichweins Schulbericht Schaffendes Schulvolk  (1937)
fündig.
Die Abbildung zeigt Reichwein im Gespräch mit einer
Schülerin. Sie betrachten gemeinsam einen Text oder
ein Bild. Vor ihnen sieht man eine Schülergruppe, die
teils mit Schreibarbeiten, teils mit Restarbeiten an Se-
gelflugmodellen beschäftigt ist. Das nach Vorschrift aus-
gewählte Führerbild hängt rechts oberhalb des stehen-
den Lehrers. Es zeigt Hitler, wie er sich freundlich einem
kleinen Mädchen zuwendet. (Vgl. Hohmann 2007, 110)
Was die Betrachterin übersieht, ist ein übermannsgroßer
Flugzeugpropeller, der an der linken Seitenwand des
Schulraumes lehnt. Da sie den Propeller nicht bemerkt,
fragt sie auch nicht nach Beziehungen des ungewöhnli-
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chen Exponats zu den im Vordergrund des Fotos abge-
bildeten Schüleraktivitäten. So entgehen ihrer Aufmerk-
samkeit Kontinuitätslinien zwischen Reichweins Tätig-
keiten vor 1933 in der Jenenser Arbeiterbildung, der
Lehrerbildung an der Pädagogischen Akademie Halle
und, weiter zurückliegend, seinen Forschungsreisen
durch den nordamerikanischen Kontinent und durch Me-
xiko, Aktivitäten, die in der Erziehungsrealität der Tiefen-
seer Schulpädagogik ihren Niederschlag fanden. Denn
es handelt sich um den Propeller des Sportflugzeugs
Silver Cloud , das der Wirtschaftsgeograph Reichwein

1929 aus dem Erlös seines Buches Die Rohstoffwirt-
schaft der Erde  (1928) erwarb und das er als vom
Dienst suspendierter Akademieprofessor im Frühjahr
1933 verkauft hatte. Leicht erfasst man den Zusammen-
hang, wenn man das Foto - Ensemble betrachtet, in dem
das Bild sich im Originaltext von Schaffendes Schul-
volk  (1937) befindet. In der Fotoreihe dokumentiert
Reichwein das Großvorhaben: Der fliegende Mensch .
Bereits die Positionierung der Fotos im Zentrum der
Schrift weist darauf hin, dass der Verfasser das Projekt
als wesentlichen Bestandteil seiner schulpädagogischen
Konzeption aufgefasst hat. Doch ignoriert Hohmann das
Profil der Versuchsschule in ihrer Arbeit nahezu voll-
ständig, ebenso wie die ihm gewidmete einschlägige Li-
teratur.2

· Daher war die nachfolgende Prüfung der vor-
getragenen Einschätzung darauf angewiesen,
das Versäumte nachzuholen. Im ersten Schritt
meiner Antwort auf die Frage, wem Reichweins
Schulpädagogik diente, skizziere ich das Profil
des Schulmodells Tiefensee.

· Im zweiten referiere ich Reichweins Wirkungs-
absichten seiner pädagogischen Praxis und de-
ren öffentlicher Darstellung, die er als Aufga-
be  oder als Dienst  kennzeichnet.

· Im dritten wird die Selbstdarstellung Reich-
weins mit den politischen Wirkungen seines
Schuldienstes unter der NS- Herrschaft kon-
frontiert. Hierzu habe ich den Zeitraum nach
der Veröffentlichung der beiden Schulschriften
Reichweins: (1938)  bis zu seinem Dienstantritt
beim Berliner Volkskundemuseum im Mai 1939
ausgewählt Denn während des Winterhalbjah-
res 1938/39 kann man tatsächlich eine Aus-
weitung und Verdichtung der Kontakte des
Tiefenseer Lehrers mit NS- Organisationen
belegen.

Der Untersuchungsbefund legt nahe, abschließend die
Ausgangsfrage auf gegenwärtige Rezeptionen von
Reichweins schulpädagogischen Schriften zu beziehen:
Was können aufgeklärte PISAner von Reichwein ler-

nen?

1.  Das pädagogische Profil des Schulmodells
Tiefensee, präsentiert in der Fotoserie von
Schaffendes Schulvolk  (1937)

Reichweins Schulberichte Schaffendes Schulvolk
(1937) und Film in der Landschule  (1938) wurden viel
gelesen und unterschiedlich interpretiert. Wenn man da-
her versucht, das in ihnen beschriebene Profil des
Schulmodells Tiefensee zu skizzieren, läuft man Gefahr,
sich in Auslegungskontroversen zu verzetteln. Doch of-
feriert der Autor, ein wenig versteckt, in Film in der
Landschule  einen direkten und höchst anschaulichen
Zugang zum Verständnis seiner pädagogischen Aussa-
gen. Der Pädagoge befasst sich dort mit dem Verhältnis
von Bild und Text. Interessant ist, dass er die Darstel-
lungsform Bildreihe  gegen bloße Illustrationen von
Texten abhebt. Bei der Bildreihe  handele es sich um
eine relativ eigenständige Präsentation. Sie gehe vom
Bild aus und gebe ihm mit der Legende lediglich einen
summarischen Text bei. Daher seien Bildreihen in der
Lage, einen Querschnitt  der Texte zu bieten, die in
größerem Umfang publiziert werden. (Vgl. Reichwein
1938, 16  19)
Kein Zweifel: Einen derartigen Medienverbund von Bild-
reihe und Text hatte der Autor selbst gerade mit Schaf-
fendes Schulvolk  vorgelegt. Die strenge Anordnung der
Serie von 48 Fotos in sechs Reihen zu je acht Bildern
zeigt an, dass durch sie bereits der Abriss  des Ge-
schehens präsentiert wird, den der Text ausführt, be-
gründet und vertieft. Und bereits die Position der ersten
Fotoreihe im Buch macht klar, dass der Leser sie genau
in diesem Sinne nutzen sollte. Denn die Vorstellung der
Schulwirklichkeit, die mit dem Kapitel: Wie wir es ma-
chen  einsetzt, beginnt nicht mit dem Text, sondern mit
den ersten acht Fotos.3 Erst anschließend trifft man auf
die schriftliche Darstellung, die das Gezeigte erläutert.

1.1. Die Fotoserie
Nachfolgend rekonstruiere ich den in der Fotoserie des
Schulberichts veranschaulichten Querschnitt  pädago-
gischer Aussagen.

 Naturbetrachtungen ( 8 Fotos: 14à)
Die acht Fotos zeigen Kinder, große und kleine, Mäd-
chen und Jungen, bei vielseitigen Lernaktivitäten, über-
wiegend draußen im Freien, bei Arbeiten im Schulgarten
und beim Bau und der Nutzung des vielzitierten Ge-
wächshauses. Doch macht die Zusammenstellung der
Fotoreihe klar, dass die gezeigten Werkarbeiten nicht als
Selbstzweck verstanden wurden, sondern bestimmten
pädagogischen Absichten dienten. Veranschaulicht und
in den Bildlegenden genannt wird die Hauptabsicht im
ersten und im achten Foto. Beide zeigen Schülergrup-
pen mit dem Lehrer bei der Betrachtung von Naturge-
genständen: einer Eule auf dem ersten, einer Kiefer auf
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dem abschließenden Foto der Reihe. Naturbetrachtung
ist die zentrale Aufgabe der Landschule , erläutert die
Legende des ersten. Doch sei die Betrachtung  nur die
Ausgangsstellung , ergänzt die Unterschrift des ande-

ren: ihren Sinn bekommt sie erst durch die erzieheri-
sche Wendung, die Weckung des persönlichen Gewis-
sens gegenüber dem eigenen Dasein .
Losgelöst vom spezifischen Erziehungsziel der Ein-
gangsreihe hebt die anschließende textliche Darstellung
den pädagogischen Sinn der Werkarbeit hervor: Das
Werk als die angestrebte Form unseres Schaffens, als
die wertvolle Bestätigung unseres Könnens, als die end-
gültige, ausgereifte Lösung einer Aufgabe und als das
schließlich gewonnene nützliche Ding, die Antwort auf
unseren Bedarf gilt dem Kind schon als Höchstform der
Leistung . (Reichwein 1937, 17)

 Körperliche Ausdruckserziehung in Verbindung
mit Naturerfahrungen (8 Fotos: 32à)

Wiederum mit einem berühmten Beispiel Reich-
wein`scher Werkpädagogik, dem kleinen Bienenstudi-
um , wird das Thema der ersten Reihe weiter geführt. In
den anschließenden Fotos zeigt Reichwein Szenen, in
denen Kinder im Erleben von Natur ihre eigenen körper-
lichen Bewegungsformen finden und üben. Charakteri-
stisch dafür ist das zweite Foto: Zeichnen nach der
Natur . Eine Schülergruppe ist damit beschäftigt, die
Gestalt  einer Pflanze zeichnerisch zu erfassen, nicht

sie zu kopieren , wie der Autor anmerkt. Denn der Vor-
gang solle den Sinn für das Geformte schulen. Die Aus-
druckerziehung beginnt demnach mit der Feinmotorik
der Hand, wird aber, wie weitere Fotos zeigen, in lust-
betonten Übungen und Spielen beim Sport, Schwimmen
und beim Volkstanz auf die Bewegungsabläufe des gan-
zen Körpers bezogen.

 Werkvorhaben und deren Zuordnung zum päd-
agogischen Sinn der Großvorhaben (Reichwein
(8 Fotos: 42à )

Erst die dritte Fotoreihe veranschaulicht die häufig be-
schriebene Werkpädagogik des Schulmodells in aller
Breite. Die Dokumentationsabsicht wird durch Stichworte
zu den Fotos angedeutet: Bau  von Blockflöten, Bau
eines Mikroskops, Bau  von Behelfsformen; Bausteine
für unterschiedliche Werkvorhaben. Mit der letzten For-
mulierung macht der Autor deutlich, dass die kleineren
Werkvorhaben nicht für sich stehen, sondern den Groß-
vorhaben und deren pädagogischen Absichten zugeord-
net werden. Veranschaulicht wird der Zusammenhang in
den letzten drei Fotos der Reihe. Sie zeigen kleinere
Werkvorhaben des Sommerhalbjahres, wie den Bau von
Segelwagenmodellen, als Vorarbeiten  für das Groß-
vorhaben des Winterhalbjahres: Der fliegende Mensch .

 Lernaktivitäten auf dem Weg vom Spiel zum
Werk (8 Fotos:  64à)

Die ersten drei Fotos der vierten Reihe dokumentieren
weitere Werkarbeiten im didaktischen Zusammenhang
des Großvorhabens Der fliegende Mensch . Doch liegt
der Schwerpunkt hier wie bei den übrigen Fotos der
Reihe auf der methodischen Dimension der Tiefenseer
Schulpädagogik. Veranschaulicht wird der Weg  von
der Förderung spielerischer Aktivitäten der Kinder zu
präziser, effektiver und selbstevaluierter Werkarbeit. Ein
Beispiel ist Foto 5: Von der Stopftechnik zum Weben .
Aus der Perspektive des Erziehers  werden die Qualifi-
zierungsvorgänge als Werkunterricht  beschrieben.

 Werkpädagogische Formen ästhetischer Erzie-
hung und einfache Formen  des Erwerbs und
der Sicherung von Grundwissen (8 Fotos: 80
à)

Die fünfte Reihe dokumentiert zwei weitere Aspekte der
Werkerziehung: kleinere Vorhaben ästhetischer Erzie-
hung (Herstellung von Fledermauslaternen : Bau eines
eigenen Kasperle- Theaters , usw.) mit fotographischen
Darstellungen einfacher Formen  selbsttätigen Erwerbs
von Grundwissen  in unterschiedlichen, ad hoc zusam-
mengesetzten alters- und leistungsheterogenen Arbeits-
gruppen.4

  Dokumentationen der Produkte von Großvor-
haben zur Erweiterung der räumlichen und zeit-
lichen Wahrnehmungshorizonte der Schülerin-
nen und Schüler (8 Fotos: 96à)

Die abschließende Fotoreihe zeigt Kinder bei der Bear-
beitung von Produkten aus drei Großvorhaben: der
großen Fahrt nach Schleswig-Holstein , dem mehrfach

erwähnten Großvorhaben: Der fliegende Mensch  und
dem historisch gerichteten, durch kursorischen Ge-
schichtsunterricht fundierten Hausbauvorhaben. Wäh-
rend die große Fahrt  den Gesichtskreis der Kinder in-
nerhalb der Grenzen des eigenen Landes erweiterte,
wurde ihr Wahrnehmungs- und Fragehorizont im Flie-
gerprojekt global ausgedehnt. Anschaulich demonstrie-
ren die drei Fotos die Relieftechnik des selbstevaluierten
Erkundungsganges der Kinder in diesem Vorhaben.
Durch eigene Messverfahren, die sie in vertrauten Ver-
hältnissen ihrer Lebenswelt erwarben und erprobten,
gelang es den Kindern, Verkehrsverhältnisse innerhalb
und zwischen den Kontinenten Europa, Afrika und Nord-
amerika zu vergleichen. Die pädagogische Absicht der
Geschichtsstudien kommentiert die Legende zum ab-
schließenden Foto. Der an einer Wand des Schulraums
befestigte Geschichtsfries solle den Grundgehalt  des
Vorhabens widerspiegeln : Es ist das lebendige im
Raum stets gegenwärtige geschichtliche Gewissen.

1.2. Das Schulprofil
Beim Durchgang durch die Fotoserie geraten sechs
Schwerpunkte oder genauer: Aspekte der Tiefenseer
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Schulpädagogik in den Blick. Sie enthalten Hinweise auf
pädagogische Wirkungsabsichten des Autors, aber noch
nicht auf deren strukturelles Beziehungsgeflecht, das
man als Profil des Schulmodells begreifen kann.
Erkennbar wird es, wenn man nach den Lernzielen in
der veranschaulichten Schulrealität fragt und diesen In-
tensionen verschiedene Gruppierungen der 48 Fotos
zuordnet.
Dabei fällt zunächst die innere Verbindung der 16 Fotos
der beiden Reihen Naturbetrachtung  und körperliche
Ausdruckserziehung  ins Auge. Alles dient zuletzt der
Einsicht in die Lebensvorgänge , stellt Reichwein die
Verbindung zwischen den beiden Bildreihen her.
Es lohnt sich, Inhalt und Form des Erziehungsziels zu fi-
xieren. Geweckt werden soll das persönliche Gewissen
des Kindes durch die Erfahrung seiner Kreatürlichkeit,
die es mit Pflanzen und Tieren seiner Lebenswelt teilt. In
diesen Begegnungen mit der Natur, davon war Reich-
wein überzeugt, entstehe die Frage nach dem Sinn des
eigenen Lebens und wie man ihn erfüllt. Die Form der
Herausbildung derartig persönlich verbindlicher Über-
zeugungen hat der Zeitgenosse des Tiefenseer Lehrers
Max Weber als Gesinnungsethik  charakterisiert.
Ein Gegengewicht erhält der Schwerpunkt persönlicher
Gewissensbildung durch die Schulwirklichkeit, die in den
Fotoreihen 3 und 4 dokumentiert werden. Wie erwähnt
werden dort Vorarbeiten und Bestandteile des Großvor-
habens: Der fliegende Mensch  veranschaulicht. Insge-
samt präsentiert Reichwein das Großvorhaben mit 8
Fotos. In der so hervorgehobenen Dimension der
Schulwirklichkeit geht es nun nicht mehr primär um Na-
turbetrachtung, sondern um die Veränderung der Erde
durch den Menschen. Das ist auch in dem historisch ge-
richteten Hausbauvorhaben der Fall. Während dort aber
vorzüglich die Prozesse der Nationalgeschichte nach-
vollzogen wurden, erforderte das Verständnis des da-
mals gegenwärtigen Strukturwandels der modernen, be-
reits global vernetzten Industriegesellschaft den Blick
über nationale Grenzen hinweg auf andere Kontinente.
Aus der Perspektive von Flugpiloten interkontinentaler
Luftverkehrslinien konnten die Kinder nachvollziehen,
wie sich das Leben der Menschen durch die Netzwerke
des Verkehrs, des Handels, der Technik und Wissen-
schaft veränderte, auch ihr eigenes. Angesprochen wird
in diesen Zusammenhängen die Mitverantwortung der
heranwachsenden Generation für die in die Zukunft wei-
senden Wandlungsprozesse der modernen Gesellschaft.
Die von Reichwein mit dem Begriff geschichtliches Ge-
wissen  intendierte Form sittlichen Verhaltens hat Max
Weber als Verantwortungsethik  charakterisiert. Ver-
antwortet werden müssen Folgen gegenwärtigen Han-
delns in der nur teilweise absehbaren Zukunft. (Vgl. We-
ber 1958, 493 ff; 539 ff.)
Auffallend ist, dass Reichwein beide Formen ethischer
Erziehung, die gesinnungsethische  und die verant-
wortungsethische  als Weckung des Gewissens  der

Kinder beschreibt. Der Begriff meint die eigene, nicht
von politischen Autoritäten abgeleitete Gewissheit über
sittlich begründbares Verhalten. Die Auffassung korre-
spondiert mit der Absicht der Werkerziehung, Kinder in
den Stand tätigen Selbstseins  zu bringen. Im Prozess
kooperativer Werkarbeit erwerben die Heranwachsen-
den Selbständigkeit, die sie nicht nur zur Herstellung
benötigter Produkte, sondern zur Mitverantwortung im
Reformprozess der Gesellschaft brauchen. Denn wir
führen diese Jugend nicht in eine wohl bereitete Heimat,
sondern in das offene Gelände der Zukunft, die sie sich
selbst bauen muß.  (Reichwein 1937,7)
Reichwein nimmt damit das Autonomie - Prinzip Kants
und Herbarts auf und legt es im Blick auf die Modernisie-
rung der global vernetzten Industriegesellschaft des 20.
Jahrhunderts werkpädagogisch neu aus. (Vgl. Lingel-
bach 2001)
Nach diesem Querschnitt  liegt die Vermutung nahe,
dass Reichweins Schulpädagogik mit der NS- Herrschaft
eher kollidierte, als dass ein Ausgleich zu erwarten wäre.

2. Wirkungsabsichten pädagogischer Praxis und de-
ren öffentlicher Darstellung, die Reichwein als Auf-
gabe  oder Dienst  kennzeichnet

2.1. Zur professionellen Aufgabe  des Erziehers
Der Eindruck wird bekräftigt, wenn man Reichweins
Aussagen über die Rolle des Erziehers  in pädagogi-
schen Sozialbeziehungen nachvollzieht, die er als Auf-
gabe  kennzeichnet. Formulierungen im völkischen Jar-
gon der Zeit können kaum verdecken, dass Reichwein
die Erziehungsaufgabe im Sinne der These von der re-
lativen Autonomie  versteht, wie sie von der zeitgenössi-
schen Göttinger Schule entwickelt wurde: Die Eigen-
ständigkeit der Erziehung bezeugte und bezeugt sich
immer nur in der Unantastbarkeit ihrer Ansätze, die vom
Kinde stammen, von ihm bestimmt werden, und alle ge-
wissenhafte, behutsame Erziehung durchwirken.
(Reichwein 1937, 3) Reichwein hatte demnach den ra-
dikalen Wechsel des Blickpunktes  vollzogen, den Her-
man Nohl in der Auslegung einer Herbart - Stelle als An-
satz für das Selbstverständnis der modernen Pädagogik
konstatiert hatte. (Vgl. Nohl (1935) 1957, 126 f.)
Anders aber als die idealtypischen Beschreibungen
pädagogischer Sozialbeziehungen durch die Göttinger
Erziehungswissenschaftler bezieht Reichwein seine er-
fahrungsgesättigten Auffassungen auf gesellschaftliche
Wandlungsprozesse. Er beschreibt sie als Überwindung
ständischer Strukturen, die auch im Erziehungsbereich
durchschlagen. In der modernen Erziehungsgemein-
schaft  gäbe es nicht mehr jene unheilvolle Spaltung in
`wissend` und `unwissend`, `Respekt` und `Duldung`,
`Katheder` und `Klasse` . (Reichwein 1937, 3) Die neue
pädagogische Sozietät sei vielmehr gekennzeichnet
durch mitsorgende Nachbarschaftsbeziehungen zwi-
schen den im Hinblick auf Alter, Lebenserfahrung und
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Kompetenz ungleichen Partnern, die im Respekt vor ih-
rer Unterschiedlichkeit voneinander lernen könnten. Da-
bei bleibt die Verantwortung des Lehrers für das einzel-
ne Kind und dessen Lernbedürfnisse die zentrale Auf-
gabe  des Pädagogen. In der Nähe und Unmittelbarkeit
der veränderten pädagogischen Beziehungen erfahre
der Erzieher, dass die Nachbarschaft zu jedem einzel-
nen dieser Kinder eine persönliche sein soll . Denn erst
in der persönlichen Zuwendung werde jener Kraftstrom
entbunden, der dem Einzelnen voranhelfe. Es gehört zu
dem feinsten und wichtigsten Können aller Erziehungs-
kunst den Grad dieses unmittelbaren Wechselspiels aufs
gewissenhafteste zu benennen. Jedem Kind soll er ge-
mäß sein, und sein einzigster Maßstab ist dessen Be-
dürftigkeit.  (Reichwein 1937, 123)
Interventionen von außen abwehrend, spitzt der Autor
den Gedanken noch zu: es dürfe, kein Kind vernachläs-
sigt oder gar, angeblich minderen Anspruchs offen oder
insgeheim aus der Nachbarschaft ausgeschieden wer-
den.   Die Opposition gegen die Verschärfung soziald-
arwinistischer und rassistischer Tendenzen in der Erzie-
hungspolitik, wie sie auch Publikationen aus dem Zen-
tralinstitut für Erziehung vertraten, dem Reichweins
Schwiegervater Ludwig Pallat noch bis zu seiner Pen-
sionierung 1938 nominell vorstand, wird offen vorgetra-
gen. (Vgl. Benze / Pudelko 1937)

2.2. Wirkungsabsichten der Außendarstellung päd-
agogischer Praxis,  die Reichwein als Dienst
kennzeichnet

Der Tiefenseer Lehrer verstand die Publikation seiner
Schulschriften als kameradschaftlichen Dienst für
gleichstrebende Kollegen und Eltern, die sich im Werk
der Volkserziehung  engagierten. Als Beispiel, wie man
es machen könne, werden die Praxisberichte in den
breiten Strom der zeitgenössischen Landschulreform
eingeordnet. (Reichwein 1937, III f., 111 f.)
Tatsächlich liest man Reichweins Beiträge in Fachzeit-
schriften und die beiden Bücher, mit ihren didaktischen
und methodischen Hinweisen und Literaturtipps, nicht
selten in direkter Ansprache der Adressaten, über weite
Strecken wie praxisnahe Handreichungen für Lehrerkol-
legen. Die sich in ihnen ausdrückende Wirkungsabsicht
kann man als Professionalisierung eines relativ autono-
men Lehrerhandelns im schulinternen Reformprozess
darstellen. Reichweins Überlegungen zur flächendek-
kenden Einführung des Unterrichtsfilms sind darauf ge-
richtet, das für viele Kollegen damals noch neue elektro-
nische Medium als Instrument  in die Vorhaben des er-
ziehenden Unterrichts  einzubauen. Anschaulich wird an
Beispielen demonstriert, wie Schülergruppen lernen,
Filme für unterschiedliche selbstgesetzte Zwecke einzu-
setzen. Hierzu benötigten sie nicht nur die technischen
Kompetenzen zur selbstständigen Nutzung der Appara-
te, sondern eine Einführung in die visuelle Wahrneh-
mung von Wirklichkeit, die derjenigen der Filmprodu-

zenten entsprach. Reichwein beschreibt den Lehrgang
als Schule des Sehens . (Vgl. Reichwein 1938 ) Das
Motto der Lehrerfortbildungsliteratur verbirgt er nur
schwach hinter einem Berthold Otto - Zitat: Wir wollen
eine Nation von Selbstdenkern werden.  (Reichwein
1938, 4)

3. Für wen?  Reichweins Kooperationen mit NS-
Verbänden im Winterhalbjahr 1938/ 39

Ungeachtet der dargestellten subjektiven Wirkungsab-
sichten gab es allerdings Effekte der Lehrertätigkeit
Reichweins, die dem Herrschaftssystem des NS objektiv
dienten. Bereits die Tatsache, dass er nach den Inspek-
tionsberichten des Bezirksschulrates Georg Wolff zu-
nehmend erfolgreich Schuldienst  an einer öffentlichen
Volksschule leistete, ist dafür ein Beleg. Hohmann un-
terstellt nun allerdings, dass Reichwein diesen Dienst für
den NS - Staat ganz bewusst geleistet habe und zwar
aus politischer Überzeugung, vor allem aber aus Karrie-
regründen.
Zur Prüfung der These sind zwei Phänomene zu erklä-
ren:

·  Das positive Echo auf die beiden Schulschrif-
ten in Parteiorganen und

·  verdichtete Kooperationsbeziehungen Reich-
weins mit NS-Organisationen im Winterhalbjahr
1938/39.

3.1 Politische Konstellationen, die den Erfolg
der Tiefenseer Schulschriften begünstigten

Erklärbar wird das positive Echo auf Schaffendes
Schulvolk  im Erziehungsministerium, im
Reichsnährstand, in der Hitlerjugend (HJ) und, nach ei-
ner gewissen Zeitverzögerung, auch im Nationalsoziali-
stischen Lehrerbund (NSLB) vor dem Hintergrund einer
tiefgreifenden Zäsur in der inneren Entwicklung des
Dritten Reiches . Sie setzte mit der Verkündung des

Vierjahresplanes im September 1936 ein.
Als volkswirtschaftlicher Zweck des Planes wird zwar
keineswegs die Autarkie des rohstoffarmen Landes pro-
pagiert. Wohl aber ging es darum, die Abhängigkeit von
Importen durch eigene Anstrengungen weitgehend zu
drosseln, um verbleibende Versorgungslücken ausglei-
chen zu können. (Vgl. Rühle 1937, 241- 268)
Das politische Ziel des Planes. die beschleunigte Wie-
deraufrüstung mit einkalkuliertem Kriegsrisiko, hatte
Hitler bereits in seiner Denkschrift vom August 1936
festgelegt. Doch werden die militärischen Zielsetzungen
des Großunternehmens vor der Öffentlichkeit verborgen.
Dargestellt wird der Plan vielmehr als nationale Aufga-
be  zur Sicherung der erreichten Vollbeschäftigung und
des erhöhten Lebensstandards auf Dauer. Das sollte
gelingen durch die Verbindung der Erzeugungs-
schlacht  in der Landwirtschaft mit der Arbeitsschlacht
in der Industrie.
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Der von der Rüstungskonjunktur und dem Vierjahresplan
vorangetriebene Modernitätsschub der deutschen Ge-
sellschaft hatte zwei Seiten, eine Licht- und eine Schat-
tenseite. Im Glanz propagandistischer Beleuchtung
standen die Sicherheit der Lebensverhältnisse, soziale
Aktionen des Wohlfahrtsstaates, der Bau der Autobahn
und natürlich die Olympischen Spiele. Weitgehend ver-
borgen blieben der Öffentlichkeit dagegen die Kriegsplä-
ne und die Aktivitäten zur Ausmerze  der im Produkti-
onsprozess Überflüssigen. Es handelte sich um die als
lebensunwert  erachteten Menschen und die als Ras-

segegner verfolgten Juden.
Auf beiden Ebenen der Politik änderten sich die Erwar-
tungen an die Akteure. Dominierte während der An-
fangsjahre der Machteroberung noch die Forderung
nach weltanschaulicher Linientreue, waren nun, Loyalität
vorausgesetzt, Kompetenz, Leistungsbereitschaft und
professionelle Effizienz gefragt. (Petzina 1968; Blaich
1987; Prinz / Zitelmann 1991)
 Erziehungspolitische Auswirkungen der Wende konnten
im Bereich pädagogischer Theorieproduktion und im
Zeitschriftenwesen belegt werden. Erziehungslehren, die
ihre strukturkonservativen Gesellschaftsmodelle nach
1933 im Sinne unterschiedlicher Auslegungen der NS -
Weltanschauung  legitimierten, gerieten nun in die Kri-

tik. Das prominenteste Opfer war der zunächst als offi-
ziöser Interpret der NS- Erziehungswissenschaft ange-
sehene, 1938 aber kaltgestellte  Rektor der Heidelber-
ger Universität Ernst Krieck. Interessanterweise waren
es keineswegs ideologische Sünden, sondern die prakti-
sche Ineffizienz seiner soziologisch argumentierenden
Erziehungstheorie, die ihm seine Gegner im Machtappa-
rat des Regimes vorwarfen. (Vgl. Lingelbach 1987, 152
ff, 180 ff.; 1992, 287 ff.: Horn 1996, 415 ff.) Jörg. W. Link
zeigt Auswirkungen der Zäsur im Wandel politischer
NSLB- Aktivitäten. Deklarierten die Gauverwaltungen
zunächst die ideologische Schulung und Gleichschal-
tung der Lehrerkollegien zur Hauptaufgabe der Organi-
sation, gewann die Facharbeit  der Landschulreform
erst ab 1936 allmählich die Oberhand. (Vgl. Link 1999,
281 ff., 316 ff.)
Wenn der in Volksschullehrerkreisen noch als pädago-
gisch engagierter Akademieprofessor bekannte Adolf
Reichwein in dieser Konstellation sein Buch nicht als
Programmschrift, sondern als Schulbericht vorlegte, der
zeigte: Wie wir es machen , weckte er damit nicht allein
Erwartungen bei den direkt angesprochenen Lehrern.
Interesse bekundeten, zumal der Pädagoge sich als
Deutscher Sozialist  präsentierte, auch Parteiorganisa-

tionen, denen die Durchführung des Vierjahresplanes
zugewiesen wurde. In erster Linie war das der
Reichsnährstand.
Reichwein hat die sich ihm bietende Kooperationschan-
ce zur Verbreitung seiner schulpädagogischen Konzep-
tion ein Stück weit genutzt. Allerdings von Anfang an in

selbstgesetzten Grenzen, stets zaudernd, voller Zweifel
und Skrupel.

3.2. Der Preis zögerlicher Kooperationen mit NS -
Verbänden

3.2.1. Aus der Arbeit der dorfeigenen
Schule  (1938)

Hierzu bot die Vorbereitung des Reichsbauerntages, der
vom 20.- 27. November 1938 in Goslar stattfand, eine
Chance.
Die Beziehungen des Tiefenseer Lehrers zum
Reichsnährstand  entwickelten sich aus seinen Koope-

rationen mit der Reichsstelle für den Unterrichtsfilm , für
die er als Leiter der Versuchsschule  Tiefensee tätig
war. Die Reichsstelle war ein Zwitterwesen , das als
GmbH zugleich dem Reichserziehungsministerium un-
terstellt wurde. Im Dschungel parteiinterner Macht-
kämpfe sah sich die Behörde ständig gezwungen, ihre
relative Unabhängigkeit gegen Übergriffe, insbesondere
durch das Propagandaministerium, zu verteidigen. Hier-
zu dienten Verbindungen mit NS- Verbänden, wie dem
Reichsnährstand. (Vgl. Zierold 1959; Kühn 2001, 177
ff..)
Zudem gab es inhaltliche Berührungsflächen Reichweins
mit dem Reichsbauernverband. Sie betrafen insbeson-
dere das Verhältnis zwischen Industrie und Landwirt-
schaft im Modernisierungsprozess. Im Rahmen länger-
fristiger Entwicklungsprognosen beurteilte Reichwein in
dem Artikel: Umschwünge der Wirtschaft  (1937 a), den
Umschlag  der traditionell überschätzten  industrieori-

entierten Exportwirtschaft zur staatlich gedachten  För-
derung der Naturalwirtschaft  durchaus positiv. Die
Wiederherstellung einer Balance zwischen beiden Pro-
duktionsbereichen entspreche den Entwicklungsbedürf-
nissen des rohstoffarmen Landes. (Reichwein 1937 a,
98)
Auf einer allgemeinen, von der historisch - konkreten
Aufrüstungspolitik absehenden Ebene gab es demnach
gewisse Übereinstimmungen mit den Argumentationen
der Reichsnährstandsführung. Auch die Problematisie-
rungen der Landflucht  ließen sich von hierher, wie
Reichweins Vorträge in England Ende Juli bis Anfang
August 1938 belegen, international plausibel begründen.
(Vgl. Berichte der Western Gazette und des Salisbury
Journals über Reichweins Lichtbildervortrag in der Bry-
anston School, Salisbury am 29.07.1938; Hasager 1938)
Reichweins Beteiligung an den Vorarbeiten für den
Reichsbauerntag wurde durch seinen englischen Freund
Rolf Gardiner vermittelt. Der Landlord, profunder Kenner
der deutschen Jugendbewegung und engagierter Re-
präsentant der europäischen Bewegung zur Erneuerung
der Industriegesellschaft durch ländliche Kulturarbeit,
war Gastgeber Reichweins auf dessen Vortragsreise in
England (vom 19.07. bis 11.08. 1938) gewesen. Zu Füh-
rungskreisen des Reichsnährstandes pflegte Gardiner
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über Herman Reichle enge Beziehungen und reservierte
Sympathien. Daher ist auch der rechtfertigende Unterton
in Reichweins Brief vom 19.12.1938, in dem er dem
Freund über seine Rolle in Goslar berichtet, nicht zu
überhören. Als Ehrengast habe er teilgenommen. Den
Hauptvortrag zu halten und auf Kundgebungen der Lan-
desbauernschaften zu sprechen, habe er allerdings aus
mancherlei Erwägungen  abgelehnt. Dafür sei er aber
zur Vorbereitung der Sondertagung Landvolk und
Schule  herangezogen worden und habe den zweiten
Teil der Dir übersandten Druckschrift im Auftrag des
Reichsnährstandes geschrieben.  Und er habe auch den
Gesamtplan  für das Sonderheft entworfen  (Reichwein

1999, 149).
Gemeint war die  Broschüre: Landvolk und Schule , die
den Teilnehmern der Sondertagung, überwiegend Land-
schullehrern, ausgehändigt wurde. Der zweite Teil des
Textes ist überschrieben: Aus der Arbeit der dorfeige-
nen Schule .
Christine Hohmann, wie andere vor ihr, geht davon aus,
dass Reichwein sich in dem Brief an Gardiner als Autor
des Textabschnittes geoutet habe. Auf den ersten Blick
scheint ein Hinweis des Organisators der Veranstaltung,
van Swinderen, diese Lesart zu bekräftigen: Im ersten
Teil gibt ein Angehöriger des Reichsnährstandes einen
kurzen Aufriss der Aufgaben der Schule, im zweiten Teil
zeigt ein Landlehrer die Nutzanwendung in der Schular-
beit.  (Reichsnährstand 1938, 159)5

Gleichwohl weckt die Wortwahl van Swinderens Zweifel
an Reichweins Urheberschaft des Textes. War er, der
stets die unbeugsame Eigenständigkeit seiner Überzeu-
gungen auch gegenüber NS- Behörden betonte, tat-
sächlich bereit, sein schulpädagogisches Konzept als
Nutzanwendung  einer vorangestellten parteiamtlichen

Richtlinie zu verkaufen?
Eine textkritische Analyse des Abschnitts unter der Fra-
ge nach möglichen Schreibern hat die Zweifel erheblich
bekräftigt. Der richtlinienartige Duktus des Textes lässt
auf einen Schreiber aus dem Führungszirkel des
Reichsnährstandes schließen. Die vorgestellten Bei-
spiele und Fotos vermitteln Hinweise auf unterschiedli-
che Vorlagen, unter ihnen sicher auch ein Beitrag
Reichweins. Man hat die Eingaben wohl  in der Endre-
daktion auf Linie  gebracht. (Vgl. Lingelbach 2006, 68)
Anwesend in Goslar war auch der NSLB- Funktionär und
bekannte Landschulreformer Wilhelm Kircher. Von ihm
dürfte die Initiative für die Vorstellung des Schulmodells
Tiefensee in einem NSLB- Organ ausgegangen sein,
von dem Reichwein in seinem Brief an Wilhelm Flitner
vom 27.12.1938 berichtet. Auch hier schränkt er seine
Kooperationen mit NS- Verbänden deutlich ein: Die offi-
zielle Resonanz auf das Buch war verhältnismäßig stark
im Reichsnährstand und bei der Hitlerjugend. Begreifli-
cherweise am schwächsten im NSLB. Wenn meine poli-
tische Struktur tagesgemäßer wäre, könnte jetzt wahr-
scheinlich größeres erreicht werden. Immerhin bemühe

ich mich, durch Beratung hier und dort einiges vorwärts
zu bringen.  (Reichwein 1999, 146)

3.2.2. Schaffendes Schulvolk  (1939 !)
Der angesprochene Beitrag erschien im Mai- Heft 1939
der neu gegründeten NSLB - Zeitschrift Die Deutsche
Volksschule  unter dem Titel: Schaffendes Schulvolk .
Eindrucksvoll demonstriert der Artikel den Preis, der
Reichwein für zögerliche Kooperationen mit NS- Organi-
sationen abverlangt wurde. Geschildert wird eine Land-
schule inmitten der modernisierten Idylle eines Bauern-
dorfes: Mit ihren gepflegten Wohnhäusern und Ställen,
ohne den heimlichen Schummer unserer großväterlichen
Stuben , solle sich das Dorf dem notwendigen Neuen
öffnen, aber  zäh verschworen  bleiben, den alten,
wahren, bäuerlichen Werten in der Einfachheit in Woh-
nung und Gerät, die Schönheit, Einheit und bodenstän-
dige Zweckmäßigkeit der urländlichen Holzkultur, dem
gelassenen Leben, dem Rhythmus von Jahr und Tag,
dem die Schule sich wieder hingibt, als einen Unterpfand
der gesunden Nation.  (Reichwein 1939, 215 f.)
Auch in den Tiefenseer Schulschriften ist von ländlicher
Holzkultur, vom Rhythmus der Tages- und Jahresab-
läufe die Rede. Aber das Leben der Schulkinder im
ländlichen Luftkurort vor der Großstadt erschöpfte sich in
der bäuerlichen Atmosphäre keineswegs. Die Schulkin-
der lernten vielmehr, dass sie in einer modernen Indu-
striegesellschaft aufwuchsen, mit Wechselbeziehungen
zwischen ländlichen und städtischen Arbeitswelten und
deren erdräumigen  Vernetzungen. In der Schule be-
reiteten sie sich auf Anforderungen ihrer Lebenswege
vor, die globale Wandlungsprozesse stellen würden. Von
alledem ist in dem Dorfeigene Schule  - Artikel nicht die
Rede. Im Gegenteil wird die Eigenständigkeit bäuerlicher
Dorfkultur gegen städtische Einflüsse wacker verteidigt.
Aber es war nicht nur die thematische Engführung, die
den Unterschied des Artikels zu Reichweins Schulbe-
richten ausmachte. Vielmehr entsprach die dort vertrete-
ne Erziehungsauffassung als soziale Integration in eine
historisch längst überholte, durch politischen Oktroi re-
vitalisierte Körperschaft  ziemlich genau den Vorstel-
lungen Kriecks und seines ideologischen Mitstreiters
Franz Kade (Vgl. Lingelbach 2004, 16 f.).6 Dem Autono-
mieansatz des werkpädagogischen Schulmodells Tie-
fensee widersprach sie eklatant. Die Kooperation mit NS
- Organisationen war für Reichwein nur zum Preis der
Verstümmelung des eigenen schulpädagogischen Kon-
zepts zu haben.
War Reichwein im Winterhalbjahr 1938/39 tatsächlich
bereit, diesen Preis einer möglichen Karriere wegen zu
zahlen?
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3.3. Die absehbare Katastrophe des drohenden

Krieges und die Vorwegnahme der Zukunft
3.3.1.Reichweins Analysen globaler Wandlungspro-
        zesse der Weltwirtschaft und Geopolitik
Einen ersten Hinweis erhält man durch die Rekonstrukti-
on politischer Auffassungen Reichweins während der
Vorkriegsjahre.
Neben brieflichen Äußerungen und Zeitzeugenberichten
bieten sich hier seine nach 1933 weitergeführten Studien
weltwirtschaftlicher und geopolitischer Wandlungspro-
zesse als aussagekräftige Quellen an. Publiziert hat
Reichwein die Untersuchungen in Rudolf Pechels Deut-
sche Rundschau : Rohstoffe im Kräftespiel der Zeit
(August 1936); Umschwünge in der Wirtschaft  (Mai
1937); Warum kämpft Japan?  (Dezember 1937) und
Amerikanischer Horizont  (Februar 1938 a).7

Nach der drastischen Schrumpfung der Weltwirtschaft
als Folge der großen Krise, lautet der Hauptbefund,
zeichnen sich während der 30er Jahre Bilder von fünf
Großräumen  ab: Amerika, Ostasien, Britisches Welt-
reich, UDSSR, Europa. (Reichwein 1937 a, 100) Anders
als in Zeiten marktwirtschaftlicher Expansion sei die
Wirtschaftsentwicklung in diesen Räumen ausnahmslos
gekennzeichnet durch planvolle, staatlich dirigierte, oft
wehrwirtschaftlich  begründete Strategien  der jeweils

machtpolitisch dominanten Vormächte : USA auf den
beiden amerikanischen Kontinenten, Japan in Ostasien,
England im brüchig werdenden Empire, Russland im
Gesamtraum der UdSSR. Und Europa?
Tatsächlich konzentriert Reichwein die globale Analyse
auf zwei der fünf Großmächte und deren Machtzentren.
Japan und USA. Die Entwicklungen des Britischen
Commonwealth, Europas und des UdSSR werden eher
am Rande und indirekt thematisiert. Doch erhalten die
Gegenüberstellungen der geopolitischen Strategien Ja-
pans in Ostasien und der USA auf den amerikanischen
Kontinenten prägnante idealtypische Konturen, die
Rückschlüsse auf die Einschätzung des Autors der eu-
ropäischen und hier besonders der deutschen Verhält-
nisse in wünschenswerter Klarheit zulassen.
Denn Reichwein behandelt die Eroberungsstrategie der
kaiserlichen Regierung Japans und die wesentlich offe-
nere marktwirtschaftliche und politische Durchdringung
des amerikanischen Großwirtschaftsraumes durch die
USA als globale Alternativen. Während die Militärregie-
rung Japans die drängenden sozio-ökonomischen Pro-
bleme des rohstoffarmen Landes durch den Überfall auf
China zu lösen versucht, setze die USA auf die ökono-
mische Entwicklung Lateinamerikas durch große Kon-
zerne, der die Politik durch Handelsabkommen nachfol-
ge. Zwar entspringe auch die Großraumstrategie der
USA machtpolitischen Interessen, aber sie belasse den
dominierten Ländern, wie Reichwein an Beispielen be-
legt, doch gewisse wirtschaftliche und politische Spiel-
räume.

Reichweins Favorisierung der vergleichsweise liberalen
und friedlichen Großmachtpolitik der USA als Alternative
zu den wehrpolitisch  motivierten Strategien der ost-
asiatischen, aber auch der europäischen Großmächte ist
eindeutig.

3.3.2. Amerikanischer Horizont  (1938 a)
Daher widmet er auch der internen Entwicklung des Al-
ternativmodells seine Aufmerksamkeit. Die ihm aus ei-
gener Anschauung durch die Forschungsreise 1926 / 27
vertrauten Modernisierungsprozesse der aufsteigenden
Weltmacht hat er kontinuierlich während der frühen 30er
Jahre in analytischen Reiseberichten und Zeitungsarti-
keln, nach 1933 in einem längeren, nicht publizierten
Manuskript weiterverfolgt. Befunde neuerer Untersu-
chungen publizierte er im Februar 1938 unter dem Titel:
Amerikanischer Horizont  nahezu zeitgleich mit Film in

der Landschule . Beschrieben wird in dem Beitrag ein
Mentalitätswandel in der amerikanischen Gesellschaft,
der sich während Roosevelts New Deal - Politik ab-
zeichnete. Der Beitrag bewegt sich zweifellos auf der
Welle populärer Intensivierung der Austauschbeziehun-
gen zwischen Deutschland und den USA während der
Vorkriegszeit. (Vgl. Schäfer 1991, 199 ff.) Doch interes-
siert sich der Verfasser nicht für die Nutzung amerikani-
schen Know-hows zur Modernisierung der deutschen
Wirtschaft oder der Public Relations, sondern um die
Skizze eines Gegenbildes staatsinterventionistisch vor-
angetriebener Gesellschaftsentwicklung, deren längerfri-
stige Planungsvorgaben die Erhaltung des Weltfriedens
voraussetzten.
Nach dem Motto: To make democracy working  gelänge
es der amerikanischen Großmacht, den traditionellen
Pioniergeist der Bürger in staatlich organisierten Groß-
projekten zu nationaler Ressourcensicherung zu revitali-
sieren. Die Kritik des Autors an der formalen Fassung
des Begriffs democracy  scheint auf den ersten Blick
die Gesellschaftspolitik des NS- Regimes positiv anzu-
sprechen, ist aber tatsächlich so vage gefasst, dass sie
das gesamte Spektrum der in Europa wirksam geworde-
nen sozialistischen Perspektiven einschließt: Für den
europäischen Betrachter ist der Begriff an sich entwertet
worden: er fragt, was geschieht wirklich?  (Reichwein
1938 a, 106)
Reichweins lebendige Vorstellungen der Entwicklungs-
projekte Tennessee - Valley, Mississippi - Valley und
des ehrgeizigen Unternehmens, die Versandung der
Great Plains des Mittelwestens durch gewaltige Auffor-
stungsaktionen zurückzudrängen, basiert auf amtlichen
Quellen der staatlichen Planungsbehörden des Bundes
und einzelner US - Staaten. Danach ging es in den Pro-
jekten um weit mehr als Beschäftigungsprogramme zur
Überwindung der immer noch drückenden Massenar-
beitslosigkeit. Beschrieben wird vielmehr der Entwick-
lungsweg einer modernen Gesellschaft, in der der Staat
als Agent der Interessen breiter Bevölkerungsmehrhei-
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ten, sich gegen die politische und ökonomische Opposi-
tion des Big Business durchsetzt.8

Zweifellos im Blick auf die europäische Gegenwart hebt
der Autor zwei Aspekte des amerikanischen Horizonts
hervor:

·  Die wissenschaftliche Folgenabschätzung der
geplanten Interventionen für die gesamte Ent-
wicklung der nächsten Generation , anders
ausgedrückt: die Vorwegnahme der Zukunft
als Schlüssel zu einem wirksamen Plan für die
beste Nutzung unserer nationalen Reserven
(Reichwein 1938 a, 108).

·  Die Weiträumigkeit der Unternehmungen. Was
hier als nationale  Entwicklungsaufgaben be-
schrieben wird, entspräche im europäischen
Vergleich nicht etwa national begrenzten Ge-
sellschaftprogrammen, sondern einer konti-
nentalen Wirtschaftsplanung . (Reichwein 1938
a, 110)

Kaum verdeckt wird hier die europäische Einigung als
notwendige Bedingung einer humanen Weiterentwick-
lung der modernen Gesellschaft bekräftigt, wie sie be-
reits im Tiefenseer Großvorhaben Der fliegende
Mensch  ihren schulpädagogischen Niederschlag gefun-
den hatte. Im Vergleich der nordamerikanischen und eu-
ropäischen Luftverkehrsnetze wurde dort die politische
Einheit der USA als Bedingung für die geradlinigen Ost-
West- und Nord-Süd- Linien dem zersplitterten  euro-
päischen Netz gegenüber gestellt. Anschaulich wird den
Heranwachsenden das Reformdefizit ihres alten Konti-
nents demonstriert. Eine Protokollbemerkung über
Reichweins Vortrag am 05.08.1938 in der Springhead-
Summer- School Rolf Gardiners belegt, dass der Lehrer
in dieser Richtung in Wirklichkeit noch erheblich weiter
gegangen ist: From clay they make models, and this te-
aching enabled them for instance to become aware of
the enormous difference between the vast national re-
sources of America and that of Germany.  (Hasager
1938,4)
Reichweins scharf herausgearbeitete Hinweise auf die
Notwendigkeit länger-fristig geplanter Reformprozesse ,
der enormen Unterschiede in räumlichen Dimensionen
und ökonomischen Kapazitäten zwischen der Groß-
macht USA und den europäischen Nationalstaaten
müssen nicht unbedingt als Hinweis auf Opposition ge-
gen die Kriegspolitik des NS- Regimes gelesen werden.
Allerdings nur dann nicht, wenn man unterstellt, dass der
Autor die drohende, von Deutschland ausgehende
Kriegsgefahr nicht bemerkte. Tatsächlich aber regi-
strierte er den Prozess genau.  Die Kriegsgefahr durch
die Zuspitzung der Sudetenkrise im Winterhalbjahr 1938/
39 beunruhigte ihn tief: Im ganzen der europäischen
Dinge , schreibt er dem englischen Freund am
19.12.1938, waren natürlich die letzten Wochen sehr
schmerzlich . Ich zog mich ganz nach innen in meine
tägliche Arbeit .(Reichwein 1939, 149) Und am

01.02.1939, wiederum in einem Brief an Gardiner, stellt
er den Zusammenhang zwischen seinen Hoffnungen auf
positive Wirkungen seines Schulberichts und der de-
saströsen politischen Situation direkt her: Aber (an
Aufforderungen, in weitverbreiteten Lehrerzeitschriften
zu schreiben) etwa geknüpfte Hoffnungen werden da-
durch sofort gemindert, daß alle Dinge bei uns - durch
uns selbst, nicht durch die ´ böse` Welt - im Tiefsten un-
sicher sind und man darum nie weiß, was morgen sein
wird. Wenn ich eure Schulreform verfolge, wie sie durch
die beiden Reports von 1926 und 1938 geführt wird,
kann ich nicht neidlos bleiben angesichts der Stetigkeit
solchen Aufbaus. Wir sehnen uns nach solcher Stetig-
keit.  (Reichwein 1939, 151)
Bereits während des Spanischen Bürgerkrieges be-
fürchtete Reichwein, wie der Zeitzeuge Fritz Bernt aus-
sagt, den vom NS - Regime ausgehenden Krieg als eu-
ropäische Katastrophe. Anhand dieser `Hauptprobe` die
dort gestartet wurde, wusste jeder, daß ganz Europa
gemeint war. und wie grauenvoll das Ende dieser Ent-
wicklung sein mußte.  (Bernt 1999, 293) Heinrich Becker
9 bekräftigt die Aussage Bernts, dass sich im Lehrer-
haus zu Tiefensee immer mehr Menschen begegneten,
die in erklärter Feindschaft gegen den Nazismus stan-
den und daß die unmittelbare politische Arbeit immer
mehr Kräfte an sich zog, je mehr der Nazismus der Ent-
scheidung von 1939 entgegen ging.  (Becker 1999, 308;
vgl. auch die Zeitzeugenaussage von Schmidt 1999, 330
f.) Unter direkten Eindrücken der Reichskristallnacht  in
Berlin reagierte Reichwein, der Erinnerung seiner Ehe-
frau nach, mit: Übrig bleiben!  (R. Reichwein 1999, 37)
Sicher kann man den Kommentar unterschiedlich ausle-
gen. Wie der Zeitzeugin scheint er mir aber bereits eine
Verpflichtung für die Zeit nach Hitler auszudrücken. (Vgl.
Siegel 1981, 144)
Letztlich waren es zwei Tendenzen politischer Herr-
schaft, die Reichwein erkennen ließen, dass die Wir-
kungsabsichten seiner Schulpädagogik sich zur Ideolo-
gie und Politik des NS - Regimes in einem unaufhebba-
ren Widerspruch befanden:

·  Die lebensbedrohliche Ausgrenzung von Kin-
dern aus der Erziehungsgemeinschaft , die als
minderwertig  deklariert wurden, und

·  Hitlers planvolle Herbeiführung eines neuen
Weltkrieges, der nach Reichweins weltwirt-
schaftlichen und geopolitischen Erkenntnis-
stand in einer Katastrophe für Deutschland und
Europa enden würde. Sollte der Tiefenseer
Lehrer tatsächlich aus persönlichen Karriere-
gründen, wie Hohmann vermutet, 1938/ 39 die
Kooperation mit NS- Verbänden gesucht ha-
ben, musste das daher gegen besseres politi-
sches Wissen geschehen sein.
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3.4.   Für wen?
Abbruch des Schulversuchs und Verschiebung der
mit ihm verbundenen Wirkungsabsichten auf die Zeit
nach Hitler
Rückblickend auf seine Kooperationen mit den genann-
ten NS - Verbänden akzentuiert Reichwein im Brief an
Vater Pallat  vom 05.03.1939 deren taktischen Cha-

rakter. Es sei ihm bei diesen Opfern  darum gegangen,
sich ins rechte Licht  zu setzen. So auch bei der pfleg-
lichen Behandlung des Reichsnährstandes . Aber er fra-
ge sich nun, für wen  er diese Opfer gebracht habe.
Zweifellos diskutiert Reichwein in dem vertraulichen
Schreiben an den Schwiegervater Karrierechancen, wie
sie ihm bereits in den Wiedereinstellungsverhandlungen
von Bargheer in Aussicht gestellt worden waren. Soweit
stimme ich mit Hohmanns Interpretation überein. (Lin-
gelbach 1998, 551 f.; Hohmann 2007, 158)
Hohmanns Rückführung des Aufstiegsinteresses auf
persönlichen Ehrgeiz übersieht aber, dass Reichwein es
durchgängig mit bestimmten Wirkungsabsichten ver-
band. Es geht ihm um Verbreitung seiner schulpädago-
gischen Erfahrungen und Auffassungen. Die Bücher
haben gewisse Wirkungen gehabt , schreibt er am
06.11.1938 seinem Schüler, dem Wirtschaftswissen-
schaftler Paul Hensel: Wenn ich beflissener wäre, sie
zu nutzen, könnte manches sich schneller wandeln.
Aber ich sehe die Zeit echter kulturpolitischer Einsätze
noch nicht gekommen. Umso wichtiger sie vorzuberei-
ten.  (Reichwein 1999, 145)
Aber eben dieser Versuch, über Kooperationen mit dem
Reichsnährstand und dem NSLB den Boden für künftige
Reformen vorzubereiten, war im Frühjahr 1939 bereits
gescheitert. Am Eindrucksvollsten konnte Reichwein das
kontraproduktive Resultat seiner Interventionsversuche
in seinen eigenen Beiträgen zur Broschüre Landvolk
und Schule  und im NSLB- Organ Die Deutsche Volks-
schule  nachlesen. Nicht er hatte die schulpolitischen
Aktionslinien der Verbände beeinflusst. Im Gegenteil:
Man hatte seine Beiträge zur Bekräftigung der jeweiligen
Verbandspolitik instrumentalisiert. Die realen Machtver-
hältnisse hatten sich durchgesetzt. Der Vorstoß des
Tiefenseer Lehrers war ausgegangen wie der Ritt auf
dem Tiger.10

Seine resignierende Frage: Für wen?  er die Opfer
gebracht habe, war daher nur zu berechtigt. Es war die
Schattenseite, die vor den Volksgenossen  weitgehend
verborgene Seite der Modernisierung, deren unaufheb-
barer Widerspruch zur Schulpädagogik Reichweins im
Winterhalbjahr 1938/ 39 unerbittlich zutage trat: Die
Ausgrenzung und Ausmerze  der zu erblich krank Er-
klärten und die Verfolgung der zu rassischen  Gegnern
Stigmatisierten.
Es fällt auf, dass beide Berufswege, die sich für Reich-
wein im Frühjahr 1939 abzeichneten, von der Beendi-
gung aller an das Schulmodell Tiefensee geknüpften
Ambitionen ausgingen. Sollte der erweiterte Schulbau

mit der Hoffnung auch auf eine geräumigere Lehrerwoh-
nung realisiert werden, dann würde er seinen Motor auf
halbe Touren stellen  und die überschüssige Kraft litera-
rischen Projekten widmen. Als sich statt dessen als Al-
ternative die Volkskunde- Geschichte  doch noch ergab,
nahm er in Berlin alsbald Kontakte zu den Freunden der
Sozialistischen Aktion  wieder auf, zu Willi Brundert,

Carlo Mierendorff, Theo Haubach und spätestens ab Juli
1940 zum Gesprächskreis um den Grafen Helmuth. J.
von Moltke. In diesen Kreisen wurde der Blick auf die
Zeit danach  gerichtet. Der Zeitpunkt für Kulturpoliti-
sche Einsätze  lag für Reichwein offenbar in der Zukunft
nach der absehbaren Katastrophe und nach Hitler.
Tatsächlich blieb der Dienst , den Reichwein als be-
amteter Lehrer dem NS- Staat leistete, auf seine Tätig-
keit an der einklassigen Landschule Tiefensee be-
schränkt. Die darüber hinausgehenden Dienstleistungen
für NS- Organisationen blieben Episode. Sie deckten
prinzipielle Gegnerschaft auf, nicht politische Überein-
stimmung. Wilhelm Kirchers Offerte einer Karriereförde-
rung durch den NSLB ließ Reichwein ins Leere laufen.

4. Was können aufgeklärte PISAner von
Reichwein lernen?

Was Reichwein in seinen Schulschriften vorträgt, er-
scheint uns heute fremd, zumindest ungewöhnlich und
doch verblüffend aktuell. Die Schwierigkeit, das eine
vom anderen, das zeitgebunden Ferne vom überzeitlich
Relevanten zu unterscheiden, erklärt Jürgen Wiechmann
durch mangelnde Pflege des Modells. (Vgl. Wiechmann
1998, 401) Das betrifft insbesondere die überkommenen
Texte Reichweins, die bisher nur in unzureichenden, ge-
kürzten, sprachlich veränderten Ausgaben zugänglich
waren. Daher trifft der Leser bei der Lektüre der Ori-
ginaltexte auf ein inzwischen obsolet gewordenes Pa-
thos jugendbewegter Sprache. Er wird gezwungen,
Übersetzungsarbeit  zu leisten, die die Kommentare der

wissenschaftlichen Werkausgabe zwar erleichtern, nicht
aber abnehmen können. Dass man Reichweins Schul-
modell nicht auf gegenwärtige Verhältnisse übertragen
kann, braucht kaum noch erwähnt zu werden. Wohl aber
eignet es sich als Gegenbild , das scheinbare Selbst-
verständlichkeiten gegenwärtiger Schulpraxis und
Schulentwicklung in Frage stellt. Was aufgeklärte Pisa-
ner von Reichwein lernen können, wird klar, wenn man
aktuelle Praxisprobleme mit entsprechenden Lösungen
aus den Tiefenseer Schulschriften konfrontiert.

Von Reichwein kann man lernen:

4.1. welche Fülle effektiver Förderchancen die
Institution Schule bereits vor 70 Jahren
unter extrem ungünstigen Bedingungen
erfolgreich wahrgenommen hat.
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Dieter Wunder weist darauf hin, dass die Bewertung in-
ternationaler Vergleichsuntersuchungen durch bildungs-
politische Entscheidungsgremien zur Gefahr von Eng-
führungen in den Bildungsangeboten und in der Wahr-
nehmung notwendiger Erziehungsaufgaben führen kann.
(Wunder 2004, 30)
Um sich klar zu machen, was dabei zur Disposition ge-
stellt wird, reicht ein Blick auf die Auswahl und Anord-
nung der sieben Vorhaben erster Ordnung  in der ein-
klassigen Landschule in Tiefensee.
Reichwein bezieht die Übersicht auf drei Dimensionen
der Werkerziehung:

I. Werktätige und forschende Lernarbeit in zwei Aktions-
richtungen.

·  Untersuchung natürlicher Lebensprozesse in
der ländlichen Lebenswelt (Beispiele 1 und 2:
Gewächshaus  und Bienenbeobachtungska-

sten  ).
·  Untersuchung politisch verantworteter Verän-

derungen der Erde in ihren zeitlichen und
räumlichen Horizonten. (Beispiele 3 und 4:
Hausformen  und Erdkunde : besonders Afri-

ka im Fliegen).

II. Die Öffnung der Schule , wie der Vorgang gegenwär-
tig genannt wird.
Reichweins Werkpädagogik ist nicht auf die Dimension
eigentätigen Kompetenzerwerbs beschränkt. Sie schafft
vielmehr Voraussetzungen für Wechselbeziehungen
zwischen der Schule und der örtlichen Gemeinde, die
den Kindern Gelegenheiten boten, sich an öffentlichen
Festen und Feiern mit eigenen Beiträgen zu beteiligen.
(Beispiel 5: Vorbereitende Festgestaltung. Weihnach-
ten.)

III. Die sommerlichen Großfahrten, auf denen Schülerin-
nen und Schüler der höheren Altersstufe Landschafts-
strukturen, Arbeitsverhältnisse und kulturelle Besonder-
heiten in benachbarten Provinzen erkundeten. Die Fahrt
sei die einzige Gelegenheit, argumentiert Reichwein, bei
der die Gruppe, auf sich selbst gestellt, heilsam abge-
schnitten vom Rückzugsbereich der Familie, sich als
Gemeinschaft  sozial gleichgestellter Jugendlicher er-

fahre, die neue Eindrücke zu einem eigenen Bild ihrer
räumlich erweiterten Lebenswelt verarbeiteten. (Bei-
spiele 6 und 7: Die beiden großen Fahrten nach Ost-
preußen und Schleswig- Holstein )

4.2.  Die Nähe  des räumlich und zeitlich Fer-
nen

Die Orientierung schulischen Lernens an Zielen, die sich
auf Kompetenzen beziehen, die in internationalen empi-
rischen Vergleichsuntersuchungen mit universellem
Geltungsanspruch erhoben wurden, führt oft zu Vermitt-
lungsschwierigkeiten, vor allem auf der Ebene lokaler

Curriculum-Entwicklung. Kindern, die in unterschiedli-
chen Lebenswelten heranwachsen, fällt es schwer, die
Bedeutsamkeit der Kompetenzen, zu deren Erwerb sie
institutionell veranlasst werden, für sich selbst wahrzu-
nehmen. Für die betreffenden Lehrer führt das zu kom-
plizierten methodischen Vermittlungsproblemen.
In seinen Schulberichten beschreibt Reichwein den ge-
nau umgekehrten Weg der Lernplanung. Der Lehrer
nimmt spontane Fragen der Kinder auf, dehnt deren
räumliche und zeitliche Reflexionshorizonte aber schritt-
weise so weit aus, bis sie auf den historisch erreichten
Stand der Globalisierung moderner Gesellschaften be-
zogen werden können.
Daher setzte das Gesamtvorhaben: Der fliegende
Mensch  mit der Frage ein: Wie sieht der Flieger eigent-
lich unsere Heimat?  Durch Vergleich der Vogelfluglinien
mit den Routen der Verkehrsflugzeuge, die täglich über
den Heimatort flogen, begann ein langer Lernweg, der
die Schülerinnen und Schüler unter selbstgestellten Fra-
gen drei Kontinente: Europa, Afrika und Nordamerika
aus der Perspektive von Flugzeugpiloten überqueren
ließ und schließlich auf erheblich erhöhtem Wissens-
und Reflexionsstand wieder zurück in ihre Lebenswelt
führte. Auf diesem Lernweg begannen sie zu begreifen,
dass sie auch in ihrer ländlich geprägten Heimat in Wirk-
lichkeit in einer modernen, weltweit vernetzten Industrie-
gesellschaft aufwuchsen, die bestimmte Ansprüche an
ihr Leben stellte.
Pädagogisch begründet wird das Vorhaben durch eine
Auslegung des Prinzips der Lebensnähe , die sich an
Pestalozzi orientiert. Lebensnähe wird nicht im Sinne di-
rekter Begegnung mit Dingen oder Sachverhalten ver-
standen. Es läge vielmehr am Erzieher , den Kindern
einen Begriff  von der Sache zu vermitteln. Durch seine
Darstellung müsse lebendiges Interesse  geweckt wer-
den. Für das Kind bedeutet also der Erzieher oft genug
die Verkörperung der `Lebensnähe` aller Dinge. Bei ihm
liegt es, ob sie seinem inneren Leben wirklich nahe
kommen.  (Reichwein 1937, 23)

4.3. Medial vermittelte Unmittelbarkeit  als
Weg zur authentischen Wahrnehmung und
selbstständigen Erfassung von Wirklich-
keit

Moderne Medien wie Fernsehen, Computer, Videokas-
setten sind ein Attribut  der gegenwärtigen Umwelt der
Kinder. Trotz dieser grundlegenden sozio- kulturellen
Veränderungen haben Reichweins medienpädagogische
Auffassungen eine faszinierende Aktualität. (Bodag
2001, 164)
Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Förderung von
Selbständigkeit , auf die der werkpädagogische Ansatz

hinauswollte, mit einem Problem konfrontiert wurde, das
bis in die Gegenwart hinein weitgehend ungelöst geblie-
ben ist: Die Instrumentalisierung der Gefühle und Wirk-
lichkeitswahrnehmungen der Menschen durch Massen-
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medien. ( Zum Diskussionsstand vgl. Marcinkowski
2007) Zurzeit Reichweins waren die Massenmedien
gleichgeschaltet und in ihren Beeinflussungsstrategien
bereits hoch entwickelt.  Durch scheinbar unpolitische,
enorm populäre Sendungen wie Wunschkonzert , wur-
de der Schöne Schein des Dritten Reiches  (Vgl. Rei-
chel 1991) in die Gefühle und Meinungen der Menschen
gepflanzt und nebenbei die düsteren Seiten der politi-
schen Realität ausgeblendet.
Reichwein reagierte auf der scheinbar unpolitischen
Ebene ästhetischer Erziehung. Yasuo Imais Feinanalyse
dieser Vorgänge behält hohe Aktualität, da sie Chancen
von Schule dokumentiert, authentische Wirklichkeits-
wahrnehmungen von Heranwachsenden gegen hetero-
nome Einflüsse von Massenmedien effektiv zu fördern.
Dem Autor war aufgefallen, dass Reichweins
schulpädagogische Schriften die Suche nach unmittel-
barer Dingerfahrung  wie ein roter Faden durchzieht. Um
den Schulkindern einen Freiraum  unmittelbarer, auch
vom Lehrer unbeeinflusster Erfahrung mit Sachen zu si-
chern, nutzte der Tiefenseer Pädagoge einen methodi-
schen Kunstgriff. Durch die Einführung von Medien,
Schere und Papier bei der Aufgabe etwa im Scheren-
schnitt die Gestalt  einer Pflanze zu erfassen, lenkte er
die Aufmerksamkeit der Kinder zunächst einmal von ih-
ren Berührungsflächen mit dem Gegenstand ab. Gerade
dadurch aber entstand ein Experimentierfeld  innerer
Auseinandersetzung des formschaffenden Kindes mit
der gewachsenen natürlichen Form. In diesem Vorgang
wird das Kind veranlasst, die eigenen Formgebungsver-
suche ständig an der Naturform zu evaluieren. Erst die
Prüfung am Objekt bestätigt den Lernenden den Erfolg
ihrer Bemühungen und setzte, für den Augenblick je-
denfalls, manipulative  Einflüsse außer Kraft. (Reichwein
1937, 96; Imai 2005, 454 f.)
Imai begrenzt seine Entdeckung auf den Bereich der
ästhetischen Erziehung. Zweifellos hat aber Reichwein
die dargestellte Chance zur Förderung authentischer
Wahrnehmungen von Wirklichkeit auch in anderen päd-
agogischen Aktionsfeldern benutzt. Zum Beispiel zur
Realisierung des Lernziels: deutsches und menschli-
ches Schicksal geopolitisch sehen lernen . (Reichwein
1937, 44) Eindrucksvoll veranschaulicht die 6. Fotoreihe,
wie die Schülerinnen und Schüler sich beim Bau eines
Reliefs des Heimatortes Kompetenzen erwerben, die sie
bei der Herstellung von Landkartenhochbildern anderer
Kontinente befähigte, sich ein selbst evaluiertes Bild
vom raumpolitischen Schicksal der Erde  und neuen
globalen Beziehungen der Erdbewohner unter den Be-
dingungen der modernen Industriegesellschaft zu erar-
beiten.

4.4. Schule des Sehens
Wenn Schule Könnensbewusstsein  bis zur Schwelle
der Selbstständigkeit  fördern sollte, erforderte die inno-
vative Einführung des Schulfunks und des Unterrichts-

films in der Fläche grundlegend neue pädagogische Re-
flexionen. (Reichwein 1938, 4 f.) Um passivem Konsum-
verhalten und dem mit ihm verbundenen Manipulations-
möglichkeiten entgegen zu wirken, war nach Reichweins
Auffassung eine Schulung  der angesprochenen Sin-
nesorgane notwendig. Bereits in Schaffendes Schul-
volk  hat er das Problem in den Abschnitten: Vom Se-
hen  und Vom Hören  beschrieben. (Vgl. Reichwein
1937, 97 ff.; 99 f.)
Im ersten Teil von: Film in der Landschule Vom Schau-
en zum Gestalten  (1938) hat er seine Überlegungen
zum Kompetenzerwerb kritischen Umgangs des Kindes
mit dem Medium Unterrichtsfilm unter der Überschrift:
Von der Anschauung  Schule des Sehens  (Reichwein

1938, 7-33) entfaltet. Um das Medium selbständig nut-
zen zu können, argumentiert der Autor, müssen die Kin-
der über die formal gleichen Kompetenzen visueller
Wirklichkeitswahrnehmungen verfügen, wie die Filmpro-
duzenten selbst. Dabei handele es sich um Grundfor-
men  des vergleichenden, vertiefenden und gliedernden
Sehens. Hierzu bedürfe es eines Lehrganges, der diese
Grundformen zunächst an vergleichsweise einfachen
Medien, wie zum Beispiel der Bildreihe , schrittweise
einübt.
In ihrer kritischen Feinanalyse des Textes gelangt Gun-
del Mattenklott zu folgendem Befund: Wir haben einer
solchen Schule des Sehens heute wenig entgegen zu
setzen. Beschwörungsformeln wie Bilderflut , vage Slo-
gans wie Lernen mit allen Sinnen  und die Offenheit für
Assoziationen der Schüler bei Bildbetrachtungen ver-
decken kaum die Hilflosigkeit im Umgang mit Bildern,
dem es oft an systematischer und methodischer Klarheit
fehlt. Im musikalischen Bereich hat strukturelles Hören
seinen Platz, wenn es auch vor allem in der Grund-
schule zu selten berücksichtigt wird. Strukturelles Sehen
wird kaum als Lernziel formuliert, noch viel weniger aber
die wechselseitige Durchdringung von unmittelbarem
Erleben und sorgfältig reflektierter und angeleiteter Ein-
übung ins abstrahierende und erkennende Sehen, die
Reichweins Schule des Sehens auszeichnet.  (Mat-
tenklott 2006, 26)

4.5. Sinnvermittelndes Werkschaffen
Kürzlich besuchte ich eine Schule, die Reichweins Na-
men trägt. Einflüsse der Tiefenseer Schulschriften auf
die Entwicklung ihres Profils waren unschwer zu erken-
nen. Gleichwohl klagten Kollegen über Verhaltensfor-
men der Heranwachsenden, die durch schulpädagogi-
sche Angebote kaum beeinflusst werden könnten, da sie
strukturelle Problemlagen der gegenwärtigen Gesell-
schaft ausdrücken. Der Schwund verlässlicher Sozialbe-
ziehungen führe zu Schwierigkeiten der Jugendlichen,
sinnvolle Perspektiven für die oft beschworene selbstbe-
stimmte Organisation ihres Lebens zu finden.
Reichwein hat die gegenwärtig zugespitzte Problemlage
bereits an zentralen Stellen seiner Schulschriften reflek-
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tiert und beispielhaft bearbeitet. Vor allem in seinem An-
satz der Werkpädagogik und in der pädagogischen Vor-
wegnahme der Zukunft, die das Generationenverhältnis
in Tiefensee prägte.
Wie erwähnt, beginnt der Text von Schaffendes Schul-
volk  nach der ersten Fotoreihe mit der Einführung des
Begriffs Werk . Reichwein mobilisiert die Lernbereit-
schaft der Schulkinder durch reizvolle Werkaufgaben.
Attraktiv werden Werkvorhaben für sie aber gerade da-
durch, dass sie ihre privaten Interessen überschreiten.
Denn es soll ein Produkt hergestellt werden, das als
nützliches Ding  und Antwort auf unseren Bedarf ge-

sellschaftliche Anerkennung findet. Und dann wird ge-
zeigt, was dafür alles getan werden muss, welche Kom-
petenzen zu erwerben sind, welchen langen Atem  man
braucht.
Auch wenn es gute Gründe gibt, mit Mattenklott Reich-
weins Werkbegriff dem Bereich ästhetischer Bildung zu-
zuordnen, überschreiten die mit den Werkaufgaben sti-
mulierten Lerninteressen der Kinder ihr Bedürfnis nach
formangemessener Gestaltung von Dingen doch erheb-
lich. Lernmobilisierend wirkt vielmehr die Gewissheit,
durch die Beteiligung an Werkvorhaben gesellschaftlich
sinnvolle, weil notwendige Arbeit zu leisten. Sie ist es,
die Selbstbewusstsein  entstehen lässt. In diesem Sin-
ne kann man Erik H. Eriksons Befund lesen, dass Kind
brauche das Gefühl, nützlich zu sein, etwas machen zu
können . Es entwickele Lust an der Vollendung eines
Werkes durch Stetigkeit und ausdauernden Fleiß . (Erik-
son 1973, 102 f.) Diesen Werksinn des Kindes ange-
messen zu berücksichtigen, konstatiert Mattenklott zu-
recht, sei vordringliches Interesse Reichweins und viel-
leicht die für heute wichtigste Lektion aus seinen Schul-
schriften.  (Mattenklott 2006, 29 f.)

4.6. Vorwegnahme der Zukunft
Den gesellschaftlichen Sinn ihrer Anstrengungen des
Lernens erfuhren die Tiefenseer Schülerinnen und
Schüler zugleich in einer anderen Hinsicht. Denn Reich-
wein erklärt die Qualitätssteigerung kooperativer Grup-
penbeziehungen, zu der sie in ihren Werkarbeiten vor-
stießen, als Vorwegnahme einer künftigen humaneren
Gesellschaftsformation. In diesem Sinne wird das
Schaffende Schulvolk  als aktiver, vorwärtstreibender

Bestandteil einer Sozialordnung beschrieben, die der
Pädagoge als Schaffendes Volk  kennzeichnet. Die Un-
klarheit der realutopischen Vision erfährt eine pädagogi-
sche Begründung. Sie solle den Heranwachsenden An-
sporn und Orientierung bei ihrer Lernarbeit bieten, in der
Generationenfolge aber weite Spielräume für eigenver-
antwortliches Handeln öffnen. Der Perspektive läge kein
fertiges Modell  zugrunde: Weder Modell noch Willkür
herrscht; ablesbar sind nur Richtungen, in die schöpferi-
sche Kraft strömt. Man könnte von `Orientierung` spre-
chen, aber nicht Fixierung`. Wandlung des scheinbar
schon fest umrissenen ist immer vorbehalten. Kurz,

überall wo Schöpfung ist, gibt es Spielraum.  (Reichwein
1937, 120)
Mit der Orientierung der Pädagogik an der politischen
Aufgabe, eine humanere Gesellschaft hervorzubringen,
befindet sich Reichwein in einer Strömung pädagogi-
schen Denkens der Zwischenkriegszeit. Sie entfaltete
sich im bewussten Gegensatz zum destruktiven Trend
der Modernisierung, wie man ihn gerade im Ersten Welt-
krieg erfahren hatte. A.S. Makarenkos Gorki- Kolonie ist
das bekannteste Beispiel der revolutionären Variante
dieses zukunftsorientierten Typs der Reformpädagogik.
Bürgerliche Varianten, wie John Deweys Progressive
Education , orientierten sich an Realutopien demokrati-
scher Umgestaltung sämtlicher Lebensbereiche. (Vgl.
Lingelbach 2006, 355 f.) Die Zeitgebundenheit dieser
Ansätze wird hier sehr deutlich.
Gegenwärtig kann man das Verhältnis von Gegenwart
und Zukunft im Erziehungsprozess sicher nicht mehr mit
der ungebrochenen Hoffnung auf demokratische Struk-
turreformen beschreiben. Gleichwohl ist die sinnvermit-
telnde Orientierung an einer realutopischen Gesell-
schaftsvision als Gegenbild  zu gegenwärtigen Inter-
pretationen schulischer Praxis hilfreich. Denn Reichwein,
wie die anderen genannten Pädagogen, bearbeiteten ein
zentrales Problem pädagogischen Handelns, das sich
seit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft im 17.
und 18. Jahrhundert stellte. Nach dem Zusammenbruch
der feudalen Sozialordnung mit ihren ständischen Zu-
ordnungen von Lebensläufen, stellte sich die Frage nach
der Gestaltung von Zukunft für das bürgerliche Individu-
um neu. Einerseits bedurfte der Einzelne zu seiner Ent-
faltung die im Prozess der Humanisierung voranschrei-
tende Gesellschaft, andererseits ist seitdem der gesell-
schaftliche Fortschritt auf die Ausschöpfung individueller
Entwicklungspotentiale angewiesen. Schulisches Lernen
wird daher nicht nur als individueller Selbstzweck gese-
hen, sondern in seinem gesellschaftsverändernden Sinn,
damit ein zukünftiger besserer Zustand dadurch hervor-

gebracht werde  (Kant). (Vgl. Bracht / Keiner 2001, 9-13)
Das Problem wird nicht dadurch aus der Welt geschafft,
dass es in gegenwärtigen schulpädagogischen Diskur-
sen kaum noch thematisiert wird. Die Pisa- Untersu-
chungen können es übergehen, weil sie in ihren Ermitt-
lungen erfolgversprechender Kompetenzen von der
Kontinuität der wirtschaftsliberalen Sozialstruktur in den
modernen Gesellschaften ausgehen. Dadurch wird das
Problem Zukunft gewissermaßen privatisiert. Es wird auf
die individuelle Lebensplanung der einzelnen Heran-
wachsenden verlagert. Unbeabsichtigte Folgen der Pro-
blembehandlung sind aber nicht zu übersehen. Kindern
und Jugendlichen, denen es aus sozialstrukturellen
Gründen nicht gelingt, aus den Loser- Rollen in den
Rankings herauszukommen, müssen nicht nur Minde-
rungen ihrer Lebensaussichten hinnehmen. Es wird ih-
nen vielmehr zugleich die Hoffnung genommen, durch
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politische Strukturreformen für sich und alle anderen be-
friedigende Verhältnisse herbeiführen zu können.

4.7.  Die Struktur der pädagogischen Sozial-
beziehung

Als Schattenseite des modernen Schulmanagements
werden Selektionsprozesse diskutiert, bei denen stei-
gende Quoten von Schulabgängern ohne Abschluss-
zeugnis bleiben.
Derartige quantitative Ausmaße des Selektionsproblems
waren Reichwein noch unbekannt. Gleichwohl stellte es
sich für die betroffenen Kinder unter der NS- Herrschaft
in unvergleichbarer Schärfe. Im konkreten Fall ging es in
Tiefensee um zwei Kinder mit Lernschwierigkeiten, de-
ren Hilfsschulbedürftigkeit der Bezirksschulrat Wolff dia-
gnostiziert hatte. Zwei Jahre vor der Kindereuthanasie
war dem Pädagogen Reichwein aber bewusst, dass die
Ausscheidung  von Kindern aus dem Regelschulsystem

ihre Auslieferung an ein risikoreiches, möglicherweise
lebensbedrohliches Schicksal bedeutete. Reichweins
Argumentation zielte darauf ab, die bedrohten Kinder
gegen behördliche Interventionen zu schützen. Dafür
spricht ein Zusatzargument, das er einführt und das dem
Zeitgeist verpflichtet war. Er begründet die unteilbare
Sorge für die uns anvertraute Gruppe , mit der Volkszu-
gehörigkeit der Kinder.
Dem Modernisierungsschub der Vorkriegszeit, Schul-
qualität durch Selektion bis hin zu Ausmerze - Maßnah-
men zu steigern, stellte der Tiefenseer Lehrer die spezi-
fische Solidarität pädagogischer Sozialbeziehungen ge-
genüber. Er reflektiert sie in der Form normativer Aussa-
gen über die Verantwortung des Erziehers  im pädago-
gischen Sozialverhältnis. Reichweins Position überzeugt
durch ihre kompromisslose Klarheit: Wert und Wirk-
samkeit jeder Erziehungsgemeinschaft ist untrüglich am
Stand ihrer Sorgenkinder abzulesen.  (Reichwein 1937,
123)
Reichweins Gedankengang, der die Verhältnisse in der
NS  Diktatur reflektiert. begründet eine radikale Umdre-
hung des Blickpunktes, unter dem die Qualität schuli-
schen Lernens wahrzunehmen und zu beurteilen sei. Als
Ausgangspunkt der Ermittlung von Schulqualität gilt
nicht der Durchschnitt des Kompetenzerwerbs in einer
Lerngruppe, sondern die spezifische Förderung perma-
nenter Versager , d.h. derjenigen Kinder, die die Klas-
senziele in der Regel nicht erreichen und Gefahr laufen,
das Schulsystem schließlich verlassen zu müssen. Auf-
geklärte PISAner können Reichweins Vorstellungen da-
her anregen, Fragen des Qualitätsmanagements einmal
vom anderen Ende her zu durchdenken.

Anmerkungen

1 Christine Hohmann: Dienstbares Begleiten und später
Widerstand. Der nationale Sozialist Adolf Reichwein im
Nationalsozialismus. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2007.

Zur Diskussion: vgl. Mommsen 13.06.2007; Menck
2007; Amlung / Piening / Schittko: 2007.
Im vorstehenden Beitrag wird Hohmanns These über
Reichweins dienstbares Begleiten  der NS - Herrschaft
im Blick auf die Schulpädagogik thematisiert. Die Frage-
stellung erlaubt zugleich, den systematisch orientierten
Diskurs auf der Basis der inzwischen abgeschlossenen
Kommentierungsarbeiten zu den Bänden 3 und 4 der
Werkausgabe ( Lehrerbildung und Schulpädagogik 1930
- 1936 ; Die Tiefenseer Schulschriften 1937 - 1939 )
und neuer Forschungsbefunde weiter zu führen.

2 Hohmanns umsichtige Sammlung von Hinweisen auf
zeitgenössische pädagogische Strömungen, innerhalb
derer Reichwein das Schulmodell  Tiefensee entwik-
kelte, bekräftigt erneut  Defizite in den Kontextanalysen
der Reichwein- Forschung. Aus Hohmanns Sicht bele-
gen die Analogien, dass Reichweins schulpädagogische
Auffassungen keineswegs original  waren. (Hohmann
2007, 146) Daher schien sich für sie eine Beschäftigung
mit dem Profil der Schule in Tiefensee zu erübrigen. So
übersieht sie auch den an systematischen Fragen inter-
essierten Forschungszweig, der sich seit etwa einem
Jahrzehnt mit diesem Thema befasst, obwohl er sich
deutlich gegen hagiographische Tendenzen in der Erin-
nerungskultur abgrenzt. (Vgl. Lingelbach 2001, 46) Un-
geachtet ihrer Kontroversen treffen sich diese Untersu-
chungen in ihren Fragen nach impliziten pädagogischen
Gedankengängen der Reichwein`schen Praxisbeschrei-
bungen, nach deren Zeitgebundenheit und überzeitlicher
Relevanz. Den größeren Teil der Arbeiten hat die Auto-
rin offenkundig überhaupt nicht wahrgenommen. (Vgl.
Wiechmann 1998; Bodag 2001; Meyer 2001; Lingelbach
2001; 2005; 2006; Amlung 2003; Geiger 2004; Wunder
2004; Imai 2005; Tsushima 2005; Mattenklott 2006) An-
dere nutzt sie lediglich, um Belege für ihre vorgefertigte
Position zu finden. (Vgl. zum Beispiel: Hohmann zu
Mattenklott 1997; zu Wunder 1999; den Beitrag Lütgerts
in Friedenthal - Haase 1999 zitiert sie, um dem Autor
fälschlich vorzuwerfen, er habe den Befund eines ande-
ren Autors aufgenommen, ohne auf seine Quelle hinzu-
weisen. (Vgl. Lütgert 1999, 89; Hohmann 2007, 25) In
diesen Auseinandersetzungen mit der Forschung unter-
lässt sie es, nach den besonderen Erkenntnisinteressen
der jeweiligen Verfasser und deren Positionierung im sy-
stematischen Diskurs zu fragen. Insgesamt bleibt Hoh-
manns Befassung mit der einschlägigen Literatur zur
Schulpädagogik Reichweins, milde gesagt, lückenhaft
und methodisch unzureichend reflektiert. Gleichwohl
wird auch der historisch- systematische Literaturzweig
von ihrem Generalverdacht hagiographischer Legen-
denbildung nicht ausgenommen. Mit ihrer Neigung zu
derart diskriminierenden Pauschalurteilen provoziert die
Autorin berechtigte Zweifel an der Seriosität ihrer wis-
senschaftlichen Aussagen.
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3 Um die Publikation von Schaffendes Schulvolk  (1937)
gegen befürchtete Einsprüche der Besatzungsbehörden
zu sichern, hatten die Herausgeber der Neuauflage von
1951 unter Federführung von Hans Bohnenkamp erheb-
liche Eingriffe in den Text vorgenommen. Neben Strei-
chungen und direkten Neuformulierungen gehörte hierzu
auch die Reduktion und Umorganisation der Fotoserie.
Ausgetauscht wurde auch das erste Bild der Fotoserie.
Durch die gravierenden Veränderungen der Original-
schrift wird das Erscheinungsbild des Schullebens und
des Lehrers in Tiefensee in eine veränderte Beleuchtung
transponiert. Die Züge der weltoffenen Schulwerkstatt
werden verengt zu einem reformpädagogisch orientier-
ten Landschulkonzept, regiert durch einen kompetenten
Landschulmeister. Diese Vorstellung hat die Forschung
bis in die Gegenwart hinein erheblich beeinflusst. Die
Neuauflage von 1993 konnte daran wenig ändern, da sie
den Bohnenkamp - Text weiterführt und lediglich im An-
merkungsapparat die 1951 vorgenommenen Eingriffe
dokumentiert. (Vgl. Lingelbach 2007)

4 Reichweins variantenreiche, den unterschiedlichen
Lernzwecken flexibel angepasste Gruppeneinteilungen
werden auf diesen Fotos anschaulich demonstriert. Dem
gegenüber kreiert Hohmann in ihrer Bemühung, die Un-
selbständigkeit der Reichwein`schen Schulpädagogik zu
belegen, eine neue Quelle. (Vgl. Hohmann 2007, 130)
Tatsächlich ist der angesprochene, mit A.R. unterzeich-
nete Artikel über Petersens Jena - Plan in der erzie-
hungswissenschaftlichen Zeitschrift der NSLB - Zentrale:
Deutsches Bildungswesen  vom Januar 1935 aus guten

Gründen weder von der Petersen - noch von der Reich-
wein - Forschung dem Tiefenseer Pädagogen zugeord-
net worden.
Reichweins Beziehungen zu Petersen waren zwar kor-
rekt, aber durch politische und pädagogische Auffas-
sungsdivergenzen geprägt. Petersens Stammgruppen
gab es in Tiefensee nicht. (Zur Divergenz der beiden
Schulmodelle vgl. Lingelbach 1997)
Die Beziehungen des Tiefenseer Lehrers zum NSLB wa-
ren bis Ende 1938 miserabel. Am 06.04.1935 berichtet
Pallat in seinem Tagebuch über eine Kollision Reich-
weins mit dem Gaufachschaftsleiter, der ihn als Nichtbe-
zieher des regionalen NSLB - Blattes attackiert habe.
(Vgl. Pallat 1935) Noch am 27. 12. 1938 wundert sich
Reichwein in seinem Brief an Flitner nicht, dass positive
Reaktionen auf seine Buchpublikation von Seiten des
NSLB ausgeblieben waren. Erst durch den Kontakt mit
Kircher auf dem Reichsbauerntag in Goslar haben sich
die Beziehungen offenkundig verbessert. Es war Kircher,
der über die NSLB- Zentrale in Bayreuth das Gutachten
über Reichweins Eignung zur Übernahme führender Po-
sitionen im NSLB bei der örtlichen Gauleitung einholte.
(Vgl. Bundesarchiv 1939)
Nach alledem kann von einer Autorenschaft Reichweins
an dem fraglichen Artikel keine Rede sein. Die aus-

schweifenden Folgerungen, die Hohmann aus ihrer edi-
torischen Fehlleistung zieht, sind daher insgesamt irre-
führend.
Als Autor des Textes kommt eher Alfred Romain in Fra-
ge. Er war als Dozent des Pädagogischen Instituts Jena
1928 / 29 ein enger Mitarbeiter Peter Petersens. Als Mit-
herausgeber der Monatsschrift: Die Neue Deutsche
Schule  hat er das Blatt in Kooperation mit dem neuen
Herausgeber Ernst Krieck bei der Übernahme durch den
NSLB 1933 auf eine ideologische Linie gebracht. (Vgl.
Hesse 1995, 1995, 620) Der Hinweis auf Kriecks
Mitstreiter Philipp Hördt ist am Ende des Artikels kaum
zu übersehen.

5 Von einem Planungsentwurf Reichweins ist nicht die
Rede. Hohmanns Unterstellung, dass der Gesamtplan
für die Schrift von ihm stammte und er daher auch die
Gesamtverantwortung  für den Text trage, resultiert aus

der irreführenden Überinterpretation einer Briefstelle.

6 Krieck, der das Hauptreferat der Sondertagung hielt,
war mit seiner strukturkonservativen Weltanschauungs-
lehre inzwischen bereits ins politische Abseits geraten.
Auf dem Bauerntag fand er Gelegenheit, sie noch einmal
zu bekräftigen. Seine 12 Forderungen an die Landschul-
reform gehen von der Festschreibung der traditionellen
Sozialordnung aus. Jedem Volksgenossen sei es aufge-
geben, an dem Platz, an dem er durch Geburt oder Fü-
gung  gestellt sei, treu seinen Dienst zu leisten . Erzie-
hung wird als soziale Reintegration im Gesamtwerk der
völkischen Jugenderziehung  begriffen, die durch welt-
anschauliche Bildung  befestigt werden solle. (Vgl.
Reichsnährstand 1938, 163, 165)

7 Die Wirksamkeit oppositioneller Widerstände gegen die
staatlichen Planungsbehörden auf lokaler, staatlicher
und bundessstaatlicher Ebene wird in der neueren Lite-
ratur hervorgehoben. Gezeigt werden auch die Wider-
sprüche der grass - route - democracy  und die Tatsa-
che, dass die angestrebte Vollbeschäftigung nicht durch
die Entwicklungsprojekte der New Deal - Policy, sondern
erst durch die Rüstungskonjunktur während des Zweiten
Weltkrieges erreicht werden konnte. Gleichwohl werden
die enorme Popularität planwirtschaftlicher Perspektiven
und die von Reichwein referierten Erfolgszahlen der
staatlichen Planungsbehörden weitgehend bestätigt.
(Vgl. Leuchtenberg 1963, 173 ff.; Badger 1989, 94 ff.,
174 ff.)

8 Da Hohmann Reichweins Japan- und Amerika - Studi-
en übersieht, gelangt sie zu fehlerhaften Einschätzun-
gen. Ihre Behandlung der weltwirtschaftlichen und geo-
politischen Analysen als publizistische Tätigkeit  er-
schwert ihr zudem deren Zusammenhänge mit der
schulpädagogische Praxis wahrzunehmen.
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9 Fritz Bernt leitete Kurse in der Volkshochschule Jena
1925 bis 1928. Während der NS - Zeit war er in Berlin
illegal in kommunistischen Widerstandsgruppen aktiv
und besuchte Reichwein in Tiefensee vor allem an Wo-
chenenden. Im April 1946 wurde er zum Direktor der
wieder-eröffneten Volkshochschule Jena ernannt.
Heinrich Becker war mit Reichwein seit den frühen 20er
Jahren bekannt. Unter Adolf Grimme war Becker Mini-
sterialrat im Preußischen Kultusministerium. 1933 wurde
er als SPD - Mitglied entlassen und nahm Wohnsitz in
Bad Freienwalde, von wo aus er auf seinen Fahrradtou-
ren nach Berlin in Tiefensee des öfteren Station machte.
(Kurzbiographien in: Friedenthal / Haase 1999, 296 f.,
312 f.)

10 Über ihre positive Rezension von Schaffendes Schul-
volk  in Wille und Macht  versuchte auch die HJ- Füh-
rung Reichwein für ihre Organisationszwecke im Macht-
kampf um die Kontrolle des Erziehungsbereichs zu in-
strumentalisieren. So wird der Lehrer zum Kerl , dessen
Tüchtigkeit und Schneid der Junge  bewundert. Der
Schulbericht wird als Modell für die Ausrichtung der
Schule nach den erzieherischen Idealen der HJ  ver-
einnahmt. Dem gegenüber beschreibt Reichwein in
Schaffendes Schulvolk  (1937) die Autorität des Erzie-

hers  als Vorbild , das auf Vorsprüngen der Lebenser-
fahrung, des Wissens und Könnens beruht: Die ach-
tungsvolle, fragende Hinneigung des strebenden Kindes
und die liebevolle, helfende Hingabe er erfahrenen Er-
ziehers schließen einen geheimen Bund, der die Grenze
zwischen beiden nie in einer verlogenen `Gleichheit`
verwischt, aber  aus dem Abstand des Könnens und
der Erfahrung, aus ihrer Spannung, Kraft entbindet und
Leben schafft.  Reichwein 1937, 122) Da Hohmann auf
Quellenkritik durch Textvergleiche verzichtet, bekräftigt
sie in ihrer Interpretation der Rezension (Hohmann
2007, 151) ungewollt die interessegeleitete Argumenta-
tion der HJ- Führung.
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WWaarr AAddoollff RReeiicchhwweeiinn eeiinn
NNaattiioonnaalleerr SSoozziiaalliisstt ??

Roland Reichwein

Die Behauptung stammt von Christine Hohmann (vgl. ihr
Buch Dienstbares Begleiten und später Widerstand. Der
nationale Sozialist Adolf Reichwein im Nationalsozialis-
mus, Bad Heilbrunn 2007), indirekt auch von Stefan
Vogt, auf dessen Aufsatz Der Antifaschismus der sozi-
aldemokratischen Jungen Rechten  (in: Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft, Jg. 48, 2000, H.11) sich Hoh-

mann bezieht. Sie stützt ihre Behauptung auf zwei Do-
kumente:
- das Protokoll eines Lehrgangs von Reichwein an der
Heimvolkshochschule Fritz Klatts in Prerow vom Sep-
tember 1932 (Prerower Protokoll), das von Teilnehmern
des Kurses angefertigt wurde, in dem der Begriff Natio-
naler Sozialismus aber erst ganz am Ende vorkommt,
ohne dass ihn Reichwein auf sich selbst anwendet;
- einen Brief Reichweins an ein Fräulein Walther vom
18. Oktober 1933, in dem er sich selber als nationaler
Sozialist  bezeichnet.
Vor 1933 hatte sich Reichwein in persönlichen Briefen
als ein anderer Sozialist definiert:
- in einem Brief an den Vater vom 15.9.1922 rechnete er
sich den religiösen Sozialisten  zu, was auch heißen
kann: zu den ethischen Sozialisten (nach Marx utopi-
sche Sozialisten ), die sich von der marxistischen Ortho-
doxie, wie sie besonders von der KPD, aber auch Teilen
der SPD vertreten wurde, abgrenzten und dabei die
nicht rationalen, kulturalistischen Elemente ihrer Sozia-
lismusvorstellungen betonten;
- später hat er sich in einem Brief an E.R. Curtius vom
28.11.1931 als ökonomischer Sozialist  bezeichnet, was
so viel heißen kann wie: als rationaler Sozialist, der sich
auf die Politische Ökonomie von Karl Marx bezieht und
sich von irrationalen Sozialismusvorstellungen abgrenzt.
Diese drei Sozialismusbegriffe zeigen schon an, wie
komplex und widersprüchlich das Feld ist, auf dem sich
Reichwein in den 20er und 30er Jahren theoretisch,
ideologisch und politisch bewegt hat, und wie schwierig
es für ihn damals und auch für uns heute noch ist, Klar-
heit über seine politischen Vorstellungen zu gewinnen.
Um welche Art von Sozialismus es sich bei Reichwein
und seinen sozialdemokratischen Freunden im Kreisau-
er Kreis, Carl Mierendorff und Theodor Haubach, ge-
handelt hatte, wurde lange nicht genau untersucht und
aufgeklärt. In der westdeutschen Bundesrepublik galt
Reichwein als sozialdemokratisches Mitglied des christ-
lichen orientierten Kreisauer Kreises lange als religiö-
ser , ethischer Sozialist. Erst nach 1968  begann man in
der bundesrepublikanischen Zeitgeschichtsforschung
sich damit zu beschäftigen, dass Reichwein und seine
sozialdemokratischen Freunde im Widerstand auch öko-
nomische, d.h. marxistisch orientierte Sozialisten gewe-
sen waren. In der DDR, in der Reichwein von Anfang an
als ökonomischer  Sozialist mit Verbindungen zu Kom-
munisten galt, erschienen erst in den 80er Jahren die
ersten historischen Untersuchungen, die den sozialde-
mokratischen, bürgerlichen und aristokratischen Wider-
stand etwas milder beurteilten, als das vorher gesche-
hen war. Das war sozusagen Wandel durch Annähe-
rung  auf der ideologischen Ebene, der ja schließlich
auch offiziell von SPD und SED betrieben wurde. Erst
spät erschienen in der BRD historische Monographien
über die sozialdemokratischen Mitglieder des Kreisauer
Kreises Mierendorff (Richard Albrecht, Der militante So-
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zialdemokrat, Berlin - Bonn 1987), Reichwein (Ullrich
Amlung, Adolf Reichwein 1898 - 1944, Frankfurt a.M.
1991) und Haubach (Peter Zimmermann, Theodor Hau-
bach (1896 - 1945), München 2004), in denen ihre So-
zialismusvorstellungen anerkannt und genauer unter-
sucht wurden.
Aber bis dahin wäre kaum jemand auf die Idee gekom-
men, Reichwein und seine sozialdemokratischen Freun-
de im Widerstand als Nationale Sozialisten zu bezeich-
nen. Es bedurfte noch der deutschen Wiedervereinigung
1989/90, bevor der Begriff des Nationalen Sozialismus,
der bis dahin auf den Nationalsozialismus der NSDAP
Hitlers und der neuen Rechten, der Neonazis beschränkt
wurde, in den 90er Jahren in der historischen Erfor-
schung des 20. Jh. eine Wiederauferstehung und Wie-
derbelebung erfuhr. Siehe hierzu Christoph H. Werth
Sozialismus und Nation. Die deutsche Ideologiediskus-

sion zwischen 1918 und 1945 , Opladen 1996, und Karl-
heinz Weißmann, Der Nationale Sozialismus. Ideologie
und Bewegung 1890 - 1933 , München 1998. Und die-
sem nationalen Hype  hat sich nun auch Christine
Hohmann mit ihrer Dissertation über Reichwein ange-
schlossen.

I. Zum Begriff Nationaler Sozialismus  und Junge
Rechte  in der SPD um 1930
Der Begriff des Nationalen Sozialismus hat schon in den
20er Jahren in den theoretischen, ideologischen und po-
litischen Auseinandersetzungen vor allem auf der
Rechten, aber auch auf der Linken eine Rolle gespielt
und wird heute (siehe Werth und Weißmann, auch Wiki-
pedia) auf zwei verschiedene politische Gruppierungen
und auf ihre politischen Vorstellungen angewendet:
- zum einen auf den Nationalsozialismus i.e.S., wie er
von Hitler und der NSDAP vertreten wurde, einschließ-
lich des linken Strasser-Flügels  der NSDAP;
- zum anderen auf einige bildungsbürgerlich-
konservativen Autoren und Intellektuelle der konservati-
ven und nationalistischen Rechten vor und nach dem 1.
Weltkrieg, die unter Begriffen wie konservative Revolu-
tion  , Jungkonservative , Nationalrevolutionäre  oder
Nationalbolschewismus  (Ernst Niekisch) zusammen-

gefasst werden und heute als intellektuelle, ideologische
Wegbereiter des Nationalsozialismus i.e.S. gelten, ob-
wohl sie mit ihm nicht immer und in allem überein-
stimmten und zum Teil auch gegen ihn opponierten.
Im Anschluss an Werth und Weißmann hat es dann
Stefan Vogt in dem oben zitierten Aufsatz und in seinem
neuen Buch Nationaler Sozialismus und Soziale Demo-
kratie. Die sozialdemokratische Junge Rechte 1918 -
1945 , Bonn 2006, unternommen, den Begriff des Natio-
nalen Sozialismus auch noch auf eine dritte, damals po-
litisch aktive Gruppierung hin zu übertragen, nämlich auf
eine Gruppe junger, in den 1890er Jahren geborener
Sozialdemokraten und Gewerkschafter, die sich zu-
nächst im Hofgeismarer Kreis  der SPD zusammenfan-

den und nach dessen Auflösung innerhalb der SPD aktiv
blieben, bis sie seit 1930 in den Neuen Blättern für den
Sozialismus  ihr publizistisches Organ, ihr öffentliches
Forum fanden. Darauf bezieht sich Hohmann, wenn sie
Reichwein den Nationalen Sozialisten zurechnet, denn
es kann nicht bezweifelt werden, dass er zu dem Kreis
um die Neuen Blätter  gehörte, der sich allerdings sel-
ber kaum den Nationalen Sozialisten zurechnete. Und
ob es angebracht und hilfreich ist, den Begriff des Natio-
nalen Sozialismus auch noch auf diese dritte und über-
haupt auf drei so verschiedene ideologisch-politische
Gruppierungen anzuwenden, kann man bezweifeln.
Stefan Vogt geht jedoch mit dem Begriff des Nationalen
Sozialismus inbezug auf die Sozialdemokraten um die
Neuen Blätter  sehr vorsichtig und zurückhaltend um,

viel vorsichtiger, als das Hohmann mit Bezug auf Reich-
wein tut. Er bevorzugt für diese Gruppierung innerhalb
der SPD den Begriff der Jungen Rechten , ein ebenfalls
problematischer Begriff, den Hohmann jedoch kaum
verwendet. Vogt meint damit relativ junge SPD-
Mitglieder, welche die alte und orthodoxe SPD-Führung
kritisieren, aber im Prinzip dem revisionistischen, refor-
mistischen, also damals rechten  Flügel der SPD ange-
hörten und die zugleich Kontakte und Beziehungen zu
rechten, nationalistischen politischen Gruppierungen und
Organisationen außerhalb der SPD aufnahmen, sofern
sich diese auch als sozialistisch bezeichneten und als
Nationale Sozialisten verstanden. Sie suchten die Aus-
einandersetzung mit diesen rechten, nationalistischen
Gruppierungen, um ihnen entgegenzutreten und ihnen
Wähler und Anhänger abspenstig zu machen oder auch
punktuelle Bündnisse mit ihnen einzugehen, indem sie
ebenfalls die nationale, patriotische Karte ausspielten.
Ein riskantes Spiel, wie wir inzwischen wissen.
Ob das ausreicht, um die SPD-Gruppe um die Neuen
Blätter  als Junge Rechte oder gar als Nationale Soziali-
sten zu kennzeichnen, bleibt fraglich. Richtig ist jeden-
falls, dass Adolf Reichwein seit seinem Eintritt in die
SPD 1930 zu der Gruppierung um die Neuen Blätter
gehörte, die Vogt als Junge Rechte und gelegentlich als
Nationale Sozialisten bezeichnet. Im übrigen kommt
Reichwein, den Vogt nur gelegentlich erwähnt, viel sel-
tener als Mierendorff, Haubach u.a., in seiner durchaus
seriösen Untersuchung besser davon als in der metho-
disch fragwürdigen Studie von Hohmann, die sich auf
Vogt bezieht.

II. Zur politischen Position Adolf Reichweins 1932/33
Wenn man Genaueres über Adolf Reichweins Zugehö-
rigkeit zu den von Stefan Vogt so genannten Jungen
Rechten in der SPD erfahren möchte, ist man heute auf
schriftliche Dokumente angewiesen, Zeitgenossen und
Zeitzeugen gibt es kaum noch. Und authentische schrift-
liche Dokumente politischen Inhalts sind in Reichweins
Fall, wie überhaupt in den Generationen, die nach 1933
in Opposition oder im Widerstand zum NS-Regime stan-
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den, rar. Er verstand sich primär als Pädagoge, weniger
als Politiker und noch weniger als Parteipolitiker, jeden-
falls in den 20er und 30er Jahren. Das Problem der hi-
storischen Forschung mit Reichwein, wie mit vielen sei-
ner Genossen im Widerstand, besteht darin, dass sie
durch ihr Ende im Widerstand eine Bedeutung erlangt
haben, die durch die noch vorhandenen und überliefer-
ten schriftlichen Quellen nicht wirklich belegt werden
kann. Sie sind also auch in dieser Hinsicht eine verlore-
ne Generation. Sie waren nicht auf das vorbereitet, was
auf sie zukam, und sie konnten oder wollten nicht Vor-
sorge treffen für den schlimmsten Fall, damit die Nach-
welt ihr Bild in der Geschichte richtig wahrnehmen und
bewahren würde. Das hat dazu geführt, dass die weni-
gen einschlägigen schriftlichen Quellen, die erhalten
blieben und nach dem 2. Weltkrieg gesammelt wurden,
eine Bedeutung erhalten haben, die sie früher, bezogen
auf all das, was verloren ging, wahrscheinlich gar nicht
hatten.
Wenn es um den Nationalen Sozialismus Reichweins
geht, so ist z.B. der von Hohmann öfters zitierte Brief an
ein Fräulein Walther vom Oktober 1933 (weitere Briefe
an Sie gibt es nicht) vor allem deshalb wichtig, weil
Reichwein sich dort selber als nationaler Sozialist  be-
zeichnet. (vgl. Adolf Reichwein: Pädagoge und Wider-
standskämpfer, Paderborn 1999, S. 376) Das ist aber
m.W. auch die einzige Stelle unter den erhaltenen Do-
kumenten, an der er das getan hat, und man kann dar-
über spekulieren, warum das ausgerechnet in diesem
Brief geschah. Wichtiger ist aber die im selben Brief fol-
gende Formulierung: Unser Kampfruf ... war ja, wie Sie
wissen: durch Sozialismus zur Nation . Denn sie belegt,
dass für Reichwein der Sozialismus vor der Nation und
dem Nationalismus kam, worauf Hohmann nicht beson-
ders eingeht. Darauf folgt der verfängliche Satz: Mit der
Grundidee der Nationalsozialistischen Bewegung befand
und befinde ich mich also nicht im Konflikt , soll wohl
heißen: die Grundidee der NSDAP lautet ebenfalls:
durch Sozialismus zur Nation. Dabei konnte und musste
Reichwein wissen, dass für die Nationalsozialisten des
Hitler-Flügels die Grundidee  der Nation und des Natio-
nalismus weit vor dem Sozialismus rangierte. Er bezieht
sich hier also anscheinend immer noch auf den linken,
sozialistisch orientierten Strasser-Flügel in der NSDAP,
mit dem er im Jahr davor Kontakt hatte, der aber im
Winter 1932/33 bereits entmachtet worden war. Für den
siegreichen Hitler-Flügel stand aber die rassistische
Blut- und Boden-Ideologie ganz im Vordergrund, das
war eigentlich ihre Grundidee , und von der hatte sich
Reichwein in einem Brief an Ernst R. Curtius vom
28.11.31 bereits deutlich distanziert,. Das kann also für
ihn nicht die Grundidee  der Nationalsozialistischen
Bewegung gewesen sein.
Auch in Reichweins Bemerkungen zu einer Selbst-
darstellung  vom Juni 1933, mit denen er sich im neuen
preußischen Kultusministerium um die Volksschullehrer-

stelle in einer Dorfschule bei Berlin bewarb, findet sich
eine Stelle, aus der indirekt hervorgeht, dass er sich zu
diesem Zeitpunkt noch auf den linken, sozialistischen
Strasser-Flügel  der NSDAP bezog. Dort heißt es an

der Stelle, an der er auf seinen Eintritt in die SPD im
Oktober 1930 eingeht:
Daß ich diesen Entschluß gerade im Herbst 1930

faßte, ist darin begründet, dass ein bestimmtes Er-
eignis die vielfachen Hemmungen, die ich immer ge-
gen den Eintritt in die SPD gehabt hatte, beseitigte:
nämlich das Bündnis der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei mit Dr. Hugenberg. Ich war
der Meinung, dass die in diesem Bündnis zusam-
menkommenden Gegensätze, nach den Äußerungen
der Führer der beiden Parteien selbst, unversöhnlich
seien, ... . (Adolf Reichwein: Pädagoge und Wider-
standskämpfer, a.a.O., S.261)
 Dieser und die folgenden Sätze waren mir lange rätsel-
haft. Mag sein, dass das Bündnis Hitler-Hugenberg
schon im Herbst 1930 vorbereitet wurde und absehbar
war, aber die sog. Harzburger Front  zwischen Hitler
und Hugenberg kam erst ein Jahr nach Reichweins Ein-
tritt in die SPD, also im Herbst 1931 zustande, während
im September 1930 der Erdrutsch-Wahlsieg der NSDAP
stattgefunden hatte, und auf den wollte sich Reichwein
anscheinend nicht beziehen, obwohl der wahrscheinlich
ein wesentlicher Grund für seinen SPD-Beitritt war.
Inzwischen bin ich der Meinung, dass diese Formulie-
rung eine recht geschickte war. Nicht nur, weil Reich-
wein seine vielfachen Hemmungen  gegen einen SPD-
Beitritt betont, weil er Hugenberg, aber nicht Hitler na-
mentlich erwähnt, während er den Parteinamen der
NSDAP voll ausschreibt, sondern vor allem weil er zur
Begründung seines SPD-Beitritts auf ein Ereignis Bezug
nimmt, die Bildung der Harzburger Front  zwischen
NSDAP und DNVP, das in der NSDAP selber umstritten
war, und zwar zwischen dem linken Strasser-Flügel
und dem rechten Hitler-Flügel , und daher in der
NSDAP auch auf Ablehnung stieß. Adolf Reichwein be-
gründet also im Juni 1933 - ziemlich paradox - seinen
SPD-Beitritt (eigentlich nur den Zeitpunkt seines Bei-
tritts), indem er ein Ereignis anführt, das innerhalb der
NSDAP umstritten war, und indem er indirekt zu verste-
hen gibt, dass er Sympathien für den opponierenden lin-
ken Flügel der NSDAP gehabt habe. Zugegeben, eine
etwas gewagte Spekulation, aber immerhin mussten die
mehr oder minder nationalsozialistischen Beamten im
neuen preußischen Kultusministerium sich darauf erst
mal einen Reim machen.
Im übrigen verwendet Reichwein in dieser Selbstdar-
stellung  nicht ein einziges Mal den Begriff Nationaler
Sozialismus, schon gar nicht zur Selbstkennzeichnung
als nationaler Sozialist , wie in dem späteren Brief an
Frl. Walther, obwohl das dem Zweck dieses Bewer-
bungsschreibens mehr gedient hätte, als die kryptischen
Formulierungen über seinen SPD-Beitritt. Dieses be-
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deutsame Faktum wird von Hohmann nicht einmal regi-
striert. Und der Text der Bemerkungen  endet mit den
Sätzen:
Ich habe während meiner Mitgliedschaft (in der

SPD, R.R.) nur Dinge getan und gesagt, die meiner
Anschauung entsprachen und häufig genug der offi-
ziellen Parteimeinung zuwiderliefen. Aber gerade zu
diesem Punkt möchte ich nicht ausführlicher sein,
weil sonst der Eindruck entstehen könnte, dass ich
mich rechtfertigen  wolle, und dazu habe ich keinen
Anlaß.  (S. 262)
Wenn ich diese Sätze heute, nach der Lektüre des
Hohmann-Buches, lese, überkommen mich Zweifel, ob
ich vor über 30 Jahren, als ich meine Vorbemerkung  zu
den Bemerkungen zu einer Selbstdarstellung  meines
Vaters schrieb, ihm mit der Formulierung, dass er in ih-
nen seinen Nacken vor den neuen Machthabern beug-
te , gerecht geworden bin. Der psychologische Seiten-
blick  auf die neuen NS-Machthaber, den sein Freund
Kurt Zierold von ihm verlangt hatte, kommt eigentlich nur
in der Art, wie er seinen SPD-Beitritt begründet, zum
Ausdruck. Ansonsten gibt es keine wesentlichen Kon-
zessionen an die neuen Machthaber. Die Gründung der
Harzburger Front , mit der er den Zeitpunkt seines

SPD-Beitritts begründet, fand, wie gesagt, erst ein Jahr
nach den Septemberwahlen  von 1930 und seinem
Eintritt in die SPD statt. Ob dieser Irrtum  auf Vergess-
lichkeit oder auf psychologischer  Taktik beruht, ist un-
klar und sei dahingestellt.
Das Prerower-Protokoll , das Hohmann ebenfalls für
ihre Beweisführung heranzieht, ist bedeutsamer und
wichtiger als der Brief an Frl. Walther, auch weil es
schon im September 1932, vor der Machtübernahme der
Nationalsozialisten entstand. Es enthält zunächst eine
interessante Einschätzung Reichweins der politischen
Lage im August 1932, die aber nicht von Reichwein
selbst, sondern von Kursteilnehmern schriftlich festge-
halten wurde. Sie bestanden anscheinend zum großen
Teil aus linkssozialistisch oder kommunistisch einge-
stellten Teilnehmern, die Reichweins Ausführungen kri-
tisch verfolgten und mit ihm diskutierten. Hier ist bemer-
kenswert, dass Reichwein die Wähler und die Mitglieder
der NSDAP nach den letzten Reichstagswahlen vom 31.
Juli 1932 zum großen Teil als antikapitalistisch bzw. so-
zialistisch eingestellt einschätzte, woraus er folgern
konnte: die Mehrheit der deutschen Wähler bzw. des
deutschen Volkes, einschließlich der SPD- und KPD-
Wähler, sei antikapitalistisch bzw. sozialistisch einge-
stellt. Daraus zog er einerseits die Konsequenz, dass ein
Bündnis aller antikapitalistisch-sozialistischen Kräfte im
Bereich des Möglichen läge (wobei er den Widerstand
der fraglichen Parteien gegen ein Zusammengehen
überging und eine Spaltung der NSDAP einkalkulierte).
Andererseits meinte er, dass man das Experiment wa-
gen könne, Hitlers NSDAP in eine Koalitionsregierung
aufzunehmen, in der sie beweisen könne, was es mit ih-

rem Sozialismus auf sich habe, wobei er vermutlich an
eine Koalition links der Mitte dachte. Das war, nach an-
gelsächsischem Vorbild, durchaus demokratisch ge-
dacht und nicht ganz unrealistisch, denn in der NSDAP
gab es, wie gesagt, den linken Strasser-Flügel und auch
die SA unter Röhm. Reichweins Idee ähnelte dem Kon-
zept, welches Kurt von Schleicher gleichzeitig verfolgte,
der Papen Anfang Dezember 1932 als Reichskanzler
ablöste und versuchte, Gregor Strasser mit dem linken
Flügel der NSDAP als Vizekanzler in sein Kabinett zu
holen, um Hitler mit seinem rechten, völkischen Flügel
daran zu hindern, Reichskanzler zu werden, und die
NSDAP zu spalten. Aber Strasser wagte es nicht, Hitler,
der den Vizekanzlerposten unter Papen schon einmal
abgelehnt hatte, auf diese Weise herauszufordern und
zu verraten , zog sich zurück und sein ganzer Funktio-
närsapparat innerhalb der NSDAP wurde aufgelöst bzw.
zerschlagen. Insofern ist dieses Konzept von Reichwein
auch faktisch gescheitert, aber eigentlich nur an einem
Mann, an Gregor Strasser, auf den anscheinend auch
Reichwein gesetzt hatte. Sein Rückzug half Gregor
Strasser nicht, er wurde, ebenso wie Schleicher und
Röhm, während der sog. Niederschlagung des Röhm-
Putsches  am 1.Juli 1934 erschossen.
Meinungen, wie sie Reichwein 1932 in Prerow vertrat,
waren also keineswegs so abwegig, unrealistisch und
naiv, wie Hohmann meint, sondern lagen damals an-
scheinend in der Luft und waren, wie Stefan Vogt ge-
zeigt hat, auch bei den Jungen Rechten um die Neuen
Blätter für den Sozialismus  verbreitet, so dass sich
Reichwein mit seinen Ansichten sozusagen in guter Ge-
sellschaft befand. Außerdem sollte man nicht überse-
hen, dass Reichwein die überwiegend jungen Kursteil-
nehmer in seinem und im Sinne seiner sozialdemokrati-
schen Gesinnungsfreunde pädagogisch und politisch
beeinflussen wollte. Vor einem anderen, älteren und
kompetenteren Publikum hätte er sich wohl nicht so weit
vorgewagt, wie in der Heimvolkshochschule des be-
freundeten Fritz Klatt, was durch den Vortrag, den er
bald darauf auf der Leuchtenburg bei Jena hielt, bestä-
tigt wird.

III. Eine zweite Republik im Jahr 1932/33
Reichwein ging in seinen Prerower Vorträgen davon
aus, dass die Weimarer Republik und Demokratie mit
dem Präsidialkabinett von Papen, das ohne parlamenta-
rische Mehrheit nur noch mit Notverordnungen nach §
48 der Weimarer Verfassung regieren konnte, an ihr En-
de gekommen, in eine undemokratische Diktatur  über-
gegangen sei und dass es daher nun darauf ankomme,
mit der antikapitalistisch und sozialistisch eingestellten
Mehrheit der Wähler für eine zweite, demokratische und
sozialistische Republik zu kämpfen. Er wollte also 1932
die alte, die 1. Republik anscheinend gar nicht mehr
verteidigen, wie ihm Hohmann heute vorwirft, was hätte
das noch geholfen. Er wollte vielmehr einen Schritt wei-
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ter gehen, um eine sozialistische Republik herbeizufüh-
ren, wenn nötig auch mit den linken Nationalsozialisten.
Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Zeitgenossen
und Nachgeborenen, die hinterher alles besser wissen.
Die ersteren möchten ihre Chancen wahrnehmen, die
letzteren wissen, dass es keine waren. Und ob und wie
Reichwein vorher in seinen Lehrveranstaltungen und
Diskussionen mit Jungarbeitern und Lehramtsstudenten
die 1. Republik verteidigt hat, wissen wir nicht, dafür gibt
es keine Zeitzeugen mehr. Publizistisch hat er es je-
denfalls kaum getan, da hat Hohmann recht, und das ist
heute für Historiker entscheidend.
Reichwein skizzierte auch ein paar Grundzüge und In-
stitutionen seiner neuen, Zweiten Republik: Zunächst
verlangte er von seinen Zuhörern, laut Protokoll,
in der II. Republik an einer durch die Notlage gefor-

derten starken Zentralgewalt mitzuarbeiten, die be-
fugt ist, planend in die Einzelexistenz einzugreifen,
aber zugleich der Kontrolle durch den Volkswillen
unterworfen ist. (Adolf Reichwein, 1999, S.382)
Er ging also von einer Notlage  (Große Depression,
Massenarbeitslosigkeit, Reparationskosten, Präsidial-
und Notstandskabinette usw.) aus, für die er eine Art
Notprogramm mit einer starken Zentralgewalt formuliert,
die aber vom Volkswillen  demokratisch kontrolliert
werden sollte. Er konkretisiert dieses Programm - laut
Protokoll - folgendermaßen:
Der Arbeitswille stellt sich dar in den Vertretungen

des Volkes, so, dass dieser imstande ist, sich in
staatlichen Organen zur Geltung zu bringen.
1.) Arbeitskammer des deutschen Volkes, die unge-
stört von Tagespolitik Raum und Ruhe hat zum Pla-
nen. Sie muß unbedingtes Vertrauen genießen und
schreibt aus zentraler Einsicht die Produktionsver-
teilung vor.
2.) Volksvertretung, ungefähr entsprechend dem
heutigen Reichstag, die es möglich macht, in Dis-
kussionen abzuhören (Meinungsumfragen gab es noch
nicht, R.R.), wie der lebendige Volkskörper als Wirk-
lichkeit auf die Maßnahmen der Arbeitskammer rea-
giert und den Impulsen aus dem Volke Ausdruck
verleiht. (Die erste Republik hat gezeigt, dass durch
die Diskussion eine Formungsaufgabe nicht gelöst
werden kann, also wird dem neuen Reichstag  das
Recht der alleinigen, letzten Entscheidung über den
zentralen Wirtschaftsplan (sic!) genommen.) . (S.392)
Und Reichwein fügt erläuternd hinzu:
Dabei ist der Reichstag  geeignet, die Stimmung

des Volkes aufzuzeigen und vor Überspannungen zu
warnen, indem er die rational nicht vorausschauba-
ren oder erklärbaren Regungen des Volkes als Wirk-
lichkeiten abhört und sie so einbauen hilft in den
von der Vernunft gestalteten Arbeitsplan. (S. 392 f.)
Diese knappen Formulierungen sind reichlich kryptisch
(wer oder was ist der Arbeitswille des Volkes  usw.?)
und skizzenhaft, aber mehr haben die Protokollanten

nicht festgehalten. Und merkwürdigerweise wurde die-
ses Programm, laut Protokoll, anscheinend gar nicht
diskutiert. Erst im letzten Prerower Vortrag spricht
Reichwein dann auch einmal von einer Wandlung zum
Nationalen Sozialismus  (S.394), häufiger kommt dieser
Begriff in dem Protokoll m.W. nicht vor, und das ge-
schieht so beiläufig, dass man den Eindruck hat: es ist
nicht mehr gemeint als ein deutscher, vielleicht auch ein
spezifisch deutscher  Sozialismus. Wenn sein Pro-
gramm, so wie hier, mit dem Arbeitswillen  des Volkes
beginnt, denkt man ja auch gleich: das ist typisch
deutsch.
Hohmann stellt Reichweins Ideenskizze einer zweiten,
demokratischen und sozialistischen Republik folgender-
maßen dar:
....der von Reichwein vorgestellte Plan des Staats-

aufbaus der II. Republik (sah) eine Arbeitskammer
des deutschen Volkes  vor. Es sollte sich um ein
über allen Partikularinteressen stehendes, gesetz-
gebendes Organ handeln, das ohne demokratische
Legitimation zentrale Wirtschaftslenkung betreiben
und dabei unbedingtes Vertrauen genießen  sollte.
Daneben war eine Volksvertretung vorgesehen, un-
gefähr  analog dem Reichstag. Sie sollte für eine
Rückkoppelung der Anregungen aus dem Volk an
die Arbeitskammer sorgen. (Hohmann, S.80)
Und weiter unten noch zugespitzter:
Reichwein plädierte ... für die Abschaffung der

Weimarer Republik und die Schaffung einer Natio-
nalismus und Sozialismus verbindenden Zweiten
Republik . Sein Plädoyer für den Umbau des parla-
mentarischen Systems bedeutete, dass er für die
Abschaffung der parlamentarischen Demokratie ein-
trat. Eine berufene Elite aus Vertretern der Berufs-
stände, darunter insbesondere Erzieher, sollte unter
Sachgesichtspunkten zum Wohle der das ganze
Volk umfassenden Gemeinschaft die Legislative
übernehmen. Daneben sollte eine Volksvertretung
als Korrektiv für die aus dem Volk kommenden Im-
pulse  eingerichtet werden. (S.84)
So kann man die zitierten Aussagen Reichweins - nach
dem Motto Dichtung und Wahrheit  - also auch darstel-
len und dabei ihren Inhalt verzerren. Hohmann scheint
vergessen zu haben, dass sie über ein Protokoll berich-
tet, das von Kursteilnehmern erstellt wurde, die Reich-
wein offenbar teilweise aus einer linkeren Position her-
aus kritisierten, und in dem seine Ausführungen mögli-
cherweise nicht vollständig und wortgetreu festgehalten
wurden. Da macht es wenig Sinn, einzelne Worte und
Begriffe auf die Goldwaage zu legen. Besser wäre es in
einem solchen Fall, sich erst einmal um ein Verständnis
des Textes zu bemühen und auf Lücken und Ungereimt-
heiten hinzuweisen, anstatt den Text vergröbernd und
plakativ zu reproduzieren und inhaltliche Lücken durch
eigene Erfindungen zu schließen, wie das Hohmann tut.
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Richtig ist wohl, dass Reichwein, der nach dem 1. Welt-
krieg aus Überzeugung für die I. Republik eintrat, zwölf
Jahre später, nach dem Versagen dieser Republik, seit-
dem sie von Präsidialkabinetten mit Notverordnungen
nach § 48 der Verfassung undemokratisch, diktatorisch
geführt wurde und damit Reichskanzler Papen den
Staatsstreich in Preußen ( Preußenschlag ) im Juli 1932
ermöglicht hatte, der Weimarer Verfassung kritisch ge-
genüberstand und daher hier für eine zweite, wieder
demokratische Republik eintrat, die aber im nationalen
Rahmen auch eine sozialistische sein sollte. So dachten
viele, das muss aus der Zeit heraus verstanden werden.
Dass Reichwein damit aber für eine Abschaffung der
Weimarer Demokratie plädiert habe, die bereits von an-
deren abgeschafft  wurde, wie er offenbar meinte, ist
eine grobe Vereinfachung und Entstellung.
Reichweins Sozialismusvorstellungen für diese zweite
Republik kommen vor allem darin zum Ausdruck, dass
er zwei verschiedene Volksvertretungen vorschlägt, ne-
ben der Volksvertretung , d.h. dem Parlament bzw.
Reichstag , eine zweite Kammer, genannt Arbeits-

kammer des deutschen Volkes , in der der Sachver-
stand der Arbeit  vertreten sein sollte und die einen zen-
tralen Produktionsplan  für die deutsche Wirtschaft er-
stellen sollte. Dieser sollte vom Parlament zwar disku-
tiert, korrigiert und ergänzt werden können, aber über
ihn sollte letzten Endes nicht mehr das Parlament son-
dern die Arbeitskammer  entscheiden bzw. abstimmen.
Insoweit kann man von einer Schwächung der Stellung
des Parlaments gegenüber dieser neuen zweiten Kam-
mer sprechen. Aber dass die Arbeitskammer als ge-
setzgebendes Organ  die Legislative übernehmen
sollte und dass Reichwein damit für die Abschaffung
der parlamentarischen Demokratie eintrat , ist eine Er-
findung von Hohmann. Schließlich ist die Wirtschaftspla-
nung nicht alles, worüber ein Parlament zu entscheiden
hat, es muss als Legislative auch über viele andere Ge-
setze in vielen anderen Politikbereichen entscheiden.
Wieweit durch den zentralen Wirtschaftsplan der Ar-
beitskammer und deren Letztentscheidung über diesen
auch das Budgetrecht des Parlaments, die Entscheidung
über den Haushaltsplan des Reiches, berührt und ein-
geschränkt worden wäre, das Herzstück jeder parla-
mentarischen Demokratie, wird nicht gesagt und disku-
tiert. Ein schwieriges Problem. Vielleicht sollten Wirt-
schaftsplan und Staatshaushalt getrennt gehalten wer-
den, was jedenfalls theoretisch möglich ist, praktisch
aber wohl kaum.
Wie die Arbeitskammer  zustande kommen sollte, durch
Wahlen, Kooptation oder Berufung, wird ebenfalls nicht
gesagt und diskutiert. Dass sie aus einer berufenen
Elite  ohne demokratische Legitimation  bestehen sollte,
ist daher eine böswillige Unterstellung Hohmanns. Rich-
tig ist nur, dass in ihr - wie man heute sagen würde - die
Arbeitnehmer und Arbeitgeber aller Wirtschaftszweige -
wie auch immer - vertreten sein sollten, und zwar mit ih-

rem ökonomischen Sachverstand , so dass diese par-
teipolitisch möglichst ungebundenen Vertreter und die
Arbeitskammer als Ganze (anders als eine Vertretung
politischer Parteien) Anspruch auf das Vertrauen des
Volkes, der Staatsbürger erheben können sollten. Man
kann das, wie Hohmann, als eine berufsständische oder
korporative Volksvertretung bezeichnen, aber das heißt
dann gerade nicht, dass sie eine über allen Partikular-
nteressen stehende  sein sollte, sondern dass sie die
Partikularinteressen der verschiedenen Berufs- und
Wirtschaftszweige mit ihrem Sachverstand gerade re-
präsentieren sollte. Welche Auswirkungen das auf die
Wirtschaftsplanung gehabt hätte, wird nicht erwähnt und
diskutiert. Wieder ein schwieriges Problem. Und dass in
der Arbeitskammer insbesondere Erzieher  stärker ver-
treten sein sollten als andere Berufsgruppen, wird nir-
gendwo behauptet und ist wieder eine - wenn man will
böswillige - Erfindung Hohmanns. Wieso sollten die Er-
zieher auch besonders stark vertreten sein? Sind Erzie-
hung, Bildung und Bildungsinstitutionen eine wichtige
Branche der Privatwirtschaft? Oder sollte auch der öf-
fentliche Dienst, also die Empfänger von Steuermitteln,
in der Arbeitskammer vertreten und an der Wirtschafts-
planung beteiligt sein? Auch darüber wird nichts gesagt.
Die Arbeitskammer des deutschen Volkes  als zweite
Kammer neben dem Parlament (eine dritte Kammer, der
Reichsrat  als Vertretung der föderalen Teilstaaten des

Reiches, wird von Reichwein nicht erwähnt, vielleicht
weil sie seiner Vorstellung von einer Notstandsverfas-
sung nicht entsprochen hat ) war übrigens keine Erfin-
dung Reichweins, auch nicht der Jungen Rechten in der
SPD, denen Reichwein von Vogt und Hohmann zuge-
rechnet wird. Etwas Ähnliches , Vergleichbares, aller-
dings mit weniger Kompetenzen, war vielmehr schon im
Weimarer Verfassungsentwurf vorgesehen. Dort war im
5. Abschnitt die Einrichtung einer Hierarchie von Wirt-
schaftsräten  ( über den Betriebsräten  auf betrieblicher
Ebene) bis hinauf zu einem Reichswirtschaftsrat  vor-
gesehen, der alle sozial- und wirtschaftspolitischen Ge-
setzentwürfe begutachten oder solche auch in den
Reichstag einbringen können sollte. (Er wird sogar im
Ploetz von 1998 erwähnt.) Einen zentralen Wirtschafts-
plan sollte er jedoch nicht erstellen. Insofern war der
Reichswirtschaftrat schwächer konzipiert als Reichweins
Arbeitskammer des deutschen Volkes . Ich besitze eine

schmale Broschüre der Frankfurter Zeitung von 1919, in
der unter dem Titel Die Weimarer Reichsverfassung
die damaligen Artikel der Zeitung zu diesem Thema ge-
sammelt sind und in der mit Bezug auf diesen Abschnitt
und die Wirtschaftsräte wiederholt von einer sozialisti-
schen Verfassung  die Rede ist. Diese Wirtschaftsräte
wurden aber, ich weiß nicht warum, nie eingerichtet,
vielleicht weil kein Verfassungsgericht vorgesehen war,
das im Klagefall darauf hätte bestehen können. Und sie
wurden dann in dieser turbulenten Zeit anscheinend so
gründlich vergessen, dass Reichwein 1932 nicht einmal
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Bezug darauf nimmt. Man könnte sonst nämlich durch-
aus behaupten, dass Reichwein mit seiner Forderung
nach einer Arbeitskammer  auf Reichsebene ein sozia-
listisches Versprechen  der Weimarer Verfassung ein-
fordern wollte.
Der Reichswirtschaftsrat  der Weimarer Verfassung und
die Arbeitskammer  Reichweins tauchen übrigens spä-
ter auch in den Grundsatzpapieren des Kreisauer Krei-
ses unter dem Namen Reichswirtschaftskammer  wie-
der auf. Insofern gibt es hier eine deutsche Traditionsli-
nie, die von 1919 bis in den Widerstand gegen das NS-
Regime reicht und die hier vielleicht auf die sozialdemo-
kratischen Jungen Rechten im Kreisauer Kreis, also auf
Haubach, Mierendorff und Reichwein, zurückzuführen
ist. Die Reichswirtschaftskammer der Kreisauer sollte
die Spitze der Selbstverwaltung der Wirtschaft sein, die
aus einem zweistufigen Kammersystem bestehen sollte,
und sie sollte mit der Spitze der staatlichen Wirtschafts-
verwaltung, dem Reichswirtschaftsministerium  zu-
sammenarbeiten, dieses beraten und auch Anträge und
Gesetzentwürfe in den Reichstag einbringen können,
ganz ähnlich wie der Weimarer Reichswirtschaftsrat. Ei-
nen zentralen Wirtschaftsplan sollte die Reichswirt-
schaftskammer der Kreisauer aber nicht aufstellen, das
wäre in die Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums
gefallen, war aber nicht vorgesehen. Insofern war die
Reichwirtschaftskammer der Kreisauer schwächer kon-
zipiert als die Arbeitskammer des deutschen Volkes
von Reichwein 1932. Sie wäre aber stärker gewesen, als
der Weimarer Reichswirtschaftsrat, weil die Selbstver-
waltung der Wirtschaft - nach den Vorstellungen der
Kreisauer - mit der staatlichen Wirtschaftsverwaltung,
dem Wirtschaftsministerium und den ihm unterstellten
Wirtschaftsämtern  kooperieren sollte.

Reichwein erwähnt 1932 in Prerow nicht einen solchen
Doppelstrang von staatlicher und korporativer Verwal-
tung der Wirtschaft, weil er auf die staatliche Exekutive,
die Reichsregierung und -verwaltung sowie deren Ver-
hältnis zu den zwei Volksvertretungen gar nicht eingeht,
wie das die Kreisauer später getan haben. Überhaupt ist
unklar, ob Reichwein mit seiner Ideenskizze von 1932 in
Prerow eine dauerhafte Reichsverfassung beschreiben
wollte, oder nur eine Krisen-, Notstands- und Über-
gangsverfassung für eine revolutionäre  Gründungs-
phase der Zweiten Republik. Man sollte daher diesen
wenigen Sätzen auch nicht zu viel Bedeutung und Ge-
wicht beimessen.
Im übrigen waren die Sozialismusvorstellungen Reich-
weins relativ maßvoll und moderat, so verbalradikal er
sich zuweilen auch gab. Obwohl er die Eigentumsfrage
für die entscheidende hielt, war er für die Beibehaltung
und den Schutz des persönlichen Familieneigentums
und für das Fortbestehen sozialer Unterschiede zwi-
schen den Sozialschichten des Volkes. Kapitaleigentum
an Produktionsmitteln sollte allerdings als Nutzungsrecht
auf Zeit mit sozialer Verantwortung und Verpflichtung

verstanden werden, sozusagen als Darlehen oder Le-
hen  auf Zeit im mittelalterlich-feudalen Sinn. Reichwein
ging es vor allem um eine Humanisierung der Arbeits-
welt und des menschlichen Lebens gegenüber dem
Diktat der Maschinen  im Industriezeitalter. Deshalb

wollte er beim Eigentum über Produktionsmittel und
Produktivkräfte, über Industrieanlagen und Kapital im
weiteren Sinn anscheinend radikaler sein und eine Ver-
staatlichung ins Auge fassen, so wie später auch die
Kreisauer. Ohne sie wäre die Durchsetzung eines zen-
tralen Wirtschaftsplans auch schwer möglich. Es gibt
aber keine schriftlichen Aussagen von ihm, welche Ka-
pitalanlagen, Industrien oder Banken von welcher Größe
an vergesellschaftet bzw. verstaatlicht werden sollten.
Solche Angaben fehlen später sogar in den gründliche-
ren Kreisauer Schlussdokumenten.
Im übrigen vertraute er wohl darauf, dass eine straffe,
autoritäre , nationalstaatliche Wirtschaftsplanung und -

lenkung für weite Bereiche der Wirtschaft ausreichen
würde, um die Sozialpflichtigkeit  des Privateigentums
an Produktionsmitteln und eine sozialistische Wirt-
schaftsordnung durchzusetzen. Denn eigentlich war er ja
früher, wie Eugen Rosenstock und Willi Hellpach, für
den englischen, berufs- und betriebsständischen, gewis-
sermaßen syndikalistischen Gildensozialismus  auf be-
trieblicher Unternehmensebene, nicht für einen zentrali-
stischen , bürokratischen Sozialismus nach sowjeti-
schem Vorbild gewesen. (vgl. seinen Aufsatz Die Gilde
von 1924, in: Ausgewählte Pädagogische Schriften, Pa-
derborn 1978, S.9 - 15) Seine radikaleren, zentralisti-
schen Vorstellungen von 1932 widersprechen dem und
müssen für ihn zeitbedingte Gründe nach den Erfahrun-
gen der Weimarer Jahre gehabt haben. Seine Bevorzu-
gung der kleinen, überschaubaren, mittelständischen
Betriebs- und Unternehmenseinheiten, in denen man
sich noch kennt und miteinander kommuniziert, die sich
deshalb auch selbst verwalten können, findet man spä-
ter auch in den Kreisauer Dokumenten wieder. Dies war
wahrscheinlich ein gemeinsamer Nenner, auf dem sich
Reichwein mit Moltke, Yorck und den anderen treffen
und verständigen konnte.

IV. Durch Sozialismus zur Nation
Wenn man etwas mehr über den theoretischen Hinter-
grund von Reichweins Sozialismusvorstellungen erfah-
ren möchte, ist sein Vortrag auf der Tagung auf der
Leuchtenburg Anfang Oktober 1932 mit dem Titel Mit
oder gegen Marx zur deutschen Nation? , den er kurz
nach dem Kurs in Prerow gehalten hat, ebenso interes-
sant und aufschlussreich wie das Prerower Protokoll .
Diesen Vortrag, der zusammen mit den anderen Vorträ-
gen und Diskussionsbeiträgen von Vertretern des Tat -
Kreises und auch von Otto Strasser noch 1932 publiziert
wurde, hat Hohmann aber nicht so genau dargestellt und
interpretiert, wie das Prerower-Protokoll und wie er es
verdient. Das ist erstaunlich, denn er gehört genau in
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den Kontext der Jungen Rechten nach Stefan Vogt, auf
den sich Hohmann bezieht. Daher möchte ich diesen
Vortrag im Folgenden genauer betrachten und interpre-
tieren. Dabei ist zu beachten, dass es sich wieder um
einen Vortrag handelt, in dem Reichwein auf vorherige
Statements anderer Referenten ziemlich spontan rea-
giert, anscheinend nicht um ein ausgearbeitetes Manu-
skript Reichweins. Er wurde wohl irgendwie protokolliert
und von Reichwein vor der Publikation noch redaktionell
überarbeitet. Der ganze Duktus des Textes spricht je-
denfalls für diese Annahme. (Die Originalbroschüre der
Leuchtenburger Tagung, die 1932 im Lindner-Verlag
Leipzig publiziert wurde, liegt mir nicht vor, habe ich
nicht ausfindig machen können.)
Aus heutiger Sicht ist das Erstaunliche an dem Vortrag
Reichweins und an der ganzen Tagung auf der Leuch-
tenburg, wie auch der Tagungstitel anzeigt, dass die
deutsche Nation  von den damaligen Teilnehmern und

Rednern nicht als etwas betrachtet wurde, was bereits
selbstverständlich existiert, also ein ethnisch ziemlich
homogenes Staatsvolk mit einer gemeinsamen Sprache
und Kultur in relativ gesicherten Staatsgrenzen, sondern
als etwas, was erst noch herbeigeführt und geschaffen
werden müsse, damit man sich als Deutscher in
Deutschland heimisch fühlen könne. Weder die Reichs-
einigung durch Bismarck 1871, noch der Sturz der Mon-
archie nach dem verlorenen Weltkrieg  und die Grün-
dung der 1. Republik von Weimar 1918/19 hatten an-
scheinend ausgereicht, um den Tagungsteilnehmern
und vielen Deutschen das Gefühl zu vermitteln, einer in
sich geeinten , solidarischen und humanen Nation anzu-
gehören, die den Aufgaben des 20. Jh. gewachsen wä-
re. Vielmehr hatten viele Deutsche in den 20er Jahren,
auch die Tagungsteilnehmer auf der Leuchtenburg und
auch Adolf Reichwein, seit der Niederlage im 1. Welt-
krieg das Gefühl, einem in sich gespaltenen und zerris-
senen Volk und Land anzugehören, dessen Zerrissen-
heit noch überwunden werden müsse, um ein solidari-
sches Staatsvolk, eine Volksgemeinschaft  zu schaffen,
in der die Deutschen ihre bereits bewiesenen und ver-
bürgten Kräfte voll entfalten und neben den anderen Na-
tionen erfolgreich bestehen könnten. Der Streit der Par-
teien in den Parlamenten, in Säälen und auf Straßen,
verbunden mit Fememorden und Putschversuchen von
Links und Rechts, haben wahrscheinlich wesentlich zu
diesem Eindruck beigetragen.
Die Frage war also im Oktober 1932 auf der Leuchten-
burg, worauf die Aufspaltung und Zerrissenheit des
deutschen Volkes beruhe und wie man sie überwinden
könne. Dazu hatten sich zwei verschiedene Positionen
herausgebildet, die auch auf der Leuchtenburg aufein-
ander trafen. Die eine besagte, dass die Zersplitterung
des deutschen Volkes vor allem auf der Industrialisie-
rung und der kapitalistischen Produktionsweise, auf der
Klassenspaltung und den Klassenkonflikten beruhe, das
war die Meinung der SPD und der KPD und anderer lin-

ker Gruppierungen. Die andere, rechte Position führte
die Zerrissenheit des deutschen Volkes vor allem darauf
zurück, dass bestimmte politische Umstände, Ereignisse
und Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte (Bis-
marcks kleindeutsche  Reichseinigung, der Verrat der
Heimatfront  im 1. Weltkrieg, der zur Niederlage und
zum Sturz des Kaisers führte, das Versailler Diktat , das
von den Novemberverbrechern  akzeptiert wurde, der
Verlust alter Reichsgebiete und die Ruhrbesetzung, die
soziale Deklassierung der Soldaten und Kriegsversehr-
ten, des Bürgertums und des Mittelstands, der Bauern
und Arbeiter durch Reparationen, Inflation, Wirtschafts-
krise und Massenarbeitslosigkeit, die neue westliche
Demokratie und das Parteiengezänk  im Reichstag usf.)
und bestimmte äußere, artfremde  Einflüsse (westlicher
Liberalismus, Individualismus, Pluralismus und Relati-
vismus, verbunden mit der Konkurrenz aller gegen alle
und einer dazu passenden Parteiendemokratie, ande-
rerseits östlicher Untertanengeist und eine dazu pas-
sende kommunistisch-bolschewistische Diktatur sowie
eine international vernetzte jüdische Minderheit, die auf
beiden Seiten ihre Fäden zieht ) die besondere We-
sensart und Mentalität der Deutschen  in ihrem Kern
verletzt und gedemütigt, aus der Bahn geworfen und in
die Irre geführt hatten. Dies ist natürlich eine gewagte
Zusammenfassung, die sicher nicht auf alle konservati-
ven und nationalistischen rechten Parteien und Gruppie-
rungen gleichermaßen zutrifft, aber jedenfalls auf Hitlers
Nationalsozialisten. So wurden von Rechts starke natio-
nalistische und rassistische Ressentiments geschürt, die
nach einer starken, autoritären Reichsregierung ver-
langten, die alle Probleme, auch das als sekundär be-
trachtete Klassenproblem, irgendwie auf einen Schlag
lösen sollte, um Deutschland zu retten . Den linken Ar-
beiterparteien waren solche Ressentiments, aufgrund ih-
res traditionellen Rationalismus und Internationalismus,
ziemlich fremd, jedenfalls den Parteiführungen und
Funktionären, wenngleich auch sie für eine mehr oder
minder radikale Lösung des Klassenproblems eintraten.
Reichwein bekannte sich in seinem Vortrag auf der
Leuchtenburg zu dieser ersten Position und hat sie dort
eloquent vertreten, allerdings nicht ohne Konzessionen
an die andere Seite. Einerseits hat er sich eindeutig zu
Marx bekannt und darauf bestanden, dass zunächst die
Klassenfrage als Machtfrage demokratisch gelöst wer-
den müsse, um zur deutschen Nation und Volksgemein-
schaft zu gelangen (auch Lenin hatte ja gesagt, dass die
Revolution in Deutschland demokratisch herbeigeführt
werden müsse), andererseits hat er zugestanden, dass
die Marx sche Theorie nicht mehr zureiche, dass man
sie weiter entwickeln und über sie hinausgehen müsse,
um die aktuellen Probleme des deutschen Volkes zu lö-
sen, indem man das Volk als Ganzes in allen seinen
Gliederungen wahrnehme und indem man auch seine
unbewußten, triebhaften Befürfnisse ernst nehme.
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Einige Zitate mögen das belegen: Reichwein bekennt
sich in dem Vortrag zwar zu Marx und zum Sozialismus,
wendet sich aber von Anfang an gegen die Vorstellung,
es handle sich dabei um ein geschlossenes theoreti-
sches System, das nicht offen sei für gesellschaftliche
und historische Veränderungen und Entwicklungen.
Die Denkform von Marx, die des dialektischen Ma-

terialismus, ist ebenso wenig wie die Totalität  der
Verhältnisse je systematisch  erfaßbar, sondern ist
immer nach vorn offen . (Adolf Reichwein. Ausge-
wählte Pädagogische Schriften, Paderborn, 1978, S.86)
Das bedeutet für ihn:
Der Marxismus ist als Denkform grundsätzlich und

wesentlich offen für qualitativ vollkommen neuartige
Einschläge, die mit der veränderten historischen
Gesamtsituation kommen. (S.87)
Dies werde gerade in revolutionären Situationen deut-
lich:
Der dialektische Umschlag einer Lebensform in die

andere (Kapitalismus in Sozialismus) ist gerade zu
sehen als ein schöpferischer  Moment, als die offe-
ne Situation  Revolution, in die ein Irrationales hin-
einschießt. (S.87)
Auffallend ist schon hier, dass Reichwein die Begriffe
Denkform  und Lebensform  verwendet, wo orthodoxe

Marxisten ganz andere Begriffe verwenden würden, wie
er auch ansonsten das marxistische Vokabular weitge-
hend meidet.
Reichwein folgt Marx vor allem in seiner Klassenanaly-
se, obwohl er zugesteht und betont, dass das Bauern-
tum eine eigene, besondere Welt darstelle und dass es
seit Marx in den Mittelschichten erhebliche Veränderun-
gen und Differenzierungen gegeben habe. Aber er fügt
hinzu:
Unabhängig von diesen sekundären Scheidungen

hat sich ... seit Marx der primäre Klassengegensatz
nur noch mehr zugespitzt, ja wir (jungen Sozialisten,
R.R.) sind der Meinung, dass er seit Marx lawinenar-
tig gewachsen ist. (S.89)
Daraus folgt für Reichwein:
Die Welt der großen Industrie ist das Feld, auf dem

die Entscheidungsschlacht geschlagen wird. Sie ist
das Feld, auf dem die Eigentumsfrage radikal ge-
stellt werden kann, weil sie dort einfach zu stellen
ist. (S.90)
In dieser Schlacht  ist für Reichwein das Industriepro-
letariat die kämpferische Vorhut  (Avantgarde), nicht
aber der alleinige Träger des Kampfes. Und er fügt da-
her relativierend hinzu:
Die Auseinandersetzung zwischen Industrieproleta-

riat und Kapitalismus schafft noch nicht die neue
Lebensform, aber ohne diese Entscheidung sind alle
anderen Entscheidungen zu einer neuen Lebens-
form und Volksordnung nicht möglich. (S.90)
Mit der neuen Lebensform  ist also offenbar nicht nur
eine neue ökonomisch-sozialistische Eigentumsordnung

gemeint, sondern auch eine neue kulturelle Lebensord-
nung des ganzen Volkes.
Im Folgenden distanziert sich Reichwein in zwei Punkten
vom orthodoxen Marxismus.: der eine betrifft das Ver-
hältnis zwischen materiellen, ökonomischen Interessen
und geistigen, kulturellen Ideen, der andere betrifft die
Versöhnung von Volk und Nation. Beides hängt für ihn
zusammen und ist für seine Argumentation wesentlich.
Zunächst bezweifelt er die Trennung und Entgegenset-
zung von Interessen und Ideen, die nach seiner Meinung
dem Marxismus zugrunde liegt (hierher gehört das dia-
lektische Ideologieproblem, auf das Reichwein jedoch
nicht eingeht).
Die formal-rationalistische Gegensatzunterschei-

dung von Idee und Interesse besteht nicht, sondern
beide sind gemeinsam verwurzelt in einer unterbe-
wußten Schicht. (S.92)
Ob sich Reichwein hier auf Sigmund Freud oder C.G.
Jung beziehen wollte, wieweit er sie überhaupt kannte,
oder ob er sich einfach auf unreflektierte, unbewusste
Traditionen, Gewohnheiten, Bräuche und Sitten bezieht,
ist nicht erkennbar. Jedenfalls meint er an diesem Punkt,
über Marx hinausgehen zu können.
Wir stehen breiter da als Marx und wissen, daß zwi-

schen Ideen  und Interessen  eine Wechselwirkung
besteht, daß also die Bildung von Interessen nicht
nur geschieht aus der wirtschaftlichen Lage, son-
dern mitbestimmt wird aus der jeweiligen Ideenwelt.
Weil wir das alles wissen, schätzen wir die seelisch-
geistige Qualität jedes Einzelmenschen und der in
Schichten organisierten Menschen höher, sehen sie
deutlicher , als es Marx getan hat. Wir haben leben-

dig mit dem, was wir von ihm gelernt haben, anderes
verbunden. Wir sehen Volk anders, als es Marx ge-
tan hat. Wir sehen neben der Industriewelt die Welt
des Bauern als Eigenwüchsiges. Und alle Industrie-
arbeiter, Bauern und Bürger umschließt die Nation.
(S.92)
Ob Reichwein mit diesen Thesen Marx gerecht wird, sei
dahingestellt Jedenfalls vollzieht er hier ziemlich rasch
den Übergang von dem ersten zu dem zweiten Thema
Volk und Nation, das ihm anscheinend wichtiger oder
schwieriger erscheint.
Daher begründet er diesen Übergang und die andere
Sicht der jungen Sozialisten, für die er spricht, auf Volk
und Nation etwas ausführlicher.
Wir jungen Sozialisten wissen aus der geistigen

und realen Erfahrung der letzten Generation, dass
das konzentrische Bemühen von Marx sich auf einen
Teilprozess (den ökonomisch-industriellen, R.R.) be-
schränkte, und nicht zureichte, den gesamten Weg
des Volkes zur Nation deutlich zu machen... . (S.92)
Und weiter:
Wir haben auf Grund der seelischen Erfahrungen

von drei weiteren Generationen (seit Marx, R.R.) ge-
lernt, dass in unserem Volke auch andere Vorstel-
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lungen wirksam sind, historisch gewordene, die
nicht ausgeschaltet werden dürfen. (S.92)
Und als eigentliche Begründung:
Wir sehen anders als Marx, weil er die Durchden-

kung, die Vergeistigung  des Gesellschaftsprozes-
ses in der bewußt beschränkten Weise (der abstrak-
ten ökonomischen Theorie, R.R.) sauber und exakt
vorgenommen hat und das, was darüber hinausliegt,
gewissermaßen im Schatten gelassen hat. Wir holen
es ans Licht, so dass die gesamte Struktur des
deutschen Volkes im Tageslicht vor uns liegt.  (S.92
f.)
Daraus ergibt sich für Reichwein und seine Gesinnungs-
genossen, die jungen Sozialisten,
dass die Nation  für uns das Konkrete  ist, in dem

sich unsere Existenz in letzter Form verwirklicht.
Aber wir sind auch der Meinung, dass die Verwirkli-
chung der Nation in nächster Zukunft nicht möglich
ist über irgendeine temporäre Verkleisterung der
echten Gegensätze. (S.93)
Die Nation ist also für den jungen Reichwein die kon-
krete, gemeinschaftliche Lebensform gegenüber der ab-
strakten, ökonomischen Gesellschaftsanalyse von Marx
und seinen Nachfolgern, aber ihre Verwirklichung ist vor
der Lösung der echten, der Klassengegensätze nicht
möglich. Das ist eigentlich sein zentrales Argument ge-
genüber den rechten, nationalistischen Sozialisten , mit
dem er sie überzeugen und gewinnen will. Die Unter-
scheidung zwischen den Begriffen Volk und Nation bleibt
dabei jedoch unklar. Offenbar sind damit nicht zwei ver-
schiedene Dinge gemeint, sondern derselbe Gegen-
stand in zwei Entwicklungsstadien vom Volk zur Na-
tion : das Volk ist eine in sich differenzierte national-
staatliche Gesellschaft, die Nation soll hingegen ein in
sich integriertes Staatsvolk, eine Volksgemeinschaft
sein.
Mit der Ablehnung irgendeiner temporären Verkleiste-
rung der echten Gegensätze  in Volk und Nation, d.h.
der Klassengegensätze, nimmt Reichwein Bezug auf die
aktuelle Auseinandersetzung mit der konservativen oder
reaktionären Rechten, welche die Klassengegensätze
als sekundär betrachtete, sie deshalb entweder beschö-
nigte oder legitimierte oder andererseits glaubte, ihre
Überwindung von oben direkt, autoritär , durch politische
Maßnahmen erzwingen zu können. Und damit kommt er
zurück auf das Thema Entscheidungsschlacht .
Wenn innerhalb des Industrialismus die Entschei-

dungsschlacht geschlagen worden ist (Eigentums-
frage gelöst, der Arbeiter  herrscht), erst dann wird
die Zeit reif zur organischen Eingliederung der Indu-
striewelt ins Ganze. Die Machtkämpfe müssen erst
entschieden sein, ehe die Mächtigkeit einer neuen
herrschenden Schicht die Möglichkeit schafft, die
Industrie  dem Rhythmus des Menschen anzupas-

sen. (S.93)

Mit der Formulierung der Arbeiter herrscht  nimmt
Reichwein möglicherweise nicht nur auf die Marxsche
Diktatur des Proletariats  sondern auch auf Ernst Jün-

gers Der Arbeiter  Bezug. Aber sein Ziel, die Industrie
dem Rhythmus des Menschen anzupassen , macht
deutlich, dass mit der organischen  eigentlich eine hu-
mane Eingliederung der Industriewelt in das Ganze von
Volk und Nation gemeint ist.
So kommt Reichwein abschließend auf die anstehenden
Machtkämpfe und ihre Protagonisten zu sprechen.
Weil wir jungen Sozialisten wissen, dass wertvolle

Kampfformationen, wie die Gewerkschaften - in Ge-
nerationen aufgebaut - allzu leicht zerstört werden
können und schwer wieder neu zu bauen sind, arbei-
ten wir in diesen Formationen. Darum sehen wir in
den Parteien  Lebensgemeinschaften von Men-
schen, Organismen, die benutzt werden für politi-
sche Machtkämpfe. Zusammenschluß aller Soziali-
sten ist gewiß notwendig, aber darum geben wir
nicht unsere Organisationen auf - obwohl wir die Na-
tion wollen und fernerhin wollen, dass alle sozialisti-
schen Kräfte zusammenströmen zu einer Arbeits-
und Kampfgemeinschaft. (S.93)
Diese Art zu reden, qualifiziert den jungen Reichwein als
Politiker, der er eigentlich nicht sein wollte, der er aber
wohl doch gelegentlich war. Und diese Sätze klingen wie
ein Kommentar zum Prerower Protokoll  und wie eine
Korrektur desselben. Reichwein sagt Ja zum Zusam-
menschluss aller Sozialisten links und auch rechts der
SPD, aber nicht um den Preis der Aufgabe der Kamp-
forganisationen der Arbeiterbewegung, der Gewerk-
schaften und der Arbeiterparteien, die im demokrati-
schen Machtkampf gebraucht werden. Er konnte nicht
wissen, wie akut diese Organisationen nur ein viertel
Jahr später bedroht sein würden, aber er hat anschei-
nend geahnt, dass die Organisationen der Arbeiterbe-
wegung als erste geschleift werden könnten. Jedenfalls
kann nicht bezweifelt werden, dass Reichwein 1932
Gewerkschaften, Parteien und Demokratie für notwendig
hielt, um einen demokratischen Wandel zum Sozialis-
mus im nationalen Rahmen herbeizuführen. Von Demo-
kratie spricht er zwar wenig, aber aus dem Text geht
doch klar hervor, dass sowohl das Mittel, der Weg als
auch das Ziel, der Sozialismus und die Nation, für ihn
demokratisch sein sollten.
Im übrigen taucht hier zum ersten Mal der Begriff Ge-
meinschaft  auf, aber nicht als Volksgemeinschaft , die-
ser Begriff kommt in dem ganzen Vortrag nicht vor, son-
dern als Arbeits- und Kampfgemeinschaft  aller soziali-
stischen Kräfte. Das entsprach für Reichwein der aktu-
ellen Situation im Herbst 1932, in der die Volksgemein-
schaft eben noch nicht verwirklicht werden konnte, weil
die Klassen- und die Eigentumsfrage noch ungelöst war.
Die letzten Sätze der Rede bringen das Vorherige noch
einmal auf den Punkt:
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Wir sind nicht der Meinung, wie die Tat , dass der

neue Mittelstand die Vorhut der Neugestaltung der
Nation ist - diejenige Schicht etwa, die in sich ver-
körpert die Spontaneität des Unternehmungsgeistes
und die konservative Sitte des Verwalters von Gut.
Die Vorhut, der unser leidenschaftlicher Einsatz gilt
und all unser Denken, ist: die Arbeiterschaft der In-
dustriewelt - um der Nation willen. (S.93)
Also: Damit die Nation zu einer Lebensgemeinschaft des
Volkes, zu einer Volksgemeinschaft  werden kann, Ein-
satz für die sozial ausgegrenzte Industriearbeiterschaft
als Avantgarde für eine sozialistische Umwandlung der
Gesellschaft. Wenn man das heute liest, spürt man, wie
weit wir inzwischen entfernt sind von dem Deutschland
des Jahres 1932. Im übrigen ist es nicht ohne Witz und
Ironie, dass Reichwein hier die Mentalität der bürgerli-
chen Mittelschichten kurz und knapp charakterisiert ei-
nerseits durch die Spontaneität des Unternehmungs-
geistes , andererseits durch die konservative Sitte des
Verwalters von Gut , d.h. von Kapitalbesitz und von
Grundbesitz oder Gutsbesitz, worin er vielleicht einen
Widerspruch innerhalb der Mittelschichten sah, auf den
er hier jedoch nicht weiter eingeht.
Dies sind also die Grundzüge der politischen Anschau-
ungen Reichweins im Herbst 1932. Ist das nun ein elitä-
rer und autoritärer Nationaler Sozialismus, wie Hohmann
meint, oder nicht einfach ein Sozialismus, der sich auf
die gegebenen Bedingungen einlässt und dennoch an
seinen Ursprüngen und seinen Zielen festhält? Mit die-
sen Auffassungen und Überzeugungen war Reichwein
damals nicht ein naiver Träumer , wie Hohmann meint,
sondern befand er sich in der guten Gesellschaft der
Herausgeber, Beiratsmitglieder und Redakteure der
Neuen Blätter für den Sozialismus  und der jungen So-

zialisten , für die er auf der Leuchtenburg auftrat und
sprach. Insofern gehörte er zwar zu den Jungen Rech-
ten und vielleicht zu den Nationalen Sozialisten in der
SPD, wie sie von Vogt definiert werden. Aber standen er
und seine Gesinnungsgenossen deshalb auch den na-
tionalen Sozialisten außerhalb der SPD, den konservati-
ven Rechten im Tat-Kreis  und darüber hinaus, die un-
ter dem Begriff der konservativen Revolution  zusam-
mengefasst werden, oder den Nationalsozialisten der
NSDAP Hitlers näher als der eigenen Partei, nur weil
sich jene ebenfalls auf einen, wie immer gemeinten So-
zialismus beriefen, wie Vogt und Hohmann gelegentlich
insinuieren? Das kann man wohl mit Fug und Recht ver-
neinen. Reichwein und seine Gesinnungsgenossen ver-
traten, kurz gesagt, zwar einen nationalen, auf die Aus-
söhnung des deutschen Volkes und der Nation gerich-
teten Sozialismus, aber keinen nationalistischen, rassi-
stischen und voluntaristischen Sozialismus, nur um der
Volksgemeinschaft  und der Nation willen, wie andere

Gruppierungen und Parteien rechts der SPD. Und sein
Sozialismus war auch nicht nationalistisch und aggressiv
gegen die Nachbarstaaten Deutschlands und gegen die

jüdische Minderheit in Deutschland gerichtet, wie das bei
vielen wirklich rechten Nationalen Sozialisten der Fall
war. Diese Unterschiede werden von Vogt und Hoh-
mann nicht klar genug herausgearbeitet, eher verwischt.
Die Volksgemeinschaft und die Nation konnten für
Reichwein eben nur nach einem und durch ein sozialisti-
sches Deutschland verwirklicht werden, nicht ohne dem
oder davor, wie es viele echte Nationale Sozialisten
wollten.
Eigentlich kann man ihn und seine Gesinnungsfreunde
um die Neuen Blätter  also letzten Endes nur deshalb
als Nationale Sozialisten bezeichnen, weil sie es wag-
ten, Kontakt zu denjenigen konservativen, nationalisti-
schen und rassistischen Rechten außerhalb der SPD, im
Tat-Kreis  oder auf dem linken Flügel der NSDAP (Otto

Strasser), Kontakt aufzunehmen, die sich auch noch als
Sozialisten bezeichneten, um sich mit ihnen auseinander
zu setzen und sie für die eigene Sache zu gewinnen.
Das war zwar nicht offizielle SPD-Linie, aber andere ha-
ben das auch getan, sogar die KPD mit der NSDAP von
Goebbels beim berüchtigten BVG-Streik Anfang No-
vember 1932 in Berlin.

V. Junge sozialdemokratische Rechte  im Wider-
stand
Stefan Vogt hat in seinem umfangreichen Buch über die
Jungen Rechten in der SPD versucht, ihre Spuren nach
1933 weiter zu verfolgen und festgestellt, dass einige
von ihnen, die nicht emigriert, die nicht mehr als Soziali-
sten verhaftet und interniert waren oder sich in die inne-
re Emigration  zurückgezogen hatten, Anfang der 40er
Jahre in den Widerstand gegangen sind, und zwar u.a.
auch in den Kreisauer Kreis , und hier namentlich
Theodor Haubach, Carl Mierendorff und Adolf Reich-
wein.
Der Kreisauer Kreis wollte ja im Grunde nach dem 2.
Weltkrieg auch eine zweite demokratische Republik
gründen, was Reichwein schon Anfang der 30er Jahre
angestrebt hatte. Aber die Kreisauer vertrauten viel we-
niger auf die staatlichen Strukturen und politischen
Kräfte, welche die 14 Jahre der Weimarer Republik be-
stimmt hatten und die 1932/33 versagt hatten, als das
Reichwein 1932 noch getan hatte. Ihre zweite Republik
sollte ganz anders aussehen als die von Weimar und
die, welche sich Reichwein vorgestellt hatte, und hätte,
wenn sie zustande gekommen wäre, tatsächlich einen
deutschen Sonderweg  bedeutet. In ihr sollten Parteien,

Wahlen und Parteikämpfe in der Volksvertretung, im
Reichstag keine Rolle mehr spielen, und sie sollte den-
noch demokratisch sein. Die Wahlen der Volksvertreter
sollten auf einer indirekten, vierstufigen Persönlichkeits-
wahl beruhen, bei der die unteren Volksvertretungen,
von der Kommune aufwärts, zugleich die Wahlkörper für
die jeweils höhere Ebene sein sollten. Und die auf Pri-
vateigentum beruhende Wirtschaft sollte durch eine
starke staatliche Kontrolle und Lenkung, die einer christ-
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lichen Gesinnungsethik folgen sollte, gezwungen wer-
den, ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen. So ab-
gehoben und unrealistisch  solche Vorstellungen heute
erscheinen mögen, nach dem 2. Weltkrieg hätten sie -
jedenfalls für eine Übergangszeit - Erfolg haben können.
Stefan Vogt schätzt die Rolle und Bedeutung Reich-
weins im Kreisauer Kreis höher ein, als das Hohmann
tut, die im Gegenteil bemüht ist, die Bedeutung Reich-
weins in dieser Widerstandsgruppe herunter zu spielen.
Vogt lässt sich dabei auch positiver auf die bisherige
Forschung zum Kreisauer Kreis ein als Hohmann, die
deren Ergebnisse skeptischer betrachtet oder einfach
übergeht. Reichwein hat nach Vogt Mierendorff in den
Kreis eingeführt, und mit diesem Haubach zur Mitarbeit
überredet. Mierendorff habe dann auch Julius Leber in
den Kreis eingeführt, der nach Vogt nicht zur Gruppe der
Jungen Rechten gehörte, obwohl er ihr theoretisch nahe
stand. Leber hat dann, nach Mierendorffs Tod bei einem
Bombenangriff auf Leipzig im Herbst 1943, sozusagen
seine Stelle eingenommen, obwohl er die Kreisauer
Konzepte nicht ganz teilte.
Reichwein hat nach Vogt auch inhaltlich eine aktivere
und wichtigere Rolle im Kreisauer Kreis gespielt, als ihm
Hohmann zugesteht. Er hat sich, ebenso wie Mieren-
dorff, oft mit Moltke getroffen und besprochen und Molt-
ke hat sich mit ihm, ebenso wie mit Mierendorf, besser
verstanden, als Hohmann wahrhaben möchte. Reich-
wein hat nach Vogt auch einen großen Einfluss auf die
bildungspolitischen Konzeptionen des Kreisauer Kreises
gehabt, was Hohmann bestreitet, die ihm die Autorschaft
an dem Dokument Gedanken über Erziehung  ab-
spricht, die sich in der Tat schwer nachweisen lässt.
Schließlich schreibt Vogt auch der Initiative Reichsweins
und Lebers im Frühjahr 1944, nachdem Moltke verhaftet
war und sein Kreis auseinander fiel, Kontakt mit dem
kommunistischen Widerstand im Berliner Untergrund
aufzunehmen, um dem geplanten Attentat und Staats-
streich gegen Hitler einen größeren Rückhalt zu ver-
schaffen, eine größere Bedeutung zu, als das Hohmann
tut. Aber beide bleiben hier auf der deskriptiven Ebene
und versuchen nicht, diesen Vorgang genauer zu analy-
sieren und zu kommentieren. Was hatte auch dieser
gewagte Schritt noch mit der Jungen Rechten der SPD
und mit dem Nationalen Sozialismus vom Ende der
Weimarer Republik zu tun? Andere Kreisauer und sogar
Haubach waren dagegen, während Yorck dafür war.
Oder passte dieser Schritt vielleicht doch in Reichweins
Einheitsfront  - Konzept von 1932 ? Diese Frage ließe

sich wohl nur beantworten, wenn man auch das Natio-
nalkommitee Freies Deutschland  in die Betrachtung
einbeziehen würde, das die sowjetische Führung nach
der Niederlage von Stalingrad mit vielen deutschen
Kriegsgefangenen gebildet hatte und auf das sich der
kommunistische Widerstand in Deutschland und Berlin
nachweislich bezog. Er wollte anscheinend einen deut-
schen Weg zum Kommunismus, wenn man so will einen

nationalen Kommunismus . Vielleicht gehörte das zum
Hintergrund dieser Kontaktaufnahme.
Jedenfalls war diese Kontaktaufnahme ebenso riskant,
nein sehr viel riskanter, wie die, welche die rechten So-
zialdemokraten 1932 zu den Nationalen Sozialisten au-
ßerhalb der SPD aufgenommen hatten. Und Adolf
Reichwein war wieder dabei und hat dafür diesmal mit
dem Leben bezahlt. Er war offenbar ein Mensch, der
immer wieder Kontakte und Verbündete suchte für das,
was er für richtig hielt und wofür er kämpfte, einmal nach
Rechts und einmal nach Links, auch wenn die gesuch-
ten Bündnispartner anderen Lagern  angehörten und
ihm innerlich fern standen. Das durchzieht sein ganzes
Leben. Darum war er wahrscheinlich auch in der Lage,
Kontakte zu NS-Organisationen aufzunehmen und zu
pflegen , wenn er sie für seine Zwecke brauchte, ohne

deshalb ein schlechtes Gewissen zu bekommen und das
Gefühl, sich selber untreu zu werden. Bis er vielleicht
1939/40 doch das Gefühl bekam, sich zu weit eingelas-
sen zu haben, so weit, dass es ihn innerlich belastete,
und er sich zu seiner inneren Entlastung entschloss, sich
dem Gesprächskreis um Moltke und Yorck anzuschlie-
ßen, den er teilweise aus den Löwenberger Arbeitsla-
gern Ende der 20er Jahre kannte. So begann er ein
Doppelspiel zu wagen. Und einem solchen Mann will
Hohmann absprechen, dass er auf seinen dienstlichen
Vortragsreisen in die von deutschen Truppen besetzten
Länder und an die Ostfront nicht nur Truppenbetreuung
betrieb und über Pädagogik, deutsche Volkskunst,
Weltwirtschaftsprobleme und seine Kenntnis fremder
Länder referierte, sondern auch nach möglichen Infor-
manten und Bundesgenossen für den Widerstand und
für die Zukunft Deutschlands nach der erwarteten Nie-
derlage Ausschau hielt? Natürlich ist das alles Spekula-
tion, denn schriftliche Dokumente dazu gibt es nicht,
aber es ist doch, angesichts der Persönlichkeit Reich-
weins, recht wahrscheinlich und plausibel. Ein einziger
Brief von Reichwein, in dem er sich gegenüber terroristi-
schen Anschlägen von Dänen im Widerstand gegen Dä-
nen, die mit den deutschen Besatzern kooperierten, kri-
tisch äußert, ist kein ausreichender Gegenbeweis, wie
Hohmann meint.
Wenn man allerdings die schriftlichen Dokumente liest,
die der Kreisauer Kreis hinterlassen hat und denen
Reichwein, Mierendorff und Haubach mehr oder minder
zugestimmt haben müssen (wenn sie denn die Endfas-
sungen überhaupt lesen und ihnen zustimmen konnten),
muss man feststellen, dass von Stefan Vogts Nationa-
lem Sozialismus der Jungen Rechten in der SPD von
1930 im Kreisauer Kreis nicht viel übrig geblieben ist.
Vogt sagt das in seinem Buch zwar nicht so unverblümt,
er bleibt hier auf der deskriptiven Ebene und nimmt die
Frage gar nicht richtig auf, und auch Hohmann kümmert
sich nicht darum, aber letzten Endes ist das kaum zu
übersehen. Der nötige Kompromiss zwischen den Frak-
tionen  des Kreisauer Kreises und die Herstellung eines
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möglichst breiten gemeinsamen Konsenses, einer gei-
stigen Basis für eine deutsche Nachkriegsrepublik (auf
dem geringsten gemeinsamen Nenner?) rangierte offen-
bar ganz oben und ließ die politischen Differenzen se-
kundär erscheinen. Es ging um eine gemeinsame Sa-
che, die jedes Gruppenmitglied für das Wichtigste hielt
und nicht durch persönliche Bedenken, das Bestehen
auf eigener Fachkompetenz und das Festhalten an alten
Positionen behindern wollte. (So jedenfalls der Tenor ei-
niger Briefe, die mir in letzter Zeit Freya von Moltke auf
meine Fragen geschrieben hat.)
Mierendorff und Haubach konnten sich mit ihrem Aufruf
und Flugblatt zur Sozialistischen Aktion  nicht durchset-
zen, und das war auch wirklich ein etwas abenteuerli-
ches Projekt, das wohl vor allem von ihrer Ungeduld
über die Kreisauer Diskussionsrunden Zeugnis ablegt.
Das Flugblatt wurde auf dem 3. Kreisauer Treffen im
Sommer 1943, in Abwesenheit der Autoren, noch nicht
einmal besprochen und zu den Akten gelegt. Die Kreis-
auer glaubten zu diesem Zeitpunkt anscheinend nicht
daran, dass ein Attentat auf Hitler, ein Staatstreich und
Umsturz kurzfristig bevorstehen könnten, und ohne ei-
nen solchen war die sozialistische Aktion  Mierendorffs
und Haubachs zum Scheitern verurteilt. Und Reichwein
konnte sich mit seinen bildungs- und schulpolitischen
Reformvorstellungen ebenfalls nicht richtig durchsetzen,
scheiterte an den kirchlichen und konservativ-elitären
Fraktionen  im Kreis. Das sind die einfachen Tatsachen.

Auch in dem Kreisauer Konzept der künftigen Staats-
und Wirtschaftsverfassung, mit dem alle Parteien, auch
SPD und KPD, und die Gewerkschaften offenbar ausge-
schaltet werden sollten, zeigt sich wenig von dem natio-
nalen Sozialismus, den Reichwein und seine Mitstreiter
um die Neuen Blätter  1932 noch vertreten hatten. Im-
merhin waren eine straffe Wirtschaftslenkung und -
kontrolle, die Verstaatlichung von Großunternehmen in
einigen Schlüsselindustrien  und die Gründung von
Betriebsgewerkschaften  mit starken Mitbestimmungs-

rechten und Gewinnbeteiligung der Arbeitsnehmer vor-
gesehen. Aber das Reichswirtschaftsministerium und die
Reichswirtschaftskammer  sollten, anders als Reich-

weins Arbeitskammer  von 1932, keinen zentralen Wirt-
schaftsplan erstellen. Und die Betriebsgewerkschaften
sollten keine Gewerkschaften im traditionellen Sinne
sein, sondern eher Gewerke  im Sinne mittelalterlicher
Zunftwirtschaft, d.h. Betriebsgemeinschaften, in denen
Arbeitnehmer und Eigentümer-Unternehmer vertreten
und gleichberechtigt miteinander verkehren sollten, im
Sinne von Reichweins früherem Gildensozialismus .
Damit sollte nach Auffassung der Kreisauer eine über-
betriebliche Gewerkschaftsvertretung im klassischen
Sinn gegenüber den Unternehmern und Kapitalisten
überflüssig werden, ebenso wie im indirekt-
demokratischen Staatsaufbau die politischen Parteien.
Dennoch war eine überbetriebliche Deutsche Gewerk-
schaft  vorgesehen, wohl auch als eine Konzession an

den Leuschner-Kreis. Sie sollte aber als eine Art Auf-
fangbecken und Dachorganisation der alten Gewerk-
schaften und ihrer Funktionäre nur die Umsetzung der
neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung unterstüt-
zen und sich nach Erfüllung dieser Aufgabe auflösen.
Solche Vorstellungen mussten den älteren Gewerk-
schaftern und Sozialdemokraten um Wilhelm Leuschner
und radikalen, marxistischen Kommunisten als ein ab-
solutes Minimum an Sozialismus, fast schon als Verrat
an der sozialistischen Idee erscheinen. Nur in den au-
ßenpolitischen Vorstellungen der Kreisauer von einer
neuen europäischen Staatenordnung ohne territoriale
Besitzansprüche, die vom älteren bürgerlichen Wider-
stand um Goerdeler, von Hassel, Popitz u.a. immer noch
erhoben wurden, kann man noch den alten sozialisti-
schen und pazifistischen Internationalismus der Arbei-
terbewegung wiedererkennen, der freilich mit Nationa-
lem Sozialismus wenig zu tun hat.
Insgesamt waren die Kreisauer Konzepte, von heute aus
betrachtet, wohl doch ein Traumgebilde von der Zukunft
Deutschlands, das wenig Realisierungschancen hatte,
wenn man berücksichtigt, dass die Alliierten auf bedin-
gungsloser Kapitulation bestanden und die Zukunft
Deutschlands selber bestimmen wollten. Insofern ist es
vielleicht nicht erstaunlich, dass Reichwein, nach Mie-
rendorffs Tod, Moltkes Verhaftung und dem Zerfall des
Kreisauer-Kreises, mit Yorck und Leber, die Kontakt zu
Stauffenberg und zum militärischen Widerstand hatten,
von seinen Umsturzplänen wussten, einen anderen Weg
einschlagen wollte und im Frühjahr 1944 eine Absprache
mit dem kommunistischen Widerstand suchte, um den
militärischen Attentats- und Staatsstreichplan auf diese
Weise zu unterstützen. Es galt schließlich im Erfolgsfall,
einen Bürgerkrieg mitten im Krieg zu verhindern und der
Besetzung durch die Alliierten vielleicht doch noch zu-
vorzukommen, also eine Chance für das Selbstbestim-
mungsrecht der Deutschen über ihr künftiges Schicksal
zu wahren und zu sichern.
War Adolf Reichwein also ein sozialdemokratischer
Junger Rechter  und ein Nationaler Sozialist ? Vielleicht
muss man das, wenn man Vogts Definitionen akzeptiert,
trotz aller Bedenken bejahen, ohne ihn deshalb in die
Nähe der Nationalsozialisten und der konservativen Re-
volutionäre zu rücken, wie das Hohmann tut. Die Frage,
ob für Reichwein der Sozialismus oder die Nation wichti-
ger war, ist schwer zu beantworten. Anfang der 30er
Jahre sah es so aus, als wäre für ihn der Sozialismus
wichtiger als die Nation, aber Anfang der 40er Jahre und
im Widerstand des Kreisauer Kreises sieht es fast um-
gekehrt aus. Eigentlich glaubte er wohl, dass dieser Ge-
gensatz durch Vernunft und Überzeugung, durch Päd-
agogik und Bildung überwunden werden könne, aber die
Zeitumstände ließen ihm und seiner Generation nicht
genügend Zeit dafür. Heute erscheinen solche Fragen
überholt. Wir haben es inzwischen mit der Globalisie-
rung des Kapitalismus, mit dem Internationalismus des
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Finanzkapitals und globalen Umweltproblemen zu tun,
die ganz neue Fragen aufwerfen und keine national-
staatlichen Lösungsmodelle mehr zulassen. Wichtiger ist
heute, ob die aktuellen und die künftigen Probleme noch
demokratisch bewältigt werden können, oder ob wir wie-
der auf autoritäre und totalitäre Problemlösungen zu-
steuern, und wie demokratische Lösungen aussehen
können, die dem widerstehen und standhalten könnten.

Münster, 14.12.07

Das Protokoll Prerow  und
Leuchtenburg

- zum nationalen Sozialismus
im Kontext der deutschen
Gesellschaftsgeschichte

Heinz Schernikau

Der ursprünglichen Absicht, das Thema mit der »deut-
schen Doppelrevolution« (Wehler) des Jahres 1848 zu
beginnen, um sodann den »Integrations-Nationalismus«
(Vogt) zu kommentieren, der das Ergebnis der sozialge-
schichtlichen Konjunktion war zum einen der Bismark-
schen »Zähmungspolitik« in Gestalt der Doppelstrategie
der Sozialistengesetze und ihres Pendants der Sozial-
gesetzgebung, zum andern der Programmatik des re-
formistischen bzw. revisionistischen Flügels der Sozial-
demokratie (Vollmar,Bernstein) stand der hier verfügba-
re Raum entgegen. Das gleiche gilt hinsichtlich jener für
den Nationalen Sozialismus grundlegenden Impulse, die
ausgingen vom Bildungsbürgertum, das seiner Sehn-
sucht nach dem einigen und ursprünglichen Volk, die
schon die Kultur-Eliten der deutschen Klassik und der
Politischen Romantik bewegt hatte, in radikaler Zivilisati-
onskritik und einer Vielzahl von Lebensreformbewegun-
gen Ausdruch verlieh. Hier ist nicht zuletzt die Jugend-
bewegung mit ihrem Kern der bündischen Jugend zu
nennen. Diese Jugend verkörperte in Reinkultur Protest
und Reform zugleich. Sie verwirklichte in den gesell-
schaftlich tolerierten Freiräumen einer Subkultur der
Gleichaltrigen, deren gelebte Institutionen der Heima-
bend im »Nest«, die Wanderung am Wochenende und
die »Fahrt« in den Sommerferien waren, die Lebensform
eines »neuen« gemeinschaftsbezogenen, natur- und
landschaftsverbundenen Menschen. »Sie verkörperten
nicht«, wie der Gesellschaftsgeschichtler formuliert, »die
Speerspitze einer allgemeinen Jugendrevolte, vielmehr

wollten sie das Moratorium  einer weit verstandenen
Jugendzeit durch ihre eigene Jugendkultur  selber prä-
gen und möglichst viel davon in jene Lebensphase ret-
ten, in welcher der Beruf den Kompromiß mit der abge-
lehnten bürgerlichen Ordnung erzwang. Denn die Anti-
Haltung gegen die bürgerliche Gesellschaft der wilhemi-
nischen Zeit, gegen ihre satte Selbstzufriedenheit, ihren
kränkenden Protz, ihren starren Formenzwang  das
war die verbindende Grundstimmung dieser Bürgersöh-
ne und- töchter. Ihr Aufbegehren gegen die erstarrte
Bürgerlichkeit  zeigt die innere Verwandtschaft mit ande-
ren Alternativbewegungen: mit der Bewegung für Le-
bensreform und für Schulreform, mit der Frauenbewe-
gung und den Sozialreformern, mit dem Werkbund  und
dem Dürerbund  « (Wehler, Band 3, S. 1101).
Aus den Reihen dieser Jugendlichen, die sich in ihrem
Selbstverständnis und im Unterschied zur Arbeiterju-
gend in der Regel nicht (partei)-politisch organisierten,
sondern als eine generationsspezi sche lebensunmittel-
bare Bewegung verstanden, stammen aber bemerkens-
werter Weise viele der Anwälte und Pioniere des »neu-
en« nationalen und sozialistischen Denkens , die in der
Zeit der Weimarer Republik die Ideologie-Diskussion be-
stimmten. Es war eine vielstimmige und doch letztlich
stereotype Diskussion, die sich im übergreifenden Hori-
zont eines irrationalistischen Denkansatzes von der Le-
bens- und Kulturphilosophie des 19. Jahrhunderts über
den Links- und Rechtsnationalismus (Sozialismus) der
Weimarer Republik in Richtung Nationalsozialismus be-
wegte.1

Kulminationspunkt des bildungsbürgerlichen Einheits-
verlangens und signi kanter Auftakt der Ideologie-
Diskussion war das »Augusterlebnis« des Jahres 1914
und die in dieser Kollektiverfahrung gegründeten »Ideen
von 1914«.

1. Die »Ideen von 1914«
Diesem ideologischen Syndrom von Appellen, Aufrufen,
Eingaben, Veranstaltungen und Veröffentlichungen hat
sich in jüngster Zeit Steffen Bruendel in seiner Untersu-
chung: Volksgemeinschaft oder Volksstaat. Die Ideen
von 1914 und die Neuordnung Deutschlands im Ersten
Weltkrieg« (2003) zugewandt. 2 Es ist das Anliegen des
Autors, das vorherrschende Interpretationsmuster durch
den Nachweis zu revidieren, dass bereits mit Beginn des
Weltkrieges  und nicht erst 1918  im Schnittpunkt von
nachwirkender wilhelminischer Vergangenheit, von einer
als revolutionär empfundenen Gegenwart und von einer
für Projektionen und Illusionen offenen Zukunft  die
Neuordnungs-Modelle »Volksstaat« und »Volksgemein-
schaft« ansatzweise und in umrisshafter Form ihre aka-
demischen Fürsprecher fanden. Jenes lief, getragen von
einem konservativ-liberalen Minderheitsvotum, auf eine
Demokratisierung der bestehenden Verfassung im Sinne
einer »parlamentarischen Monarchie« hinaus.3 Dieses
intendierte, dem vorherrschenden bildungsbürgerlichen
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Zeitgeist entsprechend, die  wie immer auch imagi-
nierte  »Volksgemeinschaft«.
Welche Auskünfte der von Bruendel vorgelegten akribi-
schen Untersuchung sind in der thematischen Linie der
vorliegenden Studie von besonderem Interesse?

Erstens: Im »August-Erlebnis« war der gedanklich sti-
mulierende und prägende Untergrund für das in Wissen-
schaft und politischer Publizistik sich artikulierende Be-
mühen angelegt, den status quo der konstitutionellen
Monarchie mit Blick auf die Nachkriegszeit in Richtung
auf eine »höher integrierte« Form von Staat und Gesell-
schaft zu verändern:

 »Das Weltbild der Gelehrten war in der ersten
Kriegshälfte geprägt von zwei miteinander zu-
sammenhängenden, aber völlig unterschiedli-
chen Erfahrungen: von der negativen, als exi-
stentiell empfundenen Bedrohung durch die
Entente, wobei die Kriegsschuld in erster Linie
Großbritannien zugeschrieben wurde, und von
dem positiv gedeuteten Erlebnis des Burgfrie-
dens . Die im August 1914 bei den Gelehrten
ausgelöste Begeisterung bezog sich nicht auf
den Krieg, sondern auf das durch ihn hervorge-
rufene innovative Verhalten: die aus ihrer Sicht
erfolgte Unterordnung aller Partikularinteressen
von Parteien, Klassen, Religionsgemeinschaf-
ten und Organisationen unter das Wohl der Na-
tion. In der Mobilisierung des gesamten Volkes
glaubten sie eine neue nationale Eintracht zu
erkennen. Der Begriff der Mobilisierungseupho-
rie gibt den Grund für jene Stimmung präziser
wieder als der gemeinhin gebrauchte mißver-
ständliche Terminus der Kriegsbegeisterung .
( ) Das Spannungsfeld von existentieller Be-
drohung und substantieller nationaler Integrati-
on kennzeichnet das Weltbild der Gelehrten in
der ersten Kriegshälfte und führte zu einer apo-
kalyptischen Deutung des Krieges. Die Erlö-
sung  sollte in einer produktiven Au ösung der
Spannung von äußerer Bedrohung und innerer
Eintracht bestehen. Als historische Innovation
schien der Burgfrieden geeignet, das Modell für
ein neues innenpolitisches Arrangement darzu-
stellen, das die Gelehrten vermitteln wollten. Es
war ihr erklärtes Ziel, die nationale Mobilisie-
rung auf Dauer zu stellen. Sie sahen es daher
als entscheidend an, ein verbindliches Selbst-
bild der deutschen Nation in Abgrenzung von
den Feinden zu konstruieren. Mit Blick auf die
Zukunft erfolgte in diesem Zusammenhang eine
Besinnung auf das Eigene, das spezi sch
Deutsche« (S. 57f.f.).

Zweitens: Die Besinnung auf »das spezi sch Deutsche«
erfolgte durch die Gegenüberstellung der symbolhaften
Daten 1789  1914 in der Selbstbild-Trias:

  »Deutsche Freiheit« statt »Freiheit«

Dem mit »Willkür« und »Zügellosigkeit« gleichgesetzten
westlichen Freiheitsbegriff wurde die in christlicher Leh-
re, kantischer Ethik und hegelscher Staatsmethaphysik
begründete »Deutsche Freiheit« als Vereinigung von
»Gehorsam und Selbständigkeit«, von »Freiheit und
Bindung« gegenübergestellt. Ernst Troeltsch, der im
deutschen Idealismus beheimatete Religions- und Kul-
turphilosoph, der in der einschlägigen Literatur neben
dem Volkswirtschaftler Johann Plenge als Protagonist
der »Ideen« gilt, verlieh dieser zeittypischen Kontrastie-
rung in seiner 1916 gehaltenen Rede zum Thema »Die
Ideen von 1914« mit folgenden Worten Ausdruck:

»Es ist die Freiheit einer selbständigen und be-
wußten Bejahung des überindividuellen Ge-
meingeistes, verbunden mit der lebendigen
Anteilnahme an ihm, die Freiheit einer freiwilli-
gen Verp ichtetheit für das Ganze und einer
persönlich-lebendigen Originalität des Einzel-
nen innerhalb des Ganzen, die Freiheit des
Gemeinsinns und der Disziplin, beide zusam-
men beruhend auf der Selbsthingabe an die
Ideen und darum eng zusammenhängend mit
unserem ganzen ethisch-religiösen Wesen, das
vom englischen und französischen so tief ver-
schieden ist« (Troeltsch 1925, S. 48f.).

An anderer Stelle heißt es sinngemäß zum Gedanken
der p ichtmäßigen Unterordnung des Einzelnen unter
das »Überindividuelle«:

»Die freie Selbsteinordnung und Hingabe in
Unterordnung und Selbsttätigkeit zugleich: das
ist in dieser Hinsicht der Kern unserer Freiheits-
idee« (ebd., S. 78).

Und:

»Die Freiheit ist nicht Gleichheit, sondern
Dienst des Einzelnen an seinem Ort in der ihm
zukommenden Organstellung« (ebd., S. 94).

- »Kameradschaft« statt »Gleichheit«

Der »ober ächlichen Gleichheit« des auf »Gleichmache-
rei« hinauslaufenden westlichen Gleichheitsgedankens
wurde der Begriff »Kameradschaft« gegenübergestellt:

»Nach Kriegsbeginn zum deutschen Pendant
des westlichen Gleichheitsbegriffs avanciert,
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repräsentierte Kameradschaft  als Synonym für
die Gleichheit des Dienstes  (Plenge, Seeberg)
eine einträchtige Zusammenarbeit der Volksge-
nossen ohne Änderung der sozialen Hierarchie
und wurde zum eigentlichen Verhaltensgebot
an Front und Heimatfront stiisiert. Da das ge-
meinsame Ziel das Wohl des Vaterlandes sei,
sollte jeder an seinem Platz  mitarbeiten und
mitbestimmenm dürfen. Klang Gleichheit  ab-
strakt und nach Vereinheitlichung, symbolisierte
der Begriff Kameradschaft eine Ordnung unter
Ungleichen , die vorstellbar und konkret
schien« (Bruendel, S. 117f.).

- nationaler Sozialismus« statt »Brüderlichkeit«

»Die kosmopolitische westliche Brüderlichkeit
sollte durch eine nationale Zusammengehörig-
keit ( ) überwunden werden«. Die angestrebte
soziale Ordnung bedurfte nach Plenges Formu-
lierung »der Brüderlichkeit ihrer Teile, damit ein
einheitlicher Geist der Kameradschaft und Ge-
nossenschaft alle zum einheitlichen Zusam-
menwirken verbinde« (Bruendel, S. 118f.).

Drittens: Das innenpolitische Zukunftsbild der »Ideen«
das hier schon im Zusammenhang mit Plenge ange-
sprochen wurde,

»bestand in eíner staatssozialistischen Volks-
gemeinschaft , in der alle Volksgenossen  un-
abhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer Klas-
se, einer Partei oder einer religiösen, konfes-
sionellen bzw. nationalen Minderheit auf der
Grundlage eines kameradschaftlichen Mitein-
anders zum Wohle aller organisch zusammen-
arbeiten. Nicht Selbst-, sondern Mitbestimmung
stand im Zentrum« (ebd., S.296).

Was mag diese Formulierung in ihrer konkreten staats-
und gesellschaftspolitischen Umsetzung bedeuten? Der
Recherche Bruendels sind noch folgende Hinweise zu
entnehmen: Der »neue deutsche Staat« sollte in Anleh-
nung an das kriegswirtschaftliche Modell Rathenaus und
Moellendorffs4

»autark, hierarchisch gegliedert, wirtschaftlich
und verwaltungstechnisch zentral organisiert
und mit einer starken Staatsführung ausge-
stattet sein« (ebd., S. 139).

Daher war ein Wahlrecht, »das unterschiedlichen Inter-
essen Rechnung trug,  zweitrangig. Als bloße Äußer-
lichkeit erschien es wertlos, solange nicht der Gemein-
wohlprimat verinnerlicht worden war. Das Parlament
wurde daher nicht als ein Entscheidungs-, sondern als

beratendes Expertengremium angesehen. Die Regie-
rung sollte über den Parteien  stehen« (ebd.).

Statt Volkssouveränität: Eingliederung von Mitbestim-
mungsmöglichkeiten in das auf »Führung« angelegte
»pyramidische« System:

»Im neuen Deutschland sollte die deutsche
Freiheit als Gemeinwohlorientierung freier Bür-
ger herrschen, die kameradschaftliche Gleich-
heit des Dienstes  (Plenge) die sozialen Unter-
schiede relativieren. Ein brüderlicher, weil na-
tionaler Sozialismus  sollte die Mitbestimmung
vor allem im ökonomischen Bereich gewährlei-
sten. Die Tarifautonomie und die Einrichtung
eines dem späteren Betriebsrätesystem ähnli-
chen Mitbestimmungssystems in der Wirtschaft
wurde angestrebt« (ebd.).

Viertens: Weniger ergiebig ist das Resümee, das Bruen-
del unter der Überschrift »Nationale Erziehung und Weh-
rertüchtigung« unterbreitet. Er registriert die damals von
»linker« Seite wiederkehrend erhobenen Forderungen
nach äußerer Schulrefom in Gestalt der Einheitsschule
und der Einführung einer allgemeinen Dienstp icht so-
wie jene Stimmen aus dem Chor der nationalen Gelehr-
ten mit sozialistischen Optionen, die in »Not und Ge-
fahr« des Krieges den »besten Lehrmeister des Lebens«
sahen. Wie aber der »neue kameradschaftliche Ge-
meingeist« zu internalisieren sei  diese Frage, die in
Richtung »Reichwein« von besonderem Interesse ist 
ndet kaum Berücksichtigung. Für den Verfasser blieben

offensichtlich in verständlicher Konzentration auf die ein-
schlägigen Publikationen des Wissenschaftsbereichs die
damals schon artikulierten und diskutierten Bemühungen
im Bereich der Schulreform außer Betracht. Daher
mußte zum Beispiel Kerschensteiners Plädoyer für die
Arbeitsschule mit dem zentralen bildungstheoretischen
und didaktischen Gedanken der »Arbeit« und der »Ar-
beitsgemeinschaft«, das er in seiner »Züricher Rede«
(1908)5 und in seinen »staatsbürgerlichen« Schriften
(1901bzw. 1910) 6 unterbreitet, ebenso unerwähnt blei-
ben wie etwa Dörpfelds Bemühungen um eine »Gesell-
schaftskunde« unter dem Leitgedanken »Je mehr Ge-
meinsinn, desto mehr Gemeinwohl«.7 Das Fehlen De-
weys in dem hier angedachten ktiven Kontext sozialisti-
scher Bekundungen vonseiten der deutschen Geistese-
lite wäre aber  das sei hier beiläu g bemerkt  nicht
dem Fokus des Verfassers geschuldet, sondern dem
antiwestlichen Geist einer Zeit, deren bildungsbürgerli-
che Wortführer weniger eindeutig zu sagen wußten wo-
für sie waren, als wogegen sie votierten: gegen Demo-
kratie (und Erziehung).8
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2. Paul Natorp und Adolf Reichwein

Paul Natorp zählt für Bruendel zu Recht zu den Vertre-
tern des » internen« Modells, hatte der damals in Mar-
burg lehrende Neukantianer den Ausbruch des Weltkrie-
ges doch auch als eine »große Stunde« empfunden und
im »Tag der Deutschen« (1915) an einer idealistischen
Sinngebung des Krieges mitgewirkt. In der Reichwein-
Perspektive der vorliegenden Interpretation steht aber
nicht dieser Beitrag zu den »Ideen von 1914« 9 im Vor-
dergrund, sondern der revolutionäre Standpunkt des
Jahres 1918: das Plädoyer für einen genossenschaftlich-
rätedemokratischen Sozialismus.
Paul Natorp war von 1885 bis 1924 Professor für Philo-
sophie und Pädagogik in Marburg. Das Interesse des
Neukantianers war von Anfang an und im Wesentlichen
auf Logik, Ethik (Praktische Philosophie), Sozialerzie-
hung und Politik gerichtet. Er war ein distanzierter Par-
teigänger der revisionistischen Sozialdemokratie mit
maßgeblichem Ein uss auf deren Pädagogik und Bil-
dungspolitik. Der Freund und kritische Begleiter der Ju-
gendbewegung sprach auf den Kongressen der »Frei-
deutschen Jugend« und der Jungsozialisten sein enga-
giertes Wort (»Tretet ein in Genossenschaften!«). Der
Fürsprecher für Gewaltlosigkeit und Pazi smus iden-
ti zierte sich mit den Quäkern; mit Tagore und Buber
verbanden ihn freundschaftliche Beziehungen, Gandhi
und Dostojewski galten ihm als Gesinnungsgenossen.
Der Mann der Revolutionsjahre gehörte zu den enga-
gierten Anwälten und Verteidigern der Weimarer Repu-
blik. Er forderte zugleich in kompromissloser Auseinan-
dersetzung mit dem »alles verwüstenden Kapitalismus«
eine radikale Erneuerung des Lebens, Arbeitens und
Lernens in Familie, Schule, Wirtschaft und staatlicher
Gemeinschaft im Geiste eines auf »Selbsttat und Ge-
rechtigkeit« gegründeten genossenschaftlichen Sozia-
lismus: 10

- Die Famlienerziehung erfolgt demnach in genossen-
schaftlich kooperierenden »Familienverbänden«, die
wiederum (Reichweins gildensozialistischen Vorstelllun-
gen vergleichbar) in bestehende »Wirtschaftsgenossen-
schaften« integriert sind.

- Die »differenzierende Einheitsschule« soll es sodann
ermöglichen, dass jeder in der Weise der Pädagogi-
schen Provinz den »wahren Mittelpunkt« seiner Bega-
bung nden und diesen im gemeinsamen Arbeiten und
Lernen zur individuellen Ausformung und sozialen Gel-
tung bringen kann. Im Zentrum steht im Geiste Pesta-
lozzis und Kerschensteiners die »echte Sachbildung«,
d.h. »die Bildung durch die Tat, am unmittelbaren Werk,
in schaffender Arbeit« und die Idee der »Arbeitsgemein-
schaft«.

»Das bloße Zusammensitzen auf derselben
Schulbank verbrüdert nicht, nur die Unmittel-
barkeit des Mit- und Füreinanderarbeitens ver-
brüdert. Solange der tiefe Riß durch das ganze
Leben geht, wird er auch durch die Schule ge-
hen, zwischen Schüler und Lehrer, Schüler und
Eltern, Schüler und Schüler  Aber je mehr die
Schule selbst von dem Charakter unmittelbarer
Arbeitsgemeinschaft annimmt, also sich, nach
der Forderung Pestalozzis, eben dem Typus
der Hausgemeinschaft nähert, um so entschie-
dener wird sie, wenn nicht sonstige Umstände
übermächtig dagegen arbeiten, auf innere Ver-
gemeinschaftung hinwirken.« (Natorp 1920a,
S. 145).

Diesen (an Reichweins »Familienwerkstatt«) erinnern-
den Gedanken noch einmal akzentuierend, folgt der
Satz:

»Zur Arbeitsgemeinschaft aber wird sie auf kei-
nem sicherern Wege werden können, als sofern
sie die unmittelbare Arbeit, die Arbeit der Hand,
nach dem Typus der Wirtschaft, in den Mittel-
punkt stellt« (ebd., S. 145).

Auch den Bereich »Wirtschaft« gilt es auf den »genos-
senschaftlichen Arbeitsbetrieb« umzustellen, d.h. die
»Selbsttat und Selbstverantwortung jedes Einzelnen« zu
ermöglichen. Von besonderer Bedeutung ist »der volle
Anteil jedes Arbeitenden an der Willensleitung der Ar-
beit, also an der Anordnung und Organisation des gan-
zen gemeinsamen Werks«. In der Ausführung des Ge-
dankens heißt es anschließend:

»Solange über seine Mitarbeit daran von an-
dern lediglich verfügt, er selbst nur wie ein
Stück Maschine eingestellt wird, wo seine phy-
sische Kraft und allenfalls durch Gewöhnung
erreichte Geübtheit am vorteilhaftesten ver-
wendet und verbraucht wird, ungefragt, wie es
ihm dient, was es aus ihm macht, ob er nicht
vielleicht an anderer Stelle für ihn selbst und
damit auch für das Werk Ersprießlicheres lei-
sten würde, so lange wird auch alle Einsicht in
das, was er schafft und warum, ihm wenig Trost
geben, vielleicht die innere Empörung gegen
seine Arbeit aufs höchst steigern. Die Arbeit
wird, bloß damit, noch nicht seine« (ebd.,
S. 97).

Dem Bereich »Wirtschaft« mit genossenschaftlicher Be-
triebs- und Arbeitsverfassung soll ein »Zentralrat der
Wirtschaft« zu- und übergeordnet sein und letztlich ein
»Zentralrat der geistigen Arbeit«. Beide Institutionen sind
als gemeinwohlorientierte »Sachverständigen-
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Vertretung« mit perspektivgebender und beratender
Funktion und einschränkender (aber nicht ausschließen-
der) Bedeutung für die Legislative und Exekutive ge-
dacht.11

Die Revolution erfordert nach Natorps Plan mehr

 »als nur die Wiederherstellung des alten Sy-
stems auf neuer Grundlage, aus ihr folgert nur
eins: der Aufbau von unten, in Gestalt einer
doppelten Sachverständigen-Vertretung neben
und gegenüber der politischen Körperschaft:
eines Zentralrats der Wirtschaft und eines sol-
chen der Geistesp ege. Beide, der Zentralrat
der genossenschaftlichen Wirtschaft und der
ihm noch überlegene Zentralrat der geistigen
Arbeit, erwachsen Stufe um Stufe aus ihren
unmittelbar arbeitenden Organen in Wirtschaft
und Kultur, beide sind unpolitisch, d.h. ohne
unmittelbar gesetzgebende oder verwaltende
Befugnis, aber dabei in der ganzen Stärke auch
poliltischen Ein usses, die ihnen die innere
Autorität des Sachverstands und das Gewicht
der hinter ihnen stehenden wirtschaftlichen und
geistig schaffenden Arbeit der Nation den politi-
schen Instanzen gegenüber geben muß und
zweifellos geben würde, während den letzteren
allein das bliebe, was in der Tat nur ihr Wesen
ausmacht: die die Rechtskraft begründende
Formgebung » (Jegelka, S.155).

Das gesamtgesellschaftliche Ganze ist »von unten her-
auf und von innen her« in zellförmiger Weise aufgebaut:

»So verstehen wir die Genossenschaft , als
freies Zusammenstehen von Individuen, aus
dem wiederum ein übergeordnetes Individuum
entspringt, und so die ganze Kette der Gemein-
schaften von Gemeinschaften und so fort sich
Glied um Glied weiter knüpft (Natorp 1920a,
S. 197f.).

Es wird ein Aufbau der Gesellschaft erkennbar, in der
das »Ganze und seine Teile« oder besser: das »Ganze
in seinen Teilen« sich darstellt als ein von »unten« nach
»oben« wachsender organisch-genetischer Zusammen-
hang. An die Stelle des staatssozialistischen Modells
von »Volksgemeinschaft«, von dem wir sprachen, tritt
hier das Gegenmodell einer personalen und gesell-
schaftlichen Verfassung, die letztlich  so Natorp- auf
»Autopoisis« (Selbstschöpfung) beruht.

In übergreifender Formulierung mit Blick auf das Politik-
und Sozialismusverständnis Natorps (und weitgehend
auch Reichweins) gesagt: »Kritisierte Natorp vor dem

Weltkrieg am Sozialismus vor allem den fatalistischen
Dogmatismus im Marxismus und die einseitige, Ethik
und Politik vernachlässigende Ausrichtung auf Ge-
schichtsgesetz und Ökonomie, suchte er dem Sozialis-
mus während der Revolution von 1918/19 den Weg zur
Vertiefung der Revolution zu weisen (Sozialisierung,
Räteorganisation, Befreiung und Humanisierung der Ar-
beit, Bedürfnisorientierung in der Ökonomie, Abbau des
zukunftsbelastenden Naturraubbaus). Neben den älteren
Ideen der genossenschaftlichen Arbeit und der Gemein-
schaft der Bildung gewinnt die Idee der von unten nach
oben rätedemokratisch organisierten Volksherrschaft mit
der Revolution in Natorps politischer Philosophie den
Rang eines dritten, nunmehr zentralen Ele-
ments«(Jegelka, S. 266).
Reichwein studierte ab dem Sommersemester 1920 in
Marburg Geschichte, Volkswirtschaft und Philosophie. Er
geriet dort in den entscheidenden Jahren seiner Sellbst-
und Berufs ndung als Studierender und Mitglied der
Akademischen Vereinigung in den geistigen Wirkungs-
und Ein ussbereich Paul Natorps.12 Es verwundert daher
nicht, dass Reichweins volkspädagogische Pionierarbeit
dieses Zeitraums im grundlegenden Ansatz eines »ge-
lebten nationalen Sozialismus« genossenschaftlicher Art
mit der Konzeption Natorps prinzipiell übereinstimmte.13

3. Versailles  nationaler Sozialismus im Verständnis der
Konservativen Revolution und der »Jungen Rechten« in
der SPD

Auf dem Hintergrund der bildungsbürgerlichen Kulturkri-
tik und der wiederkehrend beschworenen Frontkame-
radschaft sowie in Reaktion auf den nationalen Schock
des Versailler Diktats, der vielfach in einen vehementen
Protest gegenüber der Erfüllungspolitik der Regierung
überging, positionierten sich mit zeitlichem Schwerpunkt
nach dem 1. Weltkrieg die Wortführer des »neuen« na-
tionalen Sozialismus. Zu den »Rechtssozialisten« ge-
hörten im Kern die »publizistischen Frontkämpfer« der
»konservativen Revolution« wie namentlich Ferdinand
Tönnies, Oswald Spengler, Werner Sombart, Moeller
van den Bruck, der Intellektuellenzirkel des »Tatkrei-
ses«, Ernst Niekisch, Ernst Jünger sowie die von Hitler
liquidierte bzw. kaltgestellte »nationalsozialistische Lin-
ke« um Otto und Gregor Strasser. Diesem nationalisti-
schen Spektrum ist die nunmehr schon als »klassisch«
zu bezeichnende Abhandlung von Kurt Sontheimer zum
»Antidemokratischen Denken in der Weimarer Republik«
(1978) gewidmet sowie die von ihm inspirierte Studie
von Christoph H.Werth »Sozialismus und Nation. Die
Ideologiediskussion zwischen 1918 und 1945« (2001).
Die jüngst erschienene Studie von Stefan Vogt: Natio-
naler Sozialismus und Soziale Demokratie. Die sozial-
demokratische Junge Rechte 1918  1945« (2006)
kompensiert das bisher vorhandene »linke« De zit im
Themenbereich »Deutscher Sozialismus« der Weimarer
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Zeit mit Bezug u.a. auf Fritz Borinski, Eduard Heimann,
Theodor Haubach, Hermann Heller, Carl Mierendorff,
Gustav Radbruch, Paul Tillich, Fritz Klatt.

3.1 Das ideologische Panorama
Insgesamt eröffnen diese Publikationen den Blick auf ein
ideologisches Panorama vielgestaltig-diffuser und zu-
gleich aber auch stereotyper Struktur. Um nur einige
Blickpunkte in illustrierender Absicht zu nennen: Die Ar-
chitekten und Manager der »Kriegswirtschaft«
(Rathenau, Moellendorff) warben für ihr Modell einer
staatlich gesteuerten und zentral organisierten Gemein-
wirtschaft, sekundiert von Plenges »organisatorischem
Sozialismus«. Der Antagonismus: Gemeinschaft  Ge-
sellschaft (Tönnies) bestimmte ebenso den Denk- und
Sprachstil der Zeit wie Spenglers »Preußischer Sozia-
lismus« mit dem antiliberalistischen Diktum: »Es wird
befohlen und gehorcht«. Díeser Parole folgte auch Ernst
Jünger bei der Stilisierung seines asketischen Krieger-
«Arbeiters« und des totalitären »Arbeiter«-Staates der
Zukunft, dessen Heraufkommen er propagierte. Der
Che deologe der konservativen Revolution, Moeller van
den Bruck, konstatierte in seinem »Dritten Reich« mit
Frontwendung gegen das »Versailler Diktat«, gegen die
Erfüllungspolitik der Republik und gegen die besitzenden
und ausbeutenden Völker des liberalistisch-
kapitalistischen Westens: »Die Entvölkerten haben ge-
siegt. Die Überbevölkerten haben verloren. Dies ist,
vorläu g, das Ergebnis des Weltkrieges« (S. 60). Sein
Fazit: eine mit dem Osten paktierende »sozialistische
Außenpolitik« als Schritt zur »sozialistischen Weltrevolu-
tion« der raumbedürftigen »jungen Völker« gegen die
»alten Völker« und damit die imperialistische Lösung der
»sozialen Frage«. Die ideologische Kontaktadresse
führte zum radikalrevisionistischen Flügel der SPD der
Kriegszeit (Lensch, Cunow)14 und zum Nationalbolsche-
wismus der Nachkriegszeit von Niekisch. Die Signale
aus dem synkretistischen Argumentationspool des Tat-
Kreises prophezeiten das »Ende des Kapitalismus«
(Ferdinand Fried) und eine Zeitenwende hin zu einer
»autoritären Synthese von Kapitalismus und Sozialismus
mit Planwirtschaft und einem ständisch gegliederten Na-
tionalstaat« (Werth). Die literarischen Exponenten der
»sozialdemokratischen jungen Rechten« ergänzen den
Überblick zur »linken« Seite: Hermann Heller formulierte
in seiner prominenten Studie »Sozialismus und Nation«
(1931) : »Das entscheidende Problem des Sozialismus
wird sein die Umwandlung des kapitalistischen Proletari-
ers, der vom Verkauf seiner Ware Arbeitskraft, ohne in-
nere Beziehung zur Arbeit und ohne tiefere Verknüpfung
mit einer lebendigen Gemeinschaft dahinlebt, in den so-
zialistischen Arbeiter, den sein Gefühl und Bewußtsein
in engere und weitere konkrete Lebens- und Arbeitsord-
nungen bindet, dem feste Gemeinschaften Hilfe und
Rückhalt bieten, dem sie Arbeitsfreude und Verantwor-
tungsbewußtsein erwecken« (S. 12). Gustav Radbruch

charakterisierte in seiner feinsinnigen »Kulturlehre des
Sozialismus« (1922), die neue sozialistische Gemein-
schaftsethik: »Die Gemeinschaft fordert im Verhältnis ih-
rer Glieder zueinander: Kameradschaft; im Verhältnis je-
des ihrer Glieder zur Gemeinschaft selbst: Gemeinsinn;
im Verhältnis ihrer Glieder zu dem, was die Gemein-
schaft erst schafft, zu ihrem Werke: Arbeitsfreude. Ka-
meradschaft, Gemeinsinn, Arbeitsfreude  das sind die
drei Grundgedanken sozialistischer Sittlichkeit« (S. 22f.)
Während Paul Tillich, der Religiöse Sozialist, in meta-
physisch-ontologischer Re exion die »Ursprungskräfte«
des Bodens, des Blutes und der Gemeinschaft für die
Verwirklichung des wahren Sozialimus einfordert, der ein
»Leben aus den menschlichen Seinswurzeln« ermögli-
chen soll, versucht Eduard Heimann, der Volkswirt und
Mitstreiter Tillichs, die ökonomischen Bedingungen für
die Sozialisierung zu de nieren: »Die Arbeit soll unter
der Verantwortung der Arbeitenden selbst frei und sinn-
voll gestaltet werden; sie soll andererseits dem Men-
schen das Mindestmaß an Gütern bringen, das zu einer
sinnvollen Gestaltung des Lebens außerhalb der Arbeit
erforderlich ist; und sie soll schließlich nicht nur freiheit-
lich, sondern auch dauerhaft organisiert, vor der periodi-
schen Krise bewahrt werden. Die Bedingung für alles
dieses heißt Sozialisierung« (S. 13). Fritz Borinski er-
gänzt: »Wir erneuern die Gesellschaft, verwirklichen die
Nation nicht durch geistige Durchdringung und Verjün-
gung allein, sondern nur, wenn der direkte Frontalangriff
gegen die wirtschaftlichen und staatlichen Machtstellun-
gen des Kapitalismus hinzukommt  gegen Finanzkapi-
tal, Schwerindustrie, Großgrundbesitz und die ihnen hö-
rigen Verbände, Parteien und Ordnungen« (S. 68). Und
Fritz Klatt verwies zur gleichen Zeit den politischen
Kämpfer in Sorge um dessen »innere Reserven« auf
Goethe »als den großen Gegenpol gegen den politi-
schen Tageskampf« (S.191).

3.2 Der Katalog der ideologischen Komponenten15

Hinter dem ideologischen Panorama und den partiellen
strukturellen Verbindungslinien wird aber, wie angedeu-
tet, das vergleichsweise Gleichartige der Argumenta-
tions- bzw. Agitations guren erkennbar, das System der
ideologischen Komponenten:

erstens: die grundsätzliche und durchgehende Abkehr
vom Liberalismus und dessen gesellschaftlichen Er-
scheinungsformen: des pro t- und konkurrenzorientier-
ten kapitalistischen Systems, des von Interessengrup-
pen und Parteien beherrschten »Nachtwächterstaates«
in seiner parlamentarisch-demokratischen Verfassung,
der privatistisch-eigennützigen Lebensstrategie des
»privaten« Einzelnen,

zweitens: die antiliberalistische Argumentation aber nicht
(mehr) auf der Grundlage des Marxismus, seiner poli-
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tisch-ökonomischen Theorie und materialistischen Ge-
schichtsauffassung, sondern vom Standpunkt einer an-
timaterialistischen (lebensphilosophischen, ethischen,
religiösen) Position aus,

drittens: die Entscheidung für einen nationalen Sozialis-
mus, in dem die innergesellschaftliche Klassenspaltung
überwunden und damit die (vom Bildungsbürgertum er-
strebte) Einheit der Nation verwirklicht ist,

viertens: das Plädoyer für einen von der Weimarer Re-
publik sich grundsätzlich oder graduell unterscheidenden
»starken« Staat (Ständestaat, autoritärer Staat, totaler
Staat 16 ) d.h. angestrebt und gefordert wird ein Staat,
der »Volksgemeinschaft« zu ermöglichen bzw. durchzu-
setzen vermag.17

fünftens: das Votum für den »Dritten Weg« in prinzipiel-
ler Abgrenzung mehr gegen den liberalistischen »We-
sten« als gegen den bolschewistischen »Osten«.

4. Wo stand Reichwein?
4.1 Die Reichwein-Spur des »gelebten nationalen Sozia-
lismus«
Reichwein hat im Unterschied zu den von uns erwähn-
ten Autoren der »Jungen Rechten« keinen Text verfasst,
in dem der von ihm vertretene Sozialismus Gegenstand
einer systematischen Darlegung mit eindeutiger be-
grif icher Kennzeichnung wäre. Er war kein Theoretiker
des Sozialismus, wiederkehrend hingegen dessen poin-
tierter Wortsprecher wie zum Beispiel in Prerow und auf
der Leuchtenburg, vor allem aber der engagierte Anwalt
und Praktiker eines »gelebten Sozialismus«. Dieser
wurde in den (folgerichtig) wechselnden Lagen seines
schaffensreichen Lebens wiederkehrend unter jeweils
modi zierten Bedingungen und im Zusammenhang mit
variierenden Selbst-Etikettierungen (»Religiöser Sozia-
list«, »Deutscher Sozialist« »Freibeuter des Sozialis-
mus«) oder begrif ichen Zuschreibungen (Ökonomi-
scher Sozialist«, »Bündischer Sozialist«) verwirklicht. An
den wechselnden Formen des Gemeinschaftslebens
aber, deren Gestaltung dem Wandervogel-Führer
Reichwein in den Jahrzehnten des Kaiserreiches, so-
dann dem Volksbildner der Weimarer Republik und dem
Tiefenseer Landsschullehrer in der NS- Zeit aufgegeben
war, einschließlich der Publikationen, mit denen der
Praktiker des Sozialismus seine Basisarbeit identi zierte
und theoretisierte, wird eine gestaltgebende Grund-
struktur erkennbar: Es ist der durchgehende Versuch,
einen »gelebten Sozialismus« als Arbeits-, Lern- und
Lebensgemeinschaft im Interaktionsbereich der kleinen
gemischten Gruppe zu verwirklichen. Hinzu kommt als
ein weiteres konstitutives Merkmal ein Führungsstil, der
wohl eher einem auf Führung und Selbstbestimmung
angelegten »bündischen Sozialismus« zugeordnet wer-
den sollte als einem »korporativ-sozialistischen« Stil in

der Art des staatssozialistischen Modells Plengescher
Provenienz. Die Reformarbeit des Sozialisten Reich-
wein, die dieser Grundstruktur folgt, gehört, wenngleich
nicht als ein repräsentatives literarisches Werk, so doch
als eine Praxisspur spezi scher Signatur, in die geistes-
und sozialgeschichtliche Bahn des deutschen Sozialis-
mus. Als deren Stationen sind zu nennen: das Gemein-
schaftserlebnis der Jugendbewegung(1911  1914), die
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit jungen Arbeitern
und Bauern in Bodenrod (1921), »Volksbildung als Wirk-
lichkeit« (1923), »Die Gilde« (1924), das Volkshoch-
schulheim am Beutenberg (1926  1928) und die »Wan-
der- und Lagererziehung« der Pädagogischen Akademie
in Halle (1930  1933) und die Lebens-, Arbeits- und
Lerngemeinschaft der Tiefenseer Landschule (1933 
1939).

4.2 Die Position und Programmatik des nationalen So-
zialisten im Spiegel seiner Diskussionsbeiträge »II. Re-
publik« und »Für oder gegen Marx zur deutschen Na-
tion«
Adolf Reichwein trat 1930 der Sozialdemokratischen
Partei mit der Absicht bei, als Sozialist nicht nur in der
längerfristigen Perspektive seiner Volksbildungsarbeit zu
wirken, sondern auch durch Teilnahme am aktuellen
parteipolitischen Kampf gegen den Nationalsozialismus
und die verbündeten Machteliten aus dem Bereich der
Industrie, des Militärs und des Großbürgertums. Es war
die Zeit der Not- und Krisensituation der Weimarer Re-
publik vor deren endgültigen Liquidierung durch das to-
talitäre Regime, die geprägt war durch die Faktoren:
Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, Radikalil-
sierung der innenpolitischen Situation in Verbindung mit
den abnormen Wahlerfolgen der NSDAP, Umschlag der
parlamentarischen Demokratie in den autoritären Präsi-
dialstaat der Kabinette Brüning, Papen und Schleicher
und der »präsidialen Diktaturgewalt« (Bracher) Hinden-
burgs18

In diesem Kontext sind Reichweins Diskussionsbeiträge
des Jahres 1932 zu sehen, deren übereinstimmende
strategische Funktion darin bestand, eine Einheitsfront
aller sozialistischen Kräfte der Republik zu schaffen, ei-
ne KPD, SPD, konservative Revolutionäre und den
Strasser ügel der NSDAP vereinigende »Querfront« ge-
gen den drohenden Faschismus und dessen
(groß)bürgerlich-reaktionären Parteigänger.

4.2.2 Zum Diskussionsbeitrag »II. Republik«
Im Volksschulheim Prerow fand vom 21. 8.  3. 9. 1932
unter der Leitung von Fritz Klatt und Adolf Reichweins
maßgeblicher inhaltlicher Regie die Tagung »Politik und
Erziehung« statt. Das »Prerower Protokoll«19 gibt Aus-
kunft über die beru iche Zusammensetzung der Teil-
nehmer (überwiegend Studenten, Lehrerinnen und
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(Hochschul)-Lehrer, überdies Angestellte und Handwer-
ker.) sowie über Verlauf und Ergebnis der Tagung.
Im Mittelpunkt stand den Protokoll-Abschnitten I  V zu-
folge die Krisen- und Notsituation der Republik in der
oben angedeuteten strategischen Perspektive mit der
schwerpunktsetzenden Frage nach den Herausforde-
rungen, die sich angesichts der aktuellen Lage und mit
Blick auf die intendierte »II Republik« stellen. Das »un-
erhörte Phänomen einer Gruppierung von 2/ 3 des deut-
schen Volkes um antikapitalistische Ideen« (Reichwein)
stimulierte die Suche nach den ideologischen Schnitt-
mengen zwischen den potentiellen Querfront-Parteien in
ihrer spezi schen soziologischen Wählerbasis. Nach-
dem sodann in V und VI die »Stellung der Jugend zur
Politik« (Verhälnis KPD  SPD) zur Sprache kommt, gibt
VII  VIII weitere Auskunft über die anstehenden Fragen
der Erziehung. Klatt identi zierte die »Lebenshaltung
des politischen Menschen« mit der Tugend-Trias: »Mut,
Gehorsam, Tatwillen«. Reichweins Anliegen war es, den
Begriff der »Erziehung« zu dem der »Bildung«, der
»Schulung« und der »Zucht« ins Verhältnis zu setzen.
Dem Abschnitt XI ist ein besonderer Stellenwert beizu-
messen, da dieser den substantiellen Ertrag der Tagung
mit Blick auf die intendierte institutionelle Ordnung der II.
Republik und deren »innere Form« unter der Leitformu-
lierung zusammenfasst:
»Der sich bauende sozialistische Staat ndet seine
Norm in der Vereinigung von Bindung und Freiheit«.
Mit dieser Basisformulierung ist eine prinzipielle Abgren-
zung gesetzt zum einen von dem liberalistischen Ansatz,
der im Rahmen des oben skizzierten »Katalogs« dem
Sinne nach mit den Begriffen »Kapitalismus«, »Parla-
mentarismus«, »Individualismus« gekennzeichnet wur-
de. Zum anderen impliziert diese Formulierung die Aus-
gliederung des »totalen Staates« aus der Bandbreite
des gesuchten »starken Staates«. Es wird daher die so-
zioökonomische Schneise erkennbar, in der die Vorstel-
lungen des idealistisch und ökonomisch orientierten
deutschen Sozialisten von Geist und Struktur der II. Re-
publik zu suchen sind.
Der liberalistische Ansatz war auf der Tagung, wenn ich
recht sehe, nicht Gegenstand allgemeiner Diskussionen,
da in dessen Ablehnung eine parteiübergreifende Ge-
meinsamkeit bestand, die »rechts« und »links« des ge-
sellschaftlichen Spektrums in ganz fragloser Weise ver-
band, angefangen von der KPD über die »Junge Rech-
te« der SPD bis zur NSDAP. Allerdings ist hier mit Blick
auf die konkrete politische Lage anzumerken, dass die
SPD in ihrer bis dahin staatstragenden Stammformation
sich weiterhin zur Republik einschließlich des parla-
mentarischen Systems bekannte. Der von Klatt und
Reichwein vertretene »Vortrupp« der SPD, der »auf
praktische Alternativen zur Verteidigung der Republik
drängte« (Amlung), hat daher immer wieder letztlich da-
von Abstand genommen  allen Such- und Annähe-
rungsbewegungen in Richtung des konservativen Lagers

und des Strasser-Flügels in der NSDAP zuwider  mit
der Republik und ihrem parlamentarischen System zu
brechen. Diese Dauer-Ambivalenz, die für Theorie und
Strategie der »Jungen Rechten« kennzeichnend ist, hat
Vogt in seiner hier grundlegenden und maßgeblichen
Studie wiederkehrend herausgestellt.20 Entsprechendes
gilt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, für die Räte-
bewegung der Revolutionsjahre in ihren praktischen An-
sätzen und theoretischen Konzepten, ganz abgesehen
von der letztendlich erreichten Konstituierung des Kon-
zepts der Arbeits- und Wirtschaftsräte im »Reichwirt-
schaftsrat« des Artikels 165 der Weimarer Verfassung
und dessen Umsetzung in einen »Vorläu gen Reichs-
wirtschaftsrat« im Jahre 1920.21

 Für den »totalen Staat« standen auf der Tagung nicht
nur die »diktatorischen« Präsidialregime der Zeit, son-
dern vor allem der als »Zucht« bezeichnete Stil politi-
scher Formierung der KPD und diese Partei selbst.
»Auch an die KPD geht die Forderung nach politischer
Erziehung. Bei ihr ist Erziehung in Zucht umgeschlagen.
Vom Einzelnen wird eine totale Einordnung in partielle
Aufgaben des Klassenkampfes gefordert, der Einzelne
wird degradiert, er ist nur Funktionär, der seine Verant-
worung nicht selbst zu nden hat« (Pallat, Reichwein,
Kunz, S. 391). Und in Verallgemeinerung dieses Urteils
ist anschließend zu lesen: »Denn ein totaler Staat ist in
Deutschland nicht möglich. Im totalen Staate gilt die
Staatsform als die oberste Form der menschlichen Ge-
sellschaft, von deren Idee alle anderen Bilder ihre Norm
erhalten. Diese Normen müssen unter Umständen von
den Bürgern erzwungen werden. Der totale Staat muß
zur Erhaltung seiner Existenz die Gegenkräfte der Bür-
ger unterdrücken; er braucht Untertanen. Der Deutsche
braucht aber seiner Eigenart gemäß persönlichen Spiel-
raum« (ebd., S. 391).

Wie aber stellt sich der zwischen diesen Grenzpositio-
nen zu suchende Staat in der knappen Formulie-
rungskzizze des Protokolls dar?
Hier der Wortlaut des maßgeblichen Protokollaus-
schnitts:

»Der Staat kann in seiner Struktur nicht den
Forderungen widersprechen, die aus der Le-
bensordnung an ihn gestellt sind. Er ist geglie-
dert nach dem Sein des Volkes. Der Arbeits-
wille stellt sich dar in Vertretungen des Volkes,
so daß dieser imstande ist, sich in staatlichen
Organen zur Geltung zu bringen.
1.) A r b e i t s k a m m er des deutschen Vol-
kes, die ungestört von Tagespolitik Raum und
Ruhe hat zum Planen. Sie muß unbedingtes
Vertrauen genießen und schreibt aus zentraler
Einsicht die Produktionsverteilung vor.
2. V o l k s v e r t r e t u n g , ungefähr entspre-
chend dem heutigen Reichstag, die es möglich
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macht, in Diskussion abzuhören, wie der le-
bendige Volkskörper als Wirklichkeit auf die
Maßnahmen der Arbeitskammer reagiert und
den Impulsen aus dem Volke Ausdruck verleiht.
(Die erste Republik hat gezeigt, daß durch die
Diskussion eine Formungsaufgabe nicht gelöst
werden kann, also wird dem neuen Reichstag
das Recht der alleinigen, letzten Entscheidung
über den zentralen Wirtschaftsplan genom-
men.)« Mit Blick auf die »Arbeitskammer« heißt
es sodann im Zusammenhang dieser Reichs-
tagspassage: »Die Norm wird geschaffen aus
dem Sachverstand der Arbeit« (ebd., S. 392).

Eine ergänzende Passage sei hier eingeschoben:

»Wie soll sich der Erzieher in der gegenwärti-
gen Lage verhalten? Die durch die Untugenden
des Parlamentarismus und den Notstand her-
vorgerufene Diktatur beschwört die Gefahr ei-
ner neuen Militarisierung herauf, d.h. eine Ein-
engung des persönlichen Lebensraumes in öf-
fentlicher und privater Beziehung, eine Erstik-
kung der frei spielenden Kräfte, ohne deren
Entfaltung jedoch der deutsche Mensch nicht
leben kann. Die Aufgabe stellt sich für den Er-
zieher, in der II. Republik an einer durch die
Notlage geforderten starken Zentralgewalt mit-
zuarbeiten, die befugt ist, planend in die Ein-
zelexistenz einzugreifen, aber zugleich der
Kontrolle durch den Volkswillen unterworfen
ist« (ebd., S. 382).

Die sozialistische Wirtschaft müsse »spontane Lebens-
kraft in den festen Plan aufsaugen«, so eine der ab-
schließenden Formulierungen, »um eine nationale Er-
starrung des Arbeitsplans (zu verhindern).«
Zwischen dem liberalistischen Ansatz und dem »totalen
Staat« wird in den vorliegenden Formulierungen der
vielfach postulierte »Dritte Weg« in Form eines Staates
erkennbar, dessen verfassungsgemäße Struktur durch
zwei einander zugeordnete Institutionen bestimmt ist:
der »Arbeitskammer des deutschen Volkes«, die als
»starke Zentralgewalt« der Aufgabe dient, den ge-
samtgesellschaftlichen Wirtschaftsplan festzulegen und
»vorzuschreiben« und der »Volksvertretung« als ein
dem Reichstag entsprechendes Forum parlamentari-
scher Diskussionen mit Kontroll- und Rückkopplungs-
funktionen bei gleichzeitiger Einschränkung seiner
Rechte im Bereich der Ökonomie (ohne aber offensicht-
lich dessen gesetzgebende Kompetenz im übrigen Be-
reich der Innen- und Außenpolitik infrage zu stellen!)
Beide Institutionen gelten als »Vertretungen des Volkes«
im Zusammenhang mit einem übergreifenden organolo-
gisch-korporatistischen Volksbegriff. Der normgebende
»Sachverstand der Arbeit« und der »Volkswille« als

Kontrollinstanz und produktive Basispotenz sollen und
können miteinander ins konstruktive politische Gespräch
kommen. Es wird eine Position andeutungsweise er-
kennbar, die einerseits mit den »internen« Korporatisten
um Troeltsch und Plenge hinsichtlich der deutschen
Ambivalenz-De nitionen der Begriffe »Freiheit«,
»Gleichheit« und »Brüderlichkeit« übereinstimmt, weni-
ger hingegen mit der zentralistisch-staatssozialistischen
Kennzeichnung des »neuen deutschen Staates« in An-
lehnung an das von Plenge adaptierte kriegswirtschaftli-
che Modell Rathenau/ Moellendorff. Andererseits aber
weist das Modell der »Arbeitskammer« in seiner Autori-
sierung durch den »Sachverstand der Arbeit« unter den
Bedingungen des Enthobenseins von der Tagespolitik
sowie die Betonung einer kreativ-spontanen Kraft, die 
mit den Worten Natorps gesagt  »von unten herauf und
von innen her«  der »Erstarrung« des von »oben« ge-
setzten Arbeitsplans entgegenwirkt, unverkennbar auch
in Richtung des genossenschaftlichen Ansatzes. Die
Frage stellt sich: Wo stand Reichwein? oder besser: Wo
stand der Natorp-Schüler Reichwein zu diesem Zeit-
punkt und unter den besonderen Bedingungen und Her-
ausforderungen der damaligen Situation? Die Antwort
verweist, wenn ich recht sehe, auf einen pragmatischen
Kompromiss bzw. auf eine verfassungstheoretische
Synthese: auf eine Lösung im Sinne des damals viel
diskutierten »Zweikammer-Systems.«22 durch Institutio-
nalisierung zum einen eines Organs übergeordneter
»Zentralgewalt« auf korporatistischer (berufsständi-
scher) Grundlage, das als am Gemeinwohl orientierte
Sachverständigen-Gremium allen gesellschaftlichen
Partikularinteressen Einhalt gebieten sollte, zum ande-
ren einer in seiner Zuständigkeit eingeschränkten aber
weiterhin bestehenden parteipolitisch-parlamentarischen
Institution in Form des »neuen« Reichstages. Hinsicht-
lich dieser Kombination unterschied sich, wenn ich recht
sehe, die »Junge Rechte« von ihren neo-konservativen
und revolutionär-nationalsozialistischen Ansprechpart-
nern. Diese waren es, die  mit den Worten Zehrers und
im Sinne des Tat-Kreises gesagt  für die »Abschaffung
der Parteien« eintraten23 und nicht die junge Avantgarde
der SPD, der Reichwein angehörte. Sie vertrat damit ei-
nen auf Verteidigung der Republik gerichteten pragmati-
schen Kompromiss, der zugeich einen Reformschritt in-
tendierte von der »formalen« zur »substantiellen« De-
mokratie.

Die Bedeutung der Basisformulierung: »Der sich bauen-
de sozialistische Staat ndet seine Norm in der Vereini-
gung von Bindung und Freiheit« wird dadurch unterbaut,
dass sie wiederkehrt in der Paralleldiktion: »Der arbei-
tende Mensch sei ein Spiegelbild der Ordnung, in der er
lebt, nach der dialektischen Formel Bindung und Frei-
heit.« Der Bezug zu den begrif ichen Stilisierungen der
»Deutschen Freiheit« in den »Ideen von 1914« ist eben-
so unverkennbar, wie die Übereinstimung mit dem
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handlungsleitenden Gestaltungsprinzip des Mannes der
Volkshochschularbeit, der Lehrerbildung und der Tiefen-
seer Schulpädagogik. Im vorliegenden Fall beinhaltet
diese Formel das regulative Prinzip, nach dem Reich-
wein und Klatt gemäß den Auskünften des Protokolls
zum Bereich Pädagogik, Wirtschaft und Produktion so-
wie außerparlamentarisch- basisdemokratische Refor-
marbeit mit Blick auf ihren bevorzugten Ansprechpart-
ner, den selbstbestimmten politisch engagierten Men-
schen, in der Krisensituation der Republik argumentier-
ten:

Die Pädagogik sei, so ihre Stellungnahme, weder auf
»totale Eingliederung« im Sinne der »Zucht« anzulegen
noch einseitig auf »Ausgleich«, »Harmonisierung« bzw.
»Stabilisierung« der Person durch »Bildung« im liberali-
stischen Verständnis der 1. Republik. Vorrangig sei
vielmehr »Erziehung« gemäß dem Diktum: »Das Maß
der Erziehung wird nicht an der Ausgeglichenheit des
Menschen erkannt, sondern an der Kraft seiner Existenz
und seines Einsatzes in der Welt« (ebd., S. 390). Je-
doch: »Erziehung ist immer ein Wagnis. Übersteigerung
der Forderung kann bei Menschen, die nicht richtig ge-
bildet worden sind, zum Aufbrauchen der Reserven füh-
ren. Davor ist zu warnen« (Hohmann, S. 267).
Im Bereich Wirtschaft/ Produktion gelte es, so die sinn-
gemäße Auslegung des Protokolls, weder sich dem
»Diktat der Maschine« zu beugen noch die Befreiung auf
dem Wege eigennütziger Strategien zu suchen, sondern
durch das »sich Einfügen einzelner in einen rational ge-
fundenen Plan«. (Pallat/Reichwein/ Kunz, S. 392). »Ziel
ist aber nicht der Mensch am laufendem Band, sondern
der Mensch, der seine Stelle im funktionalen Tun be-
greift und darüber hinaus die Fähigkeit hat, sich freiwillig
einzufügen,  fr a g l o s  und  a n s p r u c h s l o s  in  der
Gruppe zu arbeiten« (ebd.).

Leitbild für die basisdemokratische Reformarbeit ist we-
der der »Funktionär, der seine Verantwortung nicht
selbst zu nden hat« noch der privatistische Einzelne,
sondern der aktiv handelnde »politische Mensch«. Die-
ser bedürfe, in der Alltagswirklichkeit auf sich selbst ge-
stellt, der Erziehung zum »seelischen Mut« im Sinne von
Zivilcourage, zum selbstverantwortlichen Gehorsam und
zum schöpferischen »Tatwillen«. Inbegriff seiner Aktivi-
täten sei nicht der »heroische Kampf«, sondern das de-
mokratische »Gespräch«, eine »Form des geistigen
Austauschs im ganzen Volk«, aus dem heraus »ein
Volkswille sich bilden kann« (ebd., S. 389). Vor allem
aber müsse durch politische Erziehung »eine Elite-
schicht von Vorbildlichen und Geladenen hergestellt
werden, die das Ganze mitreißt. Diese Eliteschicht darf
keine priviligierte sein, sondern muß eine dienende
Schicht sein, die ein hohes Maß von Entsagung aufbrin-
gen muß. Dies wird die Aufgabe der II. Republik sein.

Die I. Republik stützte sich ausschließlich auf die ratio,
die nicht trug« (ebd. S. 390).

Der Reformschritt von der formalen zur substantiellen
Demokratie, von dem wir sprachen, zielt also nicht nur
darauf ab, einen korporatistischen Überbau in Form der
»Arbeitskammer« zu institutionalisieren, sondern vor al-
lem auch auf die Auslösung einer außerparlamentarisch-
basisdemokratischen Bewegung und zwar  in Abgren-
zung von der KPD und NSDAP bzw. mit Blick auf die
»Jungen Rechten« der SPD und deren bildungsbürgerli-
chen Sozialismus gesagt  »aus der Mitte heraus«. 
»Die Parteien werden zu entscheiden haben, ob sie mit-
gehen wollen oder nicht« (ebd., S. 393).

Wie aber stand der im deutschen Idealismus beheima-
tete Sozialist zum Marxismus und zur Eigentumsord-
nung jener Republik, der sein politischer Kampf und sein
volkserzieherisches Handeln galt?

Antwort auf diese Fragen, die auch in Prerow gestellt
wurden, erteilt aber vor allem das zweite Diskussionsdo-
kument, das Protokoll zum Thema »Mit oder gegen Marx
zur deutschen Nation«.

4.2.3 Zum Diskussionsbeitrag »Mit oder gegen Marx zur
deutschen Nation«

Die zweite Tagung, von der hier zu sprechen ist, fand
Anfang Oktober 1932 auf der Leuchtenburg zum obigen
Thema statt. Auch diesmal ging es um die Abklärung der
Frage nach der Bündnisfähigkeit der Querfront-
Gruppierungen, nunmehr aber hinsichtlich des in Prerow
weniger beachteten ideologischen Aspekts. Das vorlie-
gende Protokoll der öffentlichen Tagung, an der neben
Reichwein als Vertreter der »Neuen Blätter für den So-
zialismus«, Wilhelm Rössle vom Tat-Kreis und Otto
Strasser, Führer der »nationalsozialistischen Linken«,
teilnahmen, hält im Wesentlichen die Diskussionsbeiträ-
ge der Erstgenannten fest. Rössle artikulierte seinen
Standpunkt bereits in seinem Einstiegs-Statement mit
der Klarstellung, es gehe nicht um eine selektive Marx-
Rezeption vom heutigen Standpunkt aus: »Marx ist ent-
weder so, wie er ist, für uns heute brauchbar, dann
braucht man ihn nicht auf neu herrichten  oder er ist es
nicht, dann muß man ihn (dem Standpunkt des Tat-
Kreises entsprechend, Verf.) aufgeben«. Im Gegensatz
dazu lassen sich die von Reichwein vorgetragenen The-
sen  in Abwandlung des Themas auf die Formel brin-
gen: »Mit und gegen Marx zur Deutschen Nation«.

»Mit« Marx bekannte er sich zur Geltung zentraler Theo-
reme der marxistischen Gesellschaftsanalyse: Zuspit-
zung der Klassengegensätze, Mehrwerttheorie, Lehre
von der Konzentration und Zentralisation des Kapitals.
Eine zentrale Formulierung des ökonomischen Soziali-
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sten mit nationaler Orientierung im Zeichen der damali-
gen Sozialisierungpläne lautete daher:

»Die Welt der großen Industrie ist das Feld, auf
dem die Entscheidungsschlacht geschlagen
wird. Sie ist das Feld, in dem die Eigentumsfra-
ge radikal gestellt werden kann, weil sie dort
einfach zu stellen ist. Sie ist das Feld, in dem
allein ausgefochten werden kann, ob das BGB
mit seinem römischen Eigentumsbegriff abge-
schafft wird oder nicht.Die Auseinandersetzung
zwischen Industrieproletariat und Kapitalismus
schafft noch nicht die neue Lebensform, aber
ohne diese sind alle anderen Entscheidungen
zu einer neuen Lebensform und Volksordnung
nicht möglich (  ).« 11

»Gegen« Marx stand zum einen die Distanzierung des
nationalen Sozialisten vom historischen Determinismus
mit der These, der Geschichtsprozess sei »nach vorne
offen« und zum anderen die Absage an die Marxsche
Zweiklassentheorie mit Blick auf die »gesamte Struktur
des deutschen Volkes«:

»Wir sehen Volk  anders als Marx es getan
hat. Wir sehen neben der Industriewelt die Welt
des Bauern als etwas Eigenwüchsiges. Und
alle Industriearbeiter, Bauern und Bürger um-
schließt die Nation.( ) Wenn innerhalb des In-
dustrialismus die Entscheidungsschlacht ge-
schlagen worden ist (Eigentumsfrage gelöst,
der Arbeiter  herrscht), erst dann wird die Zeit
reif zur organischen Eingliederung der Indu-
striewelt ins Ganze. Die Machtkämpfe müssen
erst entschieden sein, ehe die Mächtigkeit einer
neuen herrschenden Schicht die Möglichkeit
schafft, die Industrie  dem Rhythmus des
Menschen anzupassen«( ). 15

Das Gespräch endet mit einer Klarstellung des Sozial-
demokraten Reichwein gegenüber dem Diskutanten aus
dem konservativen Lager:

»Weil wir jungen Sozialisten wissen, daß wert-
volle Kampfformationen, wie die Gewerkschaf-
ten,  in Generationen aufgebaut  allzu leicht
zerstört werden können und schwer wieder neu
zu bauen sind, arbeiten wir in diesen Formatio-
nen. Darum sehen wir in den Parteien  Le-
bensgemeinschaften von Menschen, Organis-
men, die genutzt werden für politische Macht-
kämpfe. Zusammenschluß aller Sozialisten ist
gewiß notwendig, aber darum geben wir nicht
unsere Organisation auf  obwohl wir die Na-
tion wollen und fernerhin wollen, daß alle sozia-
listischen Kräfte zusammenströmen zu einer

Arbeits- und Kampfgemeinschaft« 15  (Rup-
pert/Wittig)

In dieser Aussage zur Strategie des aktuellen sozialisti-
schen Kampfes kommt dem »Tat-Kreis« gegenüber die
bereits angesprochene Argumentations-Ambivalenz im
Dialog der Jungen Rechten mit den konservativen Re-
volutionären noch einmal zur Sprache und zugleich wie-
derum die Option im Entscheidungsfalle für die Republik
und deren politische Infrastuktur und gegen eine »Quer-
front« um jeden Preis.

Es ging Reichwein, liest man die zitierten Passagen un-
abhängig von ihrem Tagungskontext in der Langzeitper-
spektive seiner politisch-pädagogischen Arbeit, um die
Überwindung der Klassenspaltung der Gesellschaft, zum
einen durch Parteinahme für eine sozialistische Strate-
gie, die auf die Formierung von gewerkschaftlicher und
parteipolitischer Gegenmacht zum Abbau der etablierten
Machtstrukturen gerichtet war, zum anderen auf dem
Wege seiner Volksbildungsarbeit in der Form des »ge-
lebten nationalen Sozialismus«. Beide Aktionsrichtungen
zielten auf die Gestaltung von »Volk« und »Nation« als
historisch gewachsene und organisch gegliederte Ganz-
heiten24 unter den Bedingungen einer sozialistisch re-
formierten Industriegesellschaft. Die sozialistische und
die nationale Komponente seines Denkens und Han-
delns fasste Reichwein in dem programmatischen Leit-
begriff der  in europäischem Horizont25 und letztlich
weltbürgerlicher Perspektive entworfenen  »Sozialisti-
schen Nation« zusammen.

Anmerkungen:

1 Vgl. Sontheimer: Kapitel: Die Politisierung des Irratio-
nalismus, S. 54  63.
2 Von den drei »innenpolitischen Ordnungsvorstellun-
gen«, die Bruendel mit Blick auf die Gesamtzeit des
Krieges unterscheidet, die »Idee des Volksstaates«, die
»Idee der inklusiven Volksgemeinschaft« und die »Idee
der exklusiven Volksgemeinschaft« wird hier hinsichtlich
zum einen der ersten Kriegsjahre, zum anderen in der
Reichwein-Perspektive lediglich die »inklusive« Konzep-
tion berücksichtigt. Neben den Protagonisten dieses
Konzeptes, Plenge und Troeltsch, sind als dessen Ver-
treter zu nennen: die Nationalökonomen und Soziologen
Sombart, Tönnies, Alfred Weber, die Philosophen Co-
hen, Euken, Natorp, Scheler, Simmel, der Historiker
Meinecke. Das auf Ausgrenzung religiöser, konfessio-
neller und nationaler Minderheiten abzielende »externe«
(»völkische«) Konzept hingegen, das Bruendel u.a. auf
den Seiten 275  289 kennzeichnet, bleibt weitgehend
außer Betracht. Dazu Bruendel selbst : »Gezeigt wird,
daß der kriegsbedingt verstärkte Nationalismus eine De-
batte über die Legitimität der bestehenden politischen
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Ordnung evozierte und bereits mit der Formulierung der
Ideen von 1914  eine innenpolitische Reformdebatte

einsetzte, die in der Forschung bisher nur als Parla-
mentarisierungsdebatte der Jahre 1917/ 18 untersucht
worden ist. Keineswegs inhaltlich so diffus, wie oft unter-
stellt, repräsentierten die Ideen von 1914  vielmehr eine
innenpolitische Ordnungskonzeption, welche die Klas-
sengesellschaft des Kaiserreiches nachhaltig delegiti-
mierte und ihr das korporative Konzept einer Volksge-
meinschaft  gegenüberstellte, die trotz partizipatorischer
Elemente als Frühform eines totalitären Staates gedeu-
tet werden kann. Deshalb werden die Ideen von 1914
auch nicht als Obergegriff sämtlicher im Kriege entstan-
dener Zukunftsvisionen aufgefaßt, sondern als Bezeich-
nung für eine spezi sch kommunitär ausgerichtete Ord-
nungsidee der ersten Kriegshälfte. Seit Mitte 1916 als
Vision einer inklusiven Volksgemeinschaft von der Idee
einer ethnisch de nierten, exklusiven Volksgemeinschaft
überlagert, nden sich bereits verschiedene Topoi und
Argumente, die gemeinhin mit der Konservativen Re-
volution  und dem Radikalnationalismus der 20er Jahre
in Verbindung gebracht werden. Insofern war die Zäsur
von 1918 ideenpolitisch gesehen weniger stark als die
des Jahres 1914. Niederlage und Revolution sowie die
Gründung der Weimarer Republik und die Versailler
Nachkriegsordnung wirkten gleichwohl als Katalysator
und verschärften die politische Polarisierung, die bereits
in der zweiten Kriegshälfte eingesetzt hatte. Von einer
direkten Kausalbeziehung zwischen den Ideen von
1914  und dem Nationalsozialismus kann nicht gespro-
chen werden, aber die ideenpolitischen Debatten in der
Weimarer Republik sind ohne die durch die Ideen von
1914  ausgelöste politische Heilserwartung nicht ange-
messen zu deuten« (S. 27f.).

3 Vgl. Bruendel: S. 104: »Der konstitutionelle Verfas-
sungstyp, der sich im 19. Jahrhundert in Deutschland
herausgebildet hatte, unterschied sich sowohl gegen-
über dem demokratischen System des Westens als
auch gegenüber dem absolutistischen System des
Ostens durch das monarchische Prinzip , das den
Monarchen als Inhaber der Staatsgewalt de nierte, ihn
in seiner Ausübung aber an die Verfassung band. Auf
diese Weise war zwar die Volkssouveränität ausge-
schlossen, aber das grundsätzliche Mitwirkungsrecht der
Volksvertretung garantiert, wenngleich die Krone domi-
nierte. Das Ziel der hier als Konstitutionalisten bezeich-
neten Gelehrten bestand darin, innerhalb des Dualismus
von Monarch und Parlament, der das deutsche Verfas-
sungssystem kennzeichnete, ein Gleichgewicht zwi-
schen beiden herzustellen, d.h. den Ein uß des Volkes
zu erhöhen, ohne das monarchische Prinzip grundsätz-
lich in Frage zu stellen.«
Im Kern ging es den Konstitutionalisten um eine Wahl-
rechtsreform in Preußen, d.h. um die Ersetzung des

Dreiklassenwahlrechts durch das Reichstagswahlrecht 
das gleiche, direkte und geheime Wahlrecht für Männer.

4 Rathenau wurde 1914 Leiter der Kriegsrohstoffabtei-
lung im preußischen Kriegsministerium. Als solcher hatte
er maßgeblichen Anteil an der Umstellung der gesamten
deutschen Ökonomie von der Friedenswirtschaft auf die
staatlich gelenkte Kriegswirtschaft. Moellendorff wurde
sein engster Mitarbeiter und ab 1915 sein Nachfolger. Er
unternahm den erfolglosen Versuch, die Strukturen der
Kriegswirtschaft in die zivile Friedenswirtschaft zu über-
führen. Zu den konzeptionellen theoretischen Grundla-
gen vgl. Werth: Sozialismus und Nation. Kapitel: Wather
Rathenau und die zentralistisch-maschinelle Gemein-
wirtschaft, S. 60  72 sowie Kapitel: Wichard von Moel-
lendorff: Konservativer Sozialismus und Gemeinwirt-
schaft, S. 72  83.

5 Vgl. Kerschensteiner: Grundfragen der Schulorganisa-
tion, S. 104f.

6 Vgl. Kerschensteiner: Die staatsbürgerliche Erziehung
der deutschen Jugend. 1901, ders.: Begriff der staats-
bürgerlichen Erziehung,  1910, ders.: Begriff der Arbeits-
schule,  1912

7 Dörpfeld, F. W.: Die Gesellschaftskunde, eine notwen-
dige Ergänzung des Geschichtsunterrichts. Gütersloh
1890.

8 Vgl. den Titel von Deweys grundlegendem Werk »De-
mokratie und Erziehung«.

9 »Natorp gehörte während des Ersten Weltkrieges kei-
neswegs zur aggressiv-chauvinistisch-militaristischen
Rechten, sondern zur kritisch-pazi stischen Linken. Al-
lerdings hielt er es (mit Sokrates) für seine P icht, in der
Not zum Staat zu stehen, soweit er den von diesem ge-
führten Krieg als Notwehr einstufen und sich das Recht
bewahren konnte, seinem Land den Weg der Vernunft
zu weisen, der für ihn nicht das Trugbild der Welt-
macht , nicht Deutschlands Glorie hieß. Natorp hat
Deutschlands Recht auf Existenz verteidigt und das auf
seine Expansion verneint. Zugleich forderte er während
des Krieges von Deutschland, daß es den Weg zu De-
mokratie und Sozialismus einschlage und alles daran
setze, in seinem Innern den Imprialismus und den Haß
gegen den Feind, etwa gegen des Brudervolk  England,
zu besiegen. Schon vor dem Krieg im Verband für in-
ternationale Verständigung  tätig, propagierte Natorp
während des Krieges einen organischen Pazi smus
(Jegelka, S. 266).

10 Vgl. dazu vor allem auch Natorps Ausführungen zum
Thema »Arbeitsunterricht« auf der Reichsschulkonfe-
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renz 1920 sowie Jegelka: Kapitel: Revolution, S. 143 
186.

11 Vgl. Natorp: 1920c, S. 179: »Es muß erstens ein
durchaus souveräner Zentalrat das Ganze des Gemein-
lebens, sowohl nach seinen wirtschaftlichen Unterlagen
wie nach seiner inneren seelisch-geistigen Gestaltung,
wie auch der dieses beides ( ) miteinander vermitteln-
den und in fester Wechselbeziehung erhaltenden recht-
lich-politischen Formung in sicherer Hand haben und als
sein eigentlicher Schöpfer und König in der Weise nicht
bloß ursprünglich, sondern immer neu und neu gestal-
ten, daß er, selbst ohne unmittelbar gesetzgebende oder
ausführende Gewalt, doch auf beide den entscheiden-
den Ein uß übt, indem kein auf irgend eine dieser drei
wesentlichen sozialen Funktionen bezügliches Gesetz
oder neue Verwaltungsmaßnahme ohne seine Vorbera-
tung und sachkundigste Durcharbeitung ergehen darf.
Es muß zweitens eine eigene politische, d. i. gesetzge-
bende und ausführende Behörde bestehen, welche al-
lein über die zu erlassenden Gesetze und Verwaltungs-
maßnahmen Beschluß faßt und für ihre Ein- und Durch-
führung die Verantwortung trägt. Es muß drittens das
unmittelbare Arbeitsleben der Gemeinschaft innerhalb
der so gegebenen, aber stets nur allgemeinen Anwei-
sungen in der freiesten möglichen Einzelausführung sich
in übrigens nicht beschränkter Selbständigkeit entfalten
könen.«

12 Der aus Frankfurt kommende Student und Doktorand
Adolf Reichwein hat ab dem SS 1920 bis zum WS 1921
in Marburg Geschichte, Volkswirtschaft und Philosophie
studiert. Bei Natorp war er, wie dem Hessischen Staats-
archiv Marburg zu entnehmen ist (Bestand 305a Acc.
1963/ 13, Nr. 23, Belegbogen SoSe 1920 und Bestand
305a Acc. 1963/13, Nr. 27 (Belegbogen WiSe 1920/ 21)
in seinem ersten Marburger Semester eingeschrieben
für »Allgemeine Logik« und für ein Philosophisches Se-
minar, in seinem zweiten Marburger Semester für
»Praktische Philosophie« und »Übungen zur Prakti-
schen Philosophie«. Vor allem die letztgenannten Ver-
anstaltungen waren geeignet, Reichwein in die ethisch
fundierten sozialpädagogischen bzw. genossenschaft-
lich-sozialistischen Re exionen Natorps einzuführen.
Vor allem aber wird er als Mitglied der Akademischen
Vereinigung Gelegenheit gehabt haben, seinen akade-
mischen Lehrer auch außerhalb dieser Veranstaltungen
kennenzulernen, gehörte dieser doch zu jenem Kreis
von Professoren, zu denen die Vereinigung »in regem
geistigen Austausch stand« (Amlung, S. 128). Indiz für
die Intensität und Nachhaltigkeit der Verbindung scheint
mir vor allem auch die gemeinsame Teilnahme der bei-
den pazi stisch gesinnten Sozial- bzw. Volkspädagogen
an der Quäkertagung in Eisenach des Jahre 1923 zu
sein, also etwa zwei Jahre nach der Beendigung des
Studiums.

13 Obgleich Hohmann in ihrer quasi biogra schen Stu-
die ins Detaille dort geht, wo die Fakten ihrem kritischen
Ansatz zu entsprechen scheinen, erwähnt die akribische
Autorin Paul Natorp lediglich mit einem Satz und mit der
auf Sekundärliteratur fußenden pauschalen Bemerkung,
dass er ein »Vertreter eines starken Staatssozialismus«
gewesen sei. Das ist in dieser Verallgemeinerung nicht
haltbar, die 1. Natorps Position des Jahres 1914 recht
einseitig kennzeichnet, dessen auch damals artikulierte
pazi stisch-kosmopolitische Grundhaltung außer acht
lassend, die 2. seine rätedemokratisch-genossen-schaft-
liche Position des Jahres 1918 ebenso übersieht wie die
entsprechende genossenschaftliche Orientierung
Reichweins Anfang bis Mitte der 20er Jahre. Nur auf
dem Hintergrund dieses de zitären Interpretationsstand-
punktes konnte es möglich sein, eine bis zum Prerower
Protokoll reichende »staatssozialistische« Kontinuitätsli-
nie mit den Worten zu ziehen: »Unhaltbar wäre es, da-
von auszugehen, dass es ausschließlich die tiefe öko-
nomisch-politische Krise der Weimarer Republik war, die
Reichwein und die junge Generation  zu ihren korpora-
tivistischen Plänen brachte, sozusagen lediglich als
Ausweg aus der Not. Nachgewiesen wurde, dass die
politischen Zielsetzungen älter waren. Reichwein sah
sich seit seiner AV-Zeit in der Verp ichtung, für die Um-
gestaltung  der bestehenden Republik zu kämpfen. In
der Endphase der Weimarer Republik glaubte er, der
Realisierung der politischen Gestaltungspläne nahe zu
sein « (S.86). Abgesehen davon, dass mir der Nach-
weis, von dem die Autorin spricht, nicht schlüssig und
nur unzureichend belegt zu sein scheint, wird hier die
AV-Zeit zwar zutreffend als eine solche gekennzeichnet,
in der Reichwein bereits für eine »Umgestaltung« der
Weimarer Republik kämpfte  aber eben nicht, wenn ich
Natorp und den Reichwein dieser Zeit richtig lese, zu-
gunsten eines zentralistischen »starken Staates«, son-
dern eines genossenschaftlich fundierten demokrati-
schen Gemeinwesens. Allenfalls stellt sich mir die Fra-
ge, ob der bei Reichwein feststellbare Richtungswechsel
vom genossenschaftlichen Ansatz zum vergleichsweise
»starken Staat« schon vor der akuten Not- und Krisen-
situation der Republik eingesetzt haben könnte, etwa zu
jenem Zeitpunkt, zu dem Zeidler mit dem Titel »Die Wie-
derentdeckung der Grenze« (1926) ein nicht nur für den
pädagogischen Bereich zutrefffendes Zeitzeichen setzte.

14 Lensch hatte als Reichstagsabgeordneter der Bewil-
ligung der Kriegskredite zugestimmt. Als im Jahre 1915
und 1916 der kriegsbestätigende Konsens in der Frakti-
on brüchig zu werden begann, unterbreitete er in seinen
Schriften unter dem Begriff des »Kriegssozialismus« ei-
ne ideologisch radikalisierte Deutung und Legitimierung
des Krieges als welthistorische Auseinandersetzung
zwischen englischem Liberalismus und deutschem So-
zialismus. Es wurde seiner Partei damit prinzipiell mög-
lich, ihre genuin pazi stische Politik mit der sozialimpe-
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rialistischen Unterstützung des Krieges ohne Bruch zu
vereinbaren und zugleich den innergesellschaftlichen
Kampf um die weitere Eingliederung in die »Kulturge-
meinschaft« des Staates, zumal auf dem Hintergrund
des im »Burgfrieden« vollzogenen ersten Schrittes von
der Klassen- zur Volkspartei, in ideologisch stimmiger
Weise fortzusetzen. Neben Lensch gehörten Haenisch
und Cunow zur Gruppe der »Kriegssozialisten« in der
SPD. Inhaltlich korresspondierende »kriegssozialististi-
sche« Positionen vertraten im gleichen Zeitraum David
und der »David-Kreis« ; vgl. dazu Vogt: Abschnitt: Natio-
nale Integration als Sozialismus, S. 35  39 und: Kriegs-
sozialismus und die »Ideen von 1914«, S. 39  50.

15 Grundlage des Katalogs sind die vergleichende Ana-
lyse der verwendeten Primärliteratur sowie die einschlä-
gigen Kapitel der Publikationen von Sontheimer, Werth
und Vogt. Überdies Beyer: Die Ständeideologien der Sy-
stemzeit und ihre Überwindung (1941); Schürgers: Poli-
tische Philosophie in der Weimarer Republik (1989);
Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Band 4. Ab-
schnitt: Kriegsideologien, S. 14  38 und: Die Funda-
mentalkritik der »Konservativen Revolution«, S. 486 
493.

16 Vgl. Sontheimer: Kapitel: Der antiliberale Staatsge-
danke, S. 192  214.

17 Sontheimer unterscheidet zwei »wesentliche Ele-
mente«, die für den hier angesprochenen »starken
Staat« in Übereinstimmung mit unseren Ausführungen
zu den »Ideen von 1914« von Bedeutung sind: den »na-
tionalen Machtgedanken und die Idee der im Staat ge-
einten Volksgemeinschaft«.
Ausführend heißt es dazu: »Der Machtgedanke drückt
sich aus im Verlangen nach einem Staat , d.h. nach ei-
nem starken Staat. Es ist diesen Denkern unerträglich,
daß der Staat nichts von der Gesellschaft Abgehobenes
und sie autoritativ Bestimmendes sei« (S. 213). und
»Das Volk soll zur Gemeinschaft geschmiedet werden.
Auf diese Weise hoffte man  nicht zu Unrecht  zwei
gravierende Schwächen des Weimarer Staates zu
überwinden: Zum einen sollte die Labilität des Koaliti-
onssystems einer stabilen, von gesellschaftlichen und
und parteimäßigen Ein üssen unabhängigen Regie-
rungsgewalt weichen, die in ihren Vollmachten durch
keinerlei Parlamente beschränkt wird. Vielmehr soll die-
se Regierungsgewalt wieder absolut sein, und zwar im
Sinne einer Verantwortung für das Volksganze. Zum an-
deren soll die Idee der Volksgemeinschaft die in der
Weimarer Zeit vorherrschende Zerreißung des deut-
schen Volkes in Klassen und rivalisierende Gruppen
wieder aufheben und einen fest in sich geschlossenen,
durch gemeinsame Werte und Ziele verbundenen Volks-
körper schaffen« (ebd.).

18 Vgl. Bracher: Zweiter Teil: Stufen der Au ösung,
S. 257  638 in der Untergliederung: A) Phase des
Machtverlusts: Die Ära Brüning, S. 257  462, B) Phase
des Machtvakuums: Die Ära Papen-Schleicher, S. 465 
438 sowie Mommsen: Regierung ohne Parteien, S. 1  
18 und nicht zuletzt die aspektreiche und konturierte
Darstellung und Kommentierung Wehlers im Kapitel:
Deutschland am Vorabend seines »Zivilisationsbruchs«
(Band 4, S.512  593.).

19 Als Textgrundlage diente die leicht gekürzte Wieder-
gabe des Protokolls im Dokumentenanhang des von
Pallat, Reichwein, Kunz herausgegebenen Bandes:
Adolf Reichwein. Pädagoge und Widerstandskämpfer,
S. 381  395.

20 Vgl. als Zusammenfassung zahlreicher Belegstellen
vor allem aus den Kapiteln III und IV (Ideologische Leit-
motive im Diskurs der Jungen Rechten/ Die Junge
Rechte in den politischen Auseinandersetzungen der
Weimarer Republik) den Abschnitt: Zusammenfassung:
Die Junge Rechte zwischen Sozialdemokratie und Kon-
servativer Revolution, S. 255  257 und die resümieren-
de Feststellung: »Sowohl ihrem Selbstverständnis nach
als auch hinsichtlich ihrer organisatorischen Stellung war
die Junge Rechte eine genuin sozialdemokratische
Gruppierung. Zugleich ermöglichte der nationale Sozia-
lismus der Gruppe den Dialog mit den Kräften der intel-
lektuellen Rechten, also mit der Konservativen Revoluti-
on. Innerhalb dieses Spektrums waren nicht alle Positio-
nen für die Junge Rechte gleichermaßen interessant,
vielmehr suchte man in erster Linie die Verbindung zu
dessen etatistischem Flügel, wie er von Hans Freyer,
Hans Zehrer und Otto Strasser repräsentiert wurde. Bei
diesen Autoren fand sie nicht nur einen relativ gering
ausgeprägten Rassismus und Antisemitismus vor, son-
dern auch ein zumindest formales Bekenntnis zum So-
zialismus, das sich zugleich vom Kommunismus und von
der stalinistischen Sowjetunion abgrenzte. Doch auch
diesen Positionen gegenüber bestanden ganz erhebli-
che Vorbehalte, die es trotz aller entsprechenden Be-
mühungen zu einem regelrechten Bündnis nicht kom-
men ließen. Die Differenzen, so hatte die Analyse ge-
zeigt, lagen in erster Linie im politischen Feld, in der
Frage nämlich des Verhältnisses zur Weimarer Demo-
kratie und zur sozialdemokratischen Arbeiterbewegung.
Weil die Junge Rechte zwar beides grundlegend refor-
mieren, nicht jedoch vollständig abschaffen oder gar
zerschlagen wollte, blieb sie schließlich auf Distanz zur
Konservativen Revolution und Teil der Sozialdemokratie
( S. 456f.).

21 Euchners Ausführungen zufolge betrachtete die KPD
die Räte als »Kampforgan«, in der USPD waren hinge-
gen die Auffassungen geteilt: Während der »rätesoziali-
stische Flüger der USPD« den Parlamentarismus als
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»bürgerlich« ablehnte und das »reine« oder »revolutio-
näre« Rätesystem forderte, blieben Haase, Kautsky und
Hilferding »Anhänger des Parlamentarismus und er-
blickten in den Arbeiterräten ergänzende Organisatio-
nen, die neben ihren wirtschaftlichen Funktionen die
proletarischen Massen an die Politik heranführen soll-
ten« (S.273). In entsprechender Weise vertrat der
Linkssozialist Max Adler eine »Kombination von Parla-
ment und Räten«. Ein »paritätisches Modell« stammt
von Max Cohen, Julius Kaliski und Franz Büchel, einer
den Sozialistischen Monatsheften nahestehenden Auto-
rengruppe:
»Der wesentliche Unterschied zwischen dem Modell der
Gruppe um Cohen und dem reinen Rätemodell  liegt
darin, daß seine Gremien paritätisch aus Arbeiter- und
Unternehmervertretern zusammengesetzt sein sollten,
und zwar mit der Begründung, daß ohne Unternehmer
die deutsche Wirtschaft nicht wieder aufgebaut werden
könne. Es sollten branchenbezogene Produktionsräte
und brachenübergreifende Kammern der Arbeit  auf ört-
licher, Kreis-, Provinz-, Länder- und Reichsebenen ge-
bildet werden, wobei die Organe der unteren Stufe die
der nächsthöheren zu wählen hatten. Die Kammer der
Arbeit  sollte völlig gleichberechtigt neben den anderen
Volksvertretungen stehen , d.h. Gesetze bedurften der
Zustimmung der Kammern der Arbeit und der politischen
Parlamente auf allen Ebenen, allerdings mit der Maßga-
be, daß sich nach dreijährigem Dissens die politischen
Parlamente durchsetzen konnten. Mit der Wahl zur be-
rufsständisch zusammengesetzten Kammer der Arbeit
werde das deutsche Volk unter ganz anderen Gesichts-
punkten  erfaßt als bei der Wahl zum allgemeinen
Volksparlament« (S. 276).
Beide Konzeptionen konnten sich nicht durchsetzen. Die
letztlich erreichte Kompromißformel hieß »Einbau der
Räte in die Reichsverfassung.« Ihr entsprach der Artikel
165 der Weimarer Verfassung, der aber nie auf eine ge-
setzliche Grundlage gestellt werden und daher lediglich
auf dem Wege der Verordnung in die Institution des
»Vorläu gen Reichswirtschaftsrates« im Jahre 1920
umgesetzt werden konnte.

22 Dafür ein exemplarisches Votum von Max Cohen aus
den Sozialistischen Monatsheften 1932: »In Weimar
übersah man, daß die parlamentarisch regierten Staa-
ten, daß alle Demokratien ein Zweikammersystem besit-
zen. In Deutschland wollte man einfach alle Macht dem
Parlament des allegemeinen Wahlrechts geben, das
Einkammersystem wurde ein Dogma. In den Sozialisti-
schen Monatsheften ist dieser Auffassung, als ob De-
mokratie und Einkammersystem identisch seien, von
Anfang an entgegengetreten worden. Aber vergebens
wurde hier hervorgehoben, daß die nach dem Weltkrieg
zu erledigenden Aufgaben so umfassend und schwierig
seien, daß sie von den politischen Parteienparlamenten
allein überhaupt nicht zu lösen seien. Mit der größen

Eindringlichkeit ( ) wurde hier die Schaffung einer
Zweiten Kammer, einer organisch gebildeten Kammer
der Arbeit, verlangt. Diese sollte nicht das aufgrund der
Stimmengleichheit vom Volk zu wählende politische
Parlament ersetzen oder verdrängen. Sie sollte vielmehr
gemeinsam mit ihm zunächst die komplizierten Fragen
des Wiederaufbaus lösen und dann durch ihren Unter-
bau der Produktionsräte in eine wirklich sozialistische
Wirtschaft hinüberleiten« (S.746).

23 Zehrers Reformpläne sahen »eine Abschaffung der
direkt gewählten Parlamente vor, die durch einen »Prä-
sidentschaftrat« und einen berufsständischen »Reichs-
wirtschaftsrat« ersetzt werden sollten« (Vogt, S. 211).
Vgl. überdies Beyer: Kapitel: Das ständische Schrifttum
unter dem Ein uß von Moeller van den Bruck, S. 64  
101.

24 Dieses organologische Verständnis von "Volk"
und "Nation" teilt Reichwein mit Riehl und Möser
sowie mit Goethe und Herder. Im Unterschied zu
den Erstgenannten, die Anwälte einer reformierten
altständisch-konservativen Ordnung waren, ge-
brauchten Letztere diese Begriffe aber, wie später
auch Reichwein, in weltbürgerlich-kosmopolitischer
Perspektive. Vgl. den Abschnitt "Volk, Nation,
Menschheit" in W. Mommsen "Die pollitischen An-
schauungen Goethes" , S.225 - 247 sowie Vogts
Ausführungen im Kapitel "Nation", S. 156 - 175
überdies Brunner/Conze/Koselleck. Band 7. Kapi-
tel "Volk, Nation, Nationalismus, Masse", S. 141 -
431. Zum Verhältnis Möser - Goethe vgl. Bäte:
Justus Möser. Kapitel: Goethe, S. 170 - 196.

25 Vgl. aus Vogts Studie über die sozialdemokratische
Junge Rechte  den Abschnitt Neuordnung Europas  (S.

263  270).
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Hans Bohnenkamp:
Verführtes Volk
Wiederholung vom 10.12.1959
im Colloquium der P.H. Osnabrück

Klaus Schittko

Das Manuskript Verführtes Volk
von Hans Bohnenkamp

Der vorliegende Text Verführtes Volk  ist von
Bohnenkamp 1959 bzw. 1960 in Osnabrück und vorher
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1946 in Celle als Vortrag gehalten worden. Anlass für
den Vortrag im Dezember 1959) war, dass der Prozess
der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit  noch nicht zu Ende  war; im Januar
1960 waren es Hakenkreuze an den Mauern ,
Beschmieren von Synagogen  und das Verschandeln
von Denkmälern von Opfern . Das Besondere des
Vortrages von 1959/1960 ist dabei, dass er  abgesehen
von den beiden Einleitungen, den drei Einschüben von
1959 und den beiden letzten Seiten (31 und 32) - aus
Textteilen von 1945 und 1946 besteht.

Zum Inhalt des Vortrages
Der eigentliche Vortrag beginnt auf Seite 5 mit der
Aussage Die Partei ist tot , aber ihre Geistesart  lebt
weiter. Hitler habe die Deutschen zu Fanatikern
gemacht, das bedeute aber Blindheit  und
Unselbstständigkeit . Bestimmte Charakterwerte  wie
Mut, Tapferkeit  usw. wären hervorgehoben, die Werte
Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Güte und Barmherzigkeit

wären jedoch ausgeschlossen worden. Die
Weltanschauung  sei Sache des Herzens , nicht des
Verstandes  gewesen.

Im 2. Teil des Vortrages geht es um die Idee des
Nationalsozialismus  (S. 10 ff.). Zu dieser Idee gehört
der Gedanke der Volksgemeinschaft  (Idee des
nationalen Sozialismus ), eine im Volk lebendige Idee,

aus ihm wurde bei den Nationalsozialisten der Satz vom
Volk als Maß aller Dinge , und damit wurden die
sittlichen Ideen  als Maßstab aufgegeben. Was dem

Volke nützt , wurde dann aber vom Führer entschieden.
Für das Führerprinzip  stand der Führer, der
niemandem  verantwortlich war. Die Idee des
Soldatentums  wurde im Sinne des unbedingten

Gehorsams gegenüber dem Befehl ausgelegt und zum
Modell  des gesamten Lebens gemacht. Im Mittelpunkt

der Weltanschauung  stand das Rasseprinzip ; es
diente der Rechtfertigung von Untaten  gegen Juden.
Elternhaus, Kirche und Schule wurden diskriminiert, und
die Jugend wurde in Hitlers Tyrannei eingefügt.
Entscheidend war der Glaube an den Führer ; Folge
dieser Weltanschaung war die Verehrung der Gewalt .
Der 3. Teil des Vortrages (S. 23 ff.) behandelt die
Gestaltung  oder die Wirklichkeit  des

Nationalsozialismus. Diese Wirklichkeit war verworfen ,
das wurde auch im Lager zugegeben. Im Dritten Reich
wurde die Wehrhoheit  wieder eingeführt, später folgten
Eingriffe  der Partei in das Heer. Aus der Idee des

Sozialismus wurde schamlose Bereicherung , aus dem
Führerprinzip schrankenlose Willkürherrschaft , aus
dem Leistungsprinzip Parteibuchwesen und
Bonzentum . Die Partei war eine Bewegung der
Schlechtweggekommenen , die Tauglichen  saßen im
KZ oder zu Hause. Es herrschte Terror , und das
geistige Leben  verödete. Verantwortliche  hierfür

waren Hitler und wenige Trabanten . In der Außenpolitik

herrschte bodenloser Leichtsinn , für die staatlichen
Beziehungen galten nicht mehr Treu und Glauben .
Zum Schluss (S. 30) fragt Bohnenkamp: Was trieb Hitler
und seine Genossen denn nun wirklich?  Seine Antwort:
Es war das Machtverlangen , der unersättliche
Machttrieb ; der hat zu Verwahrlosung, Tyrannei und

Wahnsinn  geführt.

Zur Entstehung des Vortrages  Zeitpunkt und Ort
Bohnenkamp wurde am 24. April 1945 in Soltau
gefangen genommen und war von Ende April bis zu
seiner Entlassung am 13. August 1945 im englischen
Internierungslager, im Lager 2218, Velvoorde/Brabant.
Die Auseinandersetzung mit dem NS-Regime war ein
wichtiges Thema unter den 700 Offizieren im Lager. Auf
Initiative  von Bohnenkamp und unter seiner Lenkung

(Schmidt 13. 03.1946) entstand im Lager eine Art
Lagerakademie  mit Kursen und Gesprächskreisen

(Bohnenkamp 1975, S. 77), in denen die Ideologie und
Praxis des Hitler-Regimes  gekennzeichnet wurden, um
die Hörer zu innerer Umkehr  (Bohnenkamp 28.08.

1946)  zu bewegen. Helmut Schmidt, der Zeltnachbar
Bohnenkamps, berichtet über diese Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus und bezeichnet ihn dabei
als seinen ersten politischen Lehrer . Er schreibt: Von
ihm lernte ich, was eine Demokratie, was ein
Rechtsstaat ist, was persönliche Freiheit und soziale
Solidarität bedeuten.  (1998, S. 401)

Bohnenkamp hat hier Maianfang 1945  einen Vortrag
zum Thema Verführtes Volk  gehalten. Der erste und
der dritte Teil des Vortrages  die Seiten 5  12 und 23 
30  sind Teile des dort gehaltenen Vortrages. - Den
mittleren Teil des damaligen Vortrages, d. h. 4 Seiten,
hat Bohnenkamp 1946 herausgenommen und durch 10
neue Seiten ersetzt (S. 13  22). Die Teile von 1945 und
der neue mittlere Teil waren der Hauptteil des Vortrages
zum Thema Verführtes Volk , den Bohnenkamp Anfang
1946 an der Pädagogischen Hochschule in Celle
gehalten hat. Viele der Studenten in Celle waren noch
vor kurzem Kriegsgefangene gewesen, viele
Studentinnen waren Witwen. Bohnenkamp wollte mit
ihnen über die jüngste Vergangenheit reden und sie
damit von der NS-Ideologie befreien (Bohnenkamp
1972/1973, S. 186 f.). - Ende 1959 und Anfang 1960 hat
Bohnenkamp diesen Vortrag von 1946 noch einmal
gehalten. Es war also ein Text, in dem direkte
Erinnerungen  vorgetragen, mit dem damals im Lager

bewußte Fakten, Hintergründe und Stimmungen
angesprochen wurden (S. 2). In den Vortragstext von
1946 sind 1959 drei kürzere Textteile eingeschoben
worden (Einschub zu S. 8, zu S. 23, zu S. 26), und es
wurde wohl auch die kurze Passage (3 Zeilen) auf Seite
31 angehängt. Von wann die Seite 32 stammt, ist unklar;
vom verwendeten Papier her gesehen, wird es sich um
einen Textausschnitt aus den Jahren nach 1945
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handeln. Die unterschiedlichen Textteile sind im Original
erkennbar am verwendeten Papier, an der Schrift und an
der Seitennummerierung

Zur Interpretation des Textes
Mit seiner Kennzeichnung der NS-Weltanschauung und
der NS-Wirklichkeit gibt Bohnenkamp zugleich eine
Deutung des Nationalsozialismus. Das deutsche Volk
wird als verführtes Volk  bezeichnet. Über Hitler sagt er:
Soweit es an ihm lag, hat er die Deutschen zu

Fanatikern gemacht, besser verführt. Denn die
Fanatisierung Deutschlands ist selbst schon das
wichtigste Mittel seiner Verführung.  (S. 5). Zentral
scheint mir der Satz zu sein: Der Verantwortliche heißt
Hitler, nach ihm sind es wenige Trabanten, alles andere
ist mehr oder weniger verführt.  (S. 30) In einem
Gutachten für W. Klaproth vom 28.08.1946 betont er
wie verbrecherisch die große Verführung war, der das

deutsche Volk durch Hitler ausgesetzt und erlegen war .
In einem Bericht über die Celler Jahre  verweist
Bohnenkamp auf die Arbeit mit dem Thema Verführtes
Volk  und sagt dazu: Helmut Kittel bestärkte mich darin;
er hielt die Kategorie der Verführung für hilfreich und
half, ihre Anwendung einleuchtend wirksam zu machen,
in vielen offenen und harten Diskussionen, die die
schmerzliche Betroffenheit und den inneren Widerstand
der Verführten gegen die Entlarvung der Verführer
enthüllten.  (1972/1973, S. 186)
Der Begriff des verführten Volks  ist allerdings
problematisch. Die Machtergreifung und das NS-
Herrschaftssystem mit der Verführung  des Volkes
durch Hitler und wenige Trabanten , mit dem  Einfluss
und der Macht vor allem eines einzigen Mannes erklären
zu wollen, ist fragwürdig. Die Erklärung schiebt zugleich
die Frage der Mitverantwortung und der Mitschuld der
Bürger beiseite. Dabei sind die Wirkungen der NS-
Propaganda sowie des Führerkults nicht gering
einzuschätzen. Es ist aber auch an die gesellschaftliche
und politische Situation nach dem 1. Weltkrieg und in der
Weimarer Republik zu denken: an den verlorenen Krieg,
die schwierigen Bedingungen des Versailler Vertrages,
die Weltwirtschaftskrise und die Staatskrise (autoritäre
Präsidialkabinette). Das Bürgertum war nach dem 1.
Weltkrieg durch eine nationalistische und konservativ-
reaktionäre Grundstimmung geprägt und war offen für
völkische Parolen. Dass dann die Idee der
Volksgemeinschaft  und das Führerprinzip  (vgl. Scholl

2006, S. 14; Klafki 1988, S. 151 ff.) -   letzteres
angesichts der Verzerrungen  des Parlamentarismus
und der Schwächen  des Parteienstaates  in der
Weimarer Republik (vgl. Broszat 1969, S. 20) - und das
Versprechen einer nationalen und sozialen Erneuerung
Zustimmung in weiten Bevölkerungskreisen fanden ,ist
deutlich. Zu bedenken ist also, dass Hitler Exponent
und Integrationsfigur  der nationalen und sozialen

Haltungen breiter Massen war (Broszat 1969, S. 42 f.,
ders. 1988, S. 20 f.; vgl. auch Mommsen 2007, S. 19).
Hinzuweisen ist auch darauf, dass die
Propagandabewegung  1933 nach der Machtergreifung

und der Gleichschaltung in die Herrschaftsorganisation
des NS-Regimes (Broszat 1988, S. 26) übergegangen
ist und dass für die Gefolgschaft der Massen
Propaganda und Gefälligkeiten, Terror und
Unterdrückung wohl wichtig waren, dies aber im
Rahmen der Machtstrukturen des Systems zu sehen ist.
Das gilt dann verstärkt für die politische Situation nach
Beginn des 2. Weltkrieges.

Zur Transkription des Manuskripts
Das handschriftliche Manuskript Verführtes Volk  ist ein
Dokument aus dem Nachlass von Hans Bohnenkamp im
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg
Ludwigstein (ABL). Der hier transkribierte Txt ist insofern
bereinigt , als im Manuskript durchgestrichene Wörter

oder Passagen weggelassen sind. Zwei auf Seite 28 des
transkribierten Textes unterstrichene Leerstellen stehen
für zwei nicht entzifferte kurze Passagen (wenige
Wörter). Mit einem Fragezeichen in Klammern hinter
einem Wort oder einer kurzen Passage soll angedeutet
werden, dass die Transkription nicht sicher ist. An der
Transkription des Textes waren beteiligt: Natalie
Bohnenkamp, Roland Narr, Kersti und Klaus Schittko,
Beate Sturm.
Von dem transkribierten Manuskript werden im
Folgenden wiedergegeben: die Einleitungen von 1959
und 1960, die Manuskriptteile von 1945 mit den drei
Einschüben von 1959 und die abschließende
maschinengeschriebene Seite.

Anmerkungen:

1) In der Einleitung seines Vortrages vom 10.12.1959
sagt Bohnenkamp, dass ihm die Millionen von Morden
im Osten, zumal an den Juden  am Ende des Krieges
noch unbekannt  waren, dass er davon erst im Lager

gehört habe. Dass Bohnenkamp von der Ermordung der
Juden gewusst haben wird, ist aus zwei Gründen
anzunehmen: Zum einen waren im Kreisauer Kreis die
Morde an den Juden bekannt. Moltke schreibt am
10.10.1942 an seine Frau Freya, dass beim Mittagessen
ein Mann, der gerade aus dem Gouvernement kam ,
ihm authentisch über den  SS-Hochofen berichtet
habe, in dem täglich 6000 Menschen `verarbeitet`
würden (1988, S. 420). Es ist anzunehmen, dass auch
Reichwein davon  gewusst und dies auch Bohnenkamp
bei einem Treffen mitgeteilt hat. Zum anderen war
Bohnenkamp von November 1944 bis April 1945 in
Bergen-Belsen bei der Panzertruppenschule, etwa einen
Kilometer vom Konzentrationslager entfernt. Er war
zudem am 12.April 1945 zusammen mit Oberst Hanns
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Schmidt als Parlamentär bei der Neutralisierung des
Belsener KZ  (Bohnenkamp 27.02.1950), d.h. zur
kampflosen Übergabe an die britischen Truppen, tätig. -
Bei der Aussage Bohnenkamps in der Einleitung von
1959 geht es offensichtlich um das Ausmaß der
Judenvernichtung ( Millionen von Morden ), das
Bohnenkamp nicht gewusst hat.
2) Die meisten nicht entzifferten oder nicht ganz sicheren
Stellen sind im mittleren, 1946 verfassten Teil des
Manuskriptes; er ist schwer zu lesen. Dieser Teil ist nach
Aussagen Natalie Bohnenkamps von Hans Bohnenkamp
in einem schlechten Gesundheitszustand , unter
großem Zeitdruck und seelischer Anspannung
geschrieben worden. Er ist hier weggelassen (S. 13 
22).

Literatur zum Text Verführtes Volk  von Hans
Bohnenkamp
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Bohnenkamp, Hans: Gutachten für Wilhelm Klaproth
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27.02.1950 (ABL)
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Klönne, Arno: Jugend im Dritten Reich. Die Hitler-
Jugend und ihre Gegner. München 1990 (darin die Ka-
pitel: Jugendverbände der Weimarer Republik und HJ,
S. 93  105, Jugendbewegung und Nationalsozialismus,
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Schmidt, Helmut: Meine Lehrjahre: Helmut Schmidt, Po-
litiker und Publizist (aufgeschrieben von Dieter Buhl) Die
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Scholl, Inge: Die Weiße Rose. (Erweiterte Ausgabe).
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Hans Bohnenkamp:
Verführtes Volk

Der geistige Prozess, in dem Deutschland sich mit sei-
ner nationalsozialistischen Vergangenheit auseinander-
setzt, ist noch nicht zu Ende. Dass ein Colloquium wie
das unsere hier diese Vergangenheit zu seinem Thema
macht, ist eines der vielen Zeichen dafür. Die Initiatoren
des Colloquiums haben es für gut gehalten, noch einmal
da anzuknüpfen, wo die Auseinandersetzung in unserer
Hochschule begann. Im Januar 1946, als wir die Arbeit
in Celle aufnahmen, musste sie sofort geschehen; denn
wir konnten damals nicht fragen, was mit der Erziehung
und mit der Schule in Deutschland werden solle, ohne
zuvor einige Klarheit darüber gewonnen zu haben, was
das war, woher wir kamen. Wir steckten noch im Zu-
sammenbruch von Hitlers Herrschaft, wir mussten und
wollten uns dieser Lage geistig stellen. Das Referat, das
ich dazu im ersten unserer Colloquia hielt, war sogar
noch früher entstanden. In einem Gefangenenlager bei
Brüssel, in dem ich mit etwa 700 Offizieren zusammen
war  hinter Stacheldraht also, keiner Propaganda aus-
gesetzt, von jeder substantiellen Nachricht  abgeschnit-
ten, in einer

- 2 -
Lage, die zwar ziemlich unbequem war, aber zu intensi-
ven Gesprächen und Disputen uns nur geradezu her-
ausforderte, war der Nationalsozialismus der beherr-
schende Gegenstand, und nach erregten Einzeldebatten
schien es möglich und nützlich, auch einmal zusam-
menhängend vor der ganzen Insassenschaft zu spre-
chen. Ich hielt also einen Vortrag mit dem Thema: Ver-
führtes Volk und möchte ihn jetzt so wiederholen, wie er
damals gelautet hat. Uns trennen von dieser Zeit schon
fast 15 Jahre. Wenn mir die Aufgabe heute neu gestellt
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wäre, würde ich einiges mehr sagen können und einiges
auch wohl anders sagen. Der Grund, weshalbich trotz-
dem bereit bin, das dort Gesagte wiederherzustellen,
liegt darin, dass ich damals aus Erinnerungen sprechen
konnte, die den Hörern und mir gemeinsam waren. Vie-
les, was inzwischen verdämmert und vergessen ist, war
uns, d. h. einem versunkenen Gedächtnis der Kriegsteil-
nehmer, damals noch höchst gegenwärtig; ich konnte an
Fakten, Hintergründe und Stimmungen appellieren, über
deren Vorhandensein 1945 im Lager kein Zweifel war.
Wenn ich also das dort Gesagte wiederhole, so wieder-
hole ich auch einen Hintergrund, der uns dann lehrte,
was wir alle wussten. Freilich wussten wir vieles noch
nicht, denn vieles war geheim und unter strenger Hütung
des Geheimnisses geschehen. Die Millionen von Mor-
den im Osten, zumal an Juden, waren z. B. noch unbe-
kannt  ich selbst habe von ihnen erst später, freilich
noch im Lager, gehört. Alles aber, was inzwischen un-
deutlicher

- 3 -
geworden ist, war mir dort aus eben erlebter eigener
Erfahrung klar und kann jetzt vielleicht aus dem damali-
gen Wortlaut wieder herausgehört werden. Ich wieder-
hole also das damals Gesagte   wörtlich  und bitte Sie
deshalb zu bedenken, dass, wenn ich jetzt  und hier
sage und von wir  spreche, damit der Maianfang 1945,
das Lager und meine Mitgefangenen gemeint sind. Also:

- 4 -

Verführtes Volk
Wiederholung für die Freischar Osnabrück, 9.1.60

Die jungen Menschen, die seit Weihnachten  zuerst in
Köln, dann an vielen Orten, nicht einmal nur in
Deutschland   Hakenkreuze an die Mauern pinseln,
Synagogen beschmieren und Denkmale von Opfern der
Hitlerherrschaft verschandeln, verüben diese ge-
schmack- und geistlosen Manifestationen vermutlich aus
eigenem Antrieb. Aber die Gesinnung, aus der das ge-
schieht, kann
wohl nicht in ihnen entstanden sein, ohne dass Ältere sie
in ihnen erweckt hätten. Wenn das richtig ist, dann liegt
darin ein neues Anzeichen für eine Tatsache, die freilich
auch ohnedies nicht abzustreiten ist. Die nämlich, dass
der geistige Prozess, in dem Deutschland sich mit seiner
nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandersetzt,
noch nicht zu Ende ist. Auch Sie von der Freischar emp-
finden, dass, um ein Schlagwort zu gebrauchen, unsere
Vergangenheit von uns noch nicht bewältigt  ist. Sie ha-
ben mich deshalb aufgefordert, einiges über das Hitler-
tum zu sagen.
Sie haben mir gestattet, das so zu tun, wie ich es im Ja-
nuar 1946 begonnen habe. Als damals in Celle die
Adolf-Reichwein-Hochschule  die allerdings nicht gleich

so hieß  ihre Arbeit aufnahm, musste die Auseinander-
setzung sofort geschehen.

-5 -
Die Partei ist tot. Das war eine der Voraussetzungen, auf
die  wir hier uns in der Diskussion bisher gestützt (?) ha-
ben. Was aber, nach dieser Diskussion zu schließen,
offenbar noch nicht tot ist, das ist die Geistesart, in der
die Partei gründete. Ich meine damit jenen geistigen
Krampf, der allein befähigt, zu sagen: Meine Weltan-
schauung ist fertig ein für alle Mal, und durch nichts
mehr, was auch komme, zu erschüttern.  Das gibt es
zwar in Wahrheit nie ganz: So herzlos ist niemand, dass
er gegen alle Ergriffenheit, die seine Anschauung wan-
deln könnte, für sein Leben gefeit wäre. Aber auch wer
nur so krampfhaft glaubte, fertig zu sein, der ist nicht
mehr bereit, mit seinem Nächsten in ein wirkliches Ge-
spräch zu treten, teilzunehmen am Sagen und Verste-
hen, worin sich alles geistige Leben vollzieht. Der ist ab-
geschirmt gegen die Mahnung des Stirb und Werde  
und das eben brauchte Hitler.
Soweit es an ihm lag, hat er die Deutschen zu Fanati-
kern gemacht, besser: verführt. Denn die Fanatisierung
Deutschlands ist selbst schon das wichtigste Mittel jener
Verführung, von der hier die Rede sein soll. Sie wurde
mit größtem und, wie zu zeigen sein wird, ethisch unge-
hemmtem psychologischem Geschick ins Spiel gesetzt
und durchgehalten.

- 6 -
Wie ging sie vor sich? Man nahm eine in ihren Grenzen
berechtigte Seelenneigung, pries sie als einzig berech-
tigt, verschwieg oder leugnete die sachlichen Grenzen
ihres Reiches, ließ sie die Hemmungen überwallen, die
sich ihr aus anderen Seelenbereichen entgegenstellten,
und leitete sie dann als stetigen Wind in die eigenen Se-
gel.
So lässt sich schon einiges sagen für die eine uner-
schütterliche Haltung , namentlich wenn sie sich um Be-
reiche von Taten gegen drohende Gefahr behauptet.
Dann macht sie stark, mächtig, überlegen  und wer
wollte das nicht sein? Wenn sie sich aber gegen bessere
Einsicht und tieferes Gefühl absperrt, dann macht sie in
Wahrheit geistig starr und tot. Sie wird zum Gegenteil
der ersehnten Festigkeit: zur reinen Auslieferung näm-
lich, die absolut gefügig macht, dem, der die so krampf-
haft festgehaltenen Inhalte lieferte und nun beherrscht. 
Ich hörte noch im Krieg von einem Propagandisten als
Definition des Fanatismus, er sei Leidenschaft plus Mut.
Die Zuhörer, meist junge Offiziere, waren sichtlich ange-
sprochen. Wer wollte sich auch sagen lassen, dass es
ihm an Mut und Leidenschaft gebräche? Dass die Defi-
nition zwar wesentliche Merkmale verschwieg, die Blind-
heit nämlich und die Unselbstständigkeit, das zu bemer-
ken, fand hinter dem Schwung der Rede niemand Zeit
und
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Distanz.
Ein anderes Beispiel liegt in der Auswahl der allzeit ge-
predigten Charakterwerte. Sie hießen: Mut, Tapferkeit,
Gemeinschaftswille, Opfersinn, Treue, Härte gegen sich
selbst. Wer das hörte, war berührt. Ja, das muss so
sein , dachte er, das macht den guten Charakter. Wer
so spricht , meinte er, der muss selbst in Ordnung sein
 und so war man der Sorge enthoben, geistig gebor-

gen: Die Führung schien von höchster Sittlichkeit getra-
gen. Aber es fehlten eben in der Reihe der Werte:
Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Güte und Barmherzigkeit
 Tugenden, die Hitler nicht brauchen konnte.

Die Jugend wurde aufgefordert  Sie erinnern sich wohl
noch der Parteitagsrede  flink zu sein wie Windhunde,
hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und verschwiegen.
Wer das hörte, der dachte wohl Ja, so muss die Jugend
sein  und merkte nicht, was fehlte: Aufrichtigkeit, Ritter-
lichkeit,   Mitleid und Ehrfurcht.
So wurden die Deutschen zu dem, wozu sie sich aufge-
rufen hörten, so erfüllt, dass sie die Leerstellen gar nicht
merkten. Jetzt sind sie offenbar. Denn wohin ist es ge-
kommen mit Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Mensch-
lichkeit?
Wir hörten es ja hier noch vor kurzem: Wer fest in der
Weltanschauung
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steht, für den gibt es nicht mehr Gut und Böse. So war
es wirklich: Die entscheidende Frage des Lebens, die
nie verstummen darf, wurde abgeschnitten. Noch dazu
durch eine Weltanschauung , die erklärtermaßen nicht
Sache des Verstandes, sondern nur des Herzens sein
sollte. Das ist nun zwar barer Unsinn, denn wo immer
Welt angeschaut wird, da sind Herz und Kopf beteiligt.
Gleichwohl wurde es verkündet, und die Absicht ist klar:
Es galt den Verstand zu verdächtigen oder gar die Ver-
ständigen zu verdächtigen, sie hätten kein Herz. Denn
wer verständig dachte, war gefährlich. Herz ohne Ver-
stand ist blinde Leidenschaft. Sie zu wecken war ein be-
liebtes Mittel, das vor allem als Massenverführung mei-
sterhaft gehandhabt wurde. Gewaltige streng geformte
Massenballungen, von Fahnen überweht, von Fackeln
und Feuern angestrahlt, Gleichschritt von Hunderttau-
senden  das ist eine Atmosphäre, die Zweifel und Ge-
danken erstickt. Jeder hielt sich an den anderen: Er hat
keine Bedenken, also wirf auch du die deinen über
Bord.  Alle halten sich ans sichtbare Ganze und berau-
schen sich an dem Schauspiel gemeinsamer Macht und
Wucht. (Einschub s. S. 9)
So wurden die Gewissen betäubt. Große Massen waren
der völlig ehrlichen Überzeugung, das Wunder sei ge-
schehen, die Vollkommenheit sei  in Hitlers Gestalt 
auf Erden eingekehrt. Der größte Staatsmann der Ge-

schichte, der größte Feldherr aller Zeiten  war ja da;
man hatte das unfassliche Glück, ihm dienen zu

- 9  (Einschub zu S. 8)
"Nur nicht allein lassen"! das war auch stets die Devise.
Darum spannte man die Männer in die  Gliederung ein.
Tage, Wochen, Jahre gingen drauf  mit lauter Reden, de-
ren Inhalt die Partei bestimmte. In ihnen  wurden mit
dem ausdrücklich als einzig richtig gepriesenen Mittel
der fortwährenden Wiederholung weniger Schlagwörter
die Gegner moralisch herabgesetzt. Anständig, charak-
tervoll, begeisternd hieß alles, was im Namen Hitlers ge-
schah. Unanständig, unmenschlich verworfen  und ver-
brecherisch alles, was auch nur von fern gegen ihn ziel-
te. Und wer wollte auch nicht zu den Anständigen gehö-
ren?
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dürfen. Warum noch eigene Gedanken? Sie stammen ja
überdies alle aus dem kleinen, winzigen Ich, und das Ich
einem so Großen hinzugeben, schien das einzig Richti-
ge und Würdige. Du selbst bist nichts, dein Volk ist al-
les.  So wurde die beste Seite des Menschen, seine
Opferfähigkeit, auch an der einzigen Stelle beansprucht,
an der sie gewiss nicht beansprucht werden darf. Das
Gewissen wohnt nur im Ich. Im besten Glauben, das
Gute zu tun, wurde man um die einzige Möglichkeit dazu
gebracht, die eben im Gewissen liegt.
------
Ist das nun noch die Idee  des Nationalsozialismus oder
schon ihre Gestaltung ? Wir wurden ja, aus begreifli-
chen Gründen, zuletzt auch hier im Lager noch, daran
gemahnt, beides zu unterscheiden und nicht dieser Idee
zur Last zu legen, was als Missstand und Missbrauch in
der Wirklichkeit immer offenbarer wurde. Wir wollen dem
folgen und bei der Idee beginnen. An den Anfang gehört
der Gedanke der Volksgemeinschaft. Er war, auch vor
und unabhängig von der hitlerschen Propaganda und
Macht, im deutschen Volk lebendig wie kein anderer.
Schluss mit dem Zerfall in Klassen, der Zersplitterung in

Interessengruppen, der Aufspaltung in die vielen Partei-
en  Zusammenschluss aller Wirkenden zum Heile des
Ganzen  Gemeinnutz geht vor Eigennutz , das waren
deshalb Parolen, die offene Ohren und willige Herzen
fanden, zumindest bei allen denen, die  im weiten Sin-
ne des Wortes  sozialistisch dachten, und das tat die
große Mehrheit des Volkes. Denn im Sozialen im weiten
Sinne hatten sich, wenn ich recht sehe, die bewegenden
Kräfte gefunden.

- 11 -
Die ersten entstammten dem christlich bestimmten
abendländischen Gewissen: Im Unterschied zu anderen
Kulturen, namentlich der antiken, in denen eigentliches
Menschentum einer dünnen Oberschicht vorbehalten
war, die sich mit Selbstverständlichkeit von der Sklaverei
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der Massen nährte, war im Abendland ein solches Ver-
hältnis niemals selbstverständlich und wurde, wo es
doch  immer in lockerer Form  herrschte, als Gewis-
senslast empfunden. Das Recht eines jeden, der Men-
schenantlitz trug, auf volle Teilhabe an einem wahrhaft
menschlichen Leben gehörte zu den Kernstücken des
abendländischen Bewusstseins und war darin nach dem
Weltkriege lebendiger als je. Die zweite Kraft war die im
engeren Sinne sozialistische Bewegung der Arbeiter-
schaft, die, auf Analysen der Wirtschaftsprozesse ge-
stützt, einer vorausgesagten Entwicklung zur klassenlo-
sen Gesellschaft die organisierte Hilfe und die menschli-
che Bereitschaft allen denen zuführen wollten, die das
Leid der Industrialisierung trugen. Die dritte verborgene
Kraft lag in einem Stilwandel, der sich vor 1933 bei den
Führenden angebahnt hatte. Er hatte den Aufwand
wichtiger Lebensgüter für einen früher als repräsentativ
genossenen Luxus als herausfordernd, ja als unanstän-
dig, zumindest als geschmacklos empfinden lassen und
eine neue, für die Lebensführung aller vorbildliche
Schlichtheit gesucht. Und während die eigentliche sozia-
listische Bewegung bis zum ersten Weltkrieg in der Mas-
se noch darüber hinaus international gedacht hatte, be-
gann nach dem Kriege auch in ihr nun ein neues Verste-
hen der natürlichen wie geschichtlichen Gegebenheiten
der Nation als tragkräftige Grundlage für eine sozial ge-
rechte Zukunft. Trotz aller gedanklichen und praktischen
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Schwierigkeiten, die es noch zu überwinden gegolten
hätte und die auch entsprechend eingeschätzt wurden 
die Idee eines nationalen Sozialismus, seit jeher vielfach
gedanklich gefasst und geformt, in der Kameradschaft
des ersten Weltkrieges bis zur Greifbarkeit erfahren, lag
in der Sehnsucht des deutschen Volkes. Darin ist nichts
abzuwerten.
In den Händen des Hitlertums aber wurde diese Idee
zum ersten Mittel der Verführung. Sie wurde unter Ver-
wischung aller Schwierigkeiten über alle rechten Inhalte
hinaus gesteigert und wunschhaft totalisiert zu dem Satz
vom Volk als dem Maße aller Dinge. Das klang erlösend
und fertig.
..........................................................................................
......................................................................
(Die Seiten 13 - 22 sind nicht abgedruckt. Vgl. Anmer-
kung 2 im erläuternden Text von K. Schittko)

- 23 -
Rücksichtslose Durchsetzung  Zertrümmern und Ver-

nichten, wer im Wege steht  Brutal
zuschlagen  Ausradieren , das waren die Worte, in de-
nen sich die eigentliche Leidenschaft entlud. Und dies
Pochen auf die eigene Kraft hat trotz seiner Abgründig-
keit manchen Jungen mitgerissen, dem die Gegenhalte
fehlten. Es war verführerisch in sich.
-----

Wenden wir uns nun dem zu, was man anspruchsvoll die
Gestaltung  nannte. Wie verworfen das in Wirklichkeit

war, hat man hier im Lager ausnahmslos zugegeben,
man hat die Zustände mit
Schimpfworten gekennzeichnet, die ich hier nicht wie-
derholen will. Aber man hat, um gegen das Gesagte mil-
der zu stimmen, doch gemeint, vieles sei auch gut, man-
ches sogar besser gewesen, als zu erwarten (?). Nun,
gewiss hat es Gutwillige gegeben, die guten Glaubens
Gutes taten  auch manches, woran die Gutmütigen sich
immer noch halten konnten, wenn Zweifel am Gesagten
(?) sie bedrohten. (Einschub s. S. 24) Der Arbeitsdienst
indes, den man hier ins Treffen geführt hat, ist nicht auf
den Lehren der NSDAP erwachsen, sondern er gehörte
zu den hoffnungsvollen Ansätzen sozialen Lebens, die
sich vor 1933 außerhalb der Partei zeigten. In den Hän-
den der Partei ist er verfälscht und zum Machtmittel ent-
stellt worden.

- 24  (Einschub zu S. 23)
Da ist vor allem die Volkswohlfahrt zu nennen. Sie lag,
namentlich in den unteren Stellen, in den Händen sol-
cher, die guten Willens waren, auch die Spendenden
gehörten in großen Massen dazu. Faktisch ist an Spen-
den für Bedürftige mehr aufgebracht worden als je zuvor
 nur, dass ich nicht entscheiden möchte, ob die mehr

oder weniger deutliche Nötigung, mit der sie eingetrie-
ben wurden, durch den Zweck gerechtfertigt ist, und  ich
auch nicht weiß, ob wirklich alles Aufgebrachte dem
Zweck richtig  zufloss, für den es gesammelt wurde. 
Ferner ist der durchgehenden Achtung aller Arbeit zu
gedenken, für die man warb und die man auch weithin
erreichte.

- 25 -
Dass Hitler die Befreiung von den Bedingungen des
Versailler Friedens eingeleitet hätte, ist eine Legende.
Die ersten kleinen Erfolge darin erzielte der Weimarer
Staat. Die Fortsetzung durch Hitler war so, dass sie ge-
radewegs in den Krieg steuerte.
Man hat die Wiedereinführung der Wehrhoheit die ge-
waltige Schlagkraft der Wehrmacht genannt. Wir wissen
heute, wohin das geführt hat. Aber wenn man einmal
vom politischen Sinn und den Folgen unserer Re-
militarisierung absieht und die Leistung für sich betrach-
tet, so war doch, dass sie gelang, dem Umstand zu ver-
danken, dass zunächst  im Unterschied zu allen ande-
ren Zweigen des staatlichen Lebens  der Traditions-
und Personalbestand des Heeres nicht angetastet wur-
de. Im gleichen Maße, in dem die Partei in das Gefüge
des Heeres eingriff, nahm seine innere Schlagkraft ab.
Die Beseitigung des Freiherrn v. Fritsch, die Errichtung
und sichtliche Bevorzugung der Waffen-SS, die Beseiti-
gung der meisten Generäle, die nicht so wollten wie Hit-
ler, schließlich die Entfernung des Offizierskreises nach
dem 20. Juli  das alles hat an der inneren Kraft des
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Heeres gezehrt. Ich bin nicht der Meinung, dass wir
sonst den Zweifrontenkrieg gewonnen hätten,  der war
nicht zu gewinnen. Aber ein erträglicheres Ende und ein
Rest deutscher Souveränität hätten sich wohl erreichen
lassen. Dazu wäre freilich nötig gewesen, dass man das
wahre Kräfteverhältnis richtig eingeschätzt und entspre-
chend verhandelt hätte. Aber das hätte das Ende von
Hitlers Nimbus und damit das Ende seiner Macht be-
deutet. Darum geschah das nicht.

- 26 -
Nun aber zum Übrigen. Die Idee hieß Sozialismus. Die
erwiesene Wirklichkeit war schamlose
Bereicherung, Ausschweifung und  unwürdiger Genuss.
(Einschub s. S. 27) Die Idee war das Führerprinzip, die
zugegebene Wirklichkeit schrankenlose Willkürherr-
schaft um und um, keine Verantwortung  die Idee war
das Leistungsprinzip, die offenbare Wirklichkeit: Partei-
buchwesen und Bonzentum. Man hat im Lager ent-
schuldigend gesagt, uns hätte es an den Führern ge-
mangelt, die etwas hätten leisten können. Das ist nicht
wahr. Sie mangelten der Partei, sie war weithin eine Be-
wegung der Schlechtweggekommenen; in der Lebens-
geschichte manches Gewaltigen finden sich bürgerliches
Scheitern und Verärgerung. Die Tauglichen saßen in den
Konzentrationslagern oder saßen zu Hause, auf klein-
sten ungefährlichen Wirkungskreis beschränkt, dauernd
bespitzelt und bedroht.
Man hat uns gesagt: Wer gegen die Missstände nicht
anging, war feige. Darauf ist zu antworten: Sehr viele
sind dagegen angegangen. Woher kämen sonst die gro-
ßen Zahlen der KZ-Insassen?
Woher die noch gar nicht  zu schätzende, aber nach al-
len Anzeichen als ungeheuerlich     anzunehmende Zahl
der Hingerichteten? Aber man hat von ihnen

- 27 -(Einschub zu S. 26)
auf Kosten der Gesamtheit. Ich will keine Beispiele mehr
nennen; wir haben hier genug davon gehört, jeder weiß
genug, jeder weiß andere (?). Nur Göring soll noch ein-
mal genannt sein, weil wir auch hier im Lager noch
durch immer neue Beispiele seiner  Habsucht überrascht
worden sind.

- 28 -
nichts erfahren, es bestand ja keine Öffentlichkeit. Nicht
einmal Märtyrer konnte man werden. Man wurde im Ver-
borgenen gehängt und verscharrt und war verschwun-
den.
Der Machtkampf der NSDAP wurde unter der Devise
geführt: Terror muss durch Terror gebrochen werden.
Das ist der falscheste Grundsatz, auf den man eine
Herrschaft bauen kann, zumindest im Abendlande, denn
man baut den Schrecken in das Gemeinschaftsgefüge
ein. So wurde es auch. Der Terror wurde beibehalten,

auch als es längst keinen Gegner mehr gab, dem ähnli-
che Mittel zu Gebote standen. Im Krieg wurde er ins Un-
geheuerliche gesteigert und gipfelte in der entsetzlichen
Grausamkeit, mit der die Würdigsten des 20. Juli hinge-
richtet worden sind. Man hat davon auch noch einen
Film drehen lassen und beabsichtigt, ihn zur Abschrek-
kung dem Ersatzheer  vorzuführen.
Bis zu diesen Mitteln  zu denen ich hier auch noch
sprechen will; ________________________ so ich mei-
ne, dass die einwandfreie mit allen Belegen versehene
Veröffentlichung der scheußlichsten  Untaten und
_________________________  von Deutschen, über
Deutschen, für Deutsche  eine zwar bittere, aber un-
umgängliche Aufgabe ist  bis zu diesen Mitteln also
verstieg sich die Sucht, unser geistiges Leben in
Knechtschaft zu nehmen. Kann man nun sagen, das sei
nur hinter den undurchdringlichsten Zinnen der Kerker
und Konzentrationslager

- 29 -
geschehen, die Allgemeinheit sei davon unberührt ge-
blieben? Leider nein. Unter die schwersten Verluste, die
uns die 12 Jahre gebracht haben, gehört die Verödung
des geistigen Lebens überhaupt,  seine Verwirrung (?)
und Verkrüppelung. Gefördert wurde nur, was der Er-
haltung und Steigerung von Hitlers Macht diente, gedul-
det wurden daneben wenige Harmlosigkeiten. Zwar gab
es viele, die an den Grunddisziplinen intensiv weiter ar-
beiteten  an den Hochschulen, in den Schulstuben, in
Laboratorien und in den Studierstuben für die Schreib-
tischlade  aber sie alle waren meistens ohne Verbin-
dung und Widerhall, aus ihrer Umgebung beargwöhnt
und bedroht.
Dazu kam die Vergiftung der geistigen Atmosphäre
durch die Tagespropaganda. Die Lüge war oft Grund-
satz, der Glaube an ihre Wahrheit war dann auch bald
dahin. Aber die Lüge empfahl sich weiter mit dem geflü-
sterten Hinweis, für das Volk  sei sie notwendig. So
blieb sie weithin gutgeheißen, denn viele Verführte ge-
fielen sich in der Rolle der Auguren, die einander wis-
send zublinzeln. 
Sie alle kennen das  Selbstrühmen ohne Ende, das Ei-
genlob, das man sich mit erstaunlicher
Freigiebigkeit spendete, die vielen Versprechungen (?),
nicht zuletzt die vom tausendjährigen Reich, das einem
ewigen Volke beschieden sein sollte. Aber dieser

- 30 -
Missbrauch stammte  wie jeder Missstand (?)  nicht,
wie man uns hier glaubhaft machen wollte, von den sog.
150%igen , sondern, wie in jedem einzelnen Falle auf-

zeigbar, von ganz oben. Dieser Versuch, die Schuld auf
die Gutwilligen abzuwälzen, scheint mir der aller Kläg-
lichste. Der Verantwortliche heißt Hitler. Nach ihm sind
es wenige Trabanten, alles andere ist mehr oder weniger
verführt.
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Das gilt auch für den bodenlosen Leichtsinn, mit dem die
Außenpolitik des Reiches und die mitbetroffenen Opera-
tionen im Krieg geführt worden sind. Das ist kein Wun-
der, wenn man bedenkt, wie das größte vermeintliche
Böse (?) ins Maßlose gesteigert wurde.
Politisch war es die falsche und gemeine These: In den
Beziehungen zwischen Staaten gelten Treu und Glauben
nicht, man muss nur imponieren. Militärisch war es die
These von der Kühnheit und dem Wagemut, der zu den
unsinnigsten Operationen, zu unmöglichen Anforderun-
gen und Befehlen führte.
Überhaupt war die Maßlosigkeit, bis in die hohen Kreise
hinein, für das Hitlertum kennzeichnend. Hybris nannten
das die Griechen, Übermut, den die Götter strafen. Ver-
führt sind die Deutschen ihm weithin verfallen. Was trieb
Hitler und seine Genossen denn nun wirklich? Das ist
die Frage, die offen bleibt. Es ist das geheimnisvolle
Wesen der Macht, das die Antwort birgt. Macht gehört zu
allem Tun, zum staatlichen vor allem.

- 31 -
Das in der menschlichen Natur liegende Machtverlangen
wirkte wie treibender Dampf. Will man alle Ziele errei-
chen, übersteigen können,

- 32 -
wenn ihnen Herz und Vernunft nicht Halt gebieten, so
kann es auch der Machttrieb. Aber keiner ist so gefähr-
lich und zerstörend. Denn er allein ist seinem Wesen
nach unersättlich. Was schon entmächtigt am Boden
liegt, befriedigt ihn nicht mehr. Er will ja Mächtige über-
mächtigen und späht darum nach neuen Opfern. Plato,
gewiss einer der Väter des Abendlandes, hat einmal den
Menschen mit einem Wagen verglichen. Ihn ziehen zwei
Rosse. Das eine, stur und hartmäulig, verbildlicht die
Begierden, das andere feurig und edel, den Drang nach
Macht, Sieg und Ruhm, der Lenker, der die Zügel führt,
ist das Sinnbild der Vernunft. Ohne Rosse kann der Wa-
gen nicht fahren, wie auch der Mensch ohne Energien,
die seinen Trieben entstammen, nichts hinter sich bringt.
Aber wenn der Lenker fehlt oder wenn er, das rechte
Verhältnis verkehrend, dem Willen der Rosse gehorcht,
dann geht das Gefährt zu Bruch. Plato hat damit drei
Verkehrtheiten des Lebens versinn-bildlicht: Verwahrlo-
sung, Tyrannei und Wahnsinn. Ich glaube, alle drei
Richtungen, in die er damit deutet, sind des Nachden-
kens an unserem Thema wert.
Der von der Macht Besessenen kann alles tun, nur eines
nicht: er kann nicht zugeben, dass er unterlegen und
machtlos geworden ist. Damit öffnet sich vielleicht ein
Verständnis des Verbrechens, das mit der entsetzlichen
Fortsetzung des nutzlosen Widerstandes verübt wurde.
Ich denke, die Wahrheit gesagt zu haben. Aber nicht je-
de Wahrheit ist des Sagens zu jeder Zeit auch wert.
Warum so schmerzliche Wahrheit heute? Nun, sie muss
gesagt, erkannt, ergriffen werden, damit wir Deutschen

uns wiederfinden. Wie eine gewaltige, aber erst langsam
ansteigende Welle hatte sich im deutschen Volk der
Wille zur sozialen Gemeinschaft gebildet. Hitler und sei-
ne Genossen haben sich von dieser Welle hochtragen
lassen, haben sie verformt, vorangehetzt und zum Bre-
chen gebracht.
Mit dieser Erkenntnis muss Deutschland aufwachen.

Der Urania-Verlag Jena

Dieter Wunder

Adolf Reichwein hat
seine Amerikaschrift
Blitzlicht über Ame-
rika  1930 im Urania-
Verlag Jena veröf-
fentlicht; dort er-
schienen 1930 auch
Erlebnisse mit Tie-
ren und Menschen
zwischen Fairbanks,
Hongkong, Hua-
tusco ; es sind dies
die einzigen Veröf-
fentlichungen Reich-
weins in diesem
1924 gegründeten
Verlag, der sich

hauptsächlich der Popularisierung naturwissenschaftli-
chen, gesellschaftspolitischen und philosophischen Wis-
sens widmete. Dem diente neben Buchveröffentlichun-
gen3 die Zeitschrift Urania.4 Kulturpolitische Monatshefte

3 Der Hessische Verbundkatalog weist 19 Veröffentlichungen
bis 1933 aus, die Leipziger Nationalbibliothek 6 weitere, die der
HEBIS-Katalog nicht kennt. Anderwärts genannte Bücher sind
nicht nachgewiesen. Ich schätze, dass es insgesamt mehr als
30 Bücher waren; ohne großen Aufwand lässt sich dies nicht
recherchieren.
4 Der Direktor der Königlichen Sternwarte Berlin Wilhelm Foer-
ster hatte 1888 den Urania -Verein in Berlin als Ort der wissen-
schaftlichen Volksbildung gegründet; in der Nachfolge entstan-
den an vielen Orten Urania-Gesellschaften. Die DDR übernahm
1966 diesen Namen für Gesellschaften, die sich der Verbrei-
tung von Wissen widmeten; sie gibt es noch heute in vielen
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über Natur und Gesellschaft , bei der Max Keßler, an
den das reichwein forum im Oktober 2007 erinnerte (S.
23/24), seine erste Stelle hatte. Der Gründer der Zeit-
schrift, der Zoologe Julius Schaxel, hatte 1924 in Jena
ein freidenkerisches Bildungsinstitut gegründet, das die
Basis für die Zeitschrift bildete, die als Arbeiterzeitschrift
die Alternative zum bürgerlichen  Kosmos (Fricke 1964
S. 33) darstellen sollte. Aus der parteilichen DDR-Sicht
von 1974 wurden ihre Mitarbeiter als Sozialdemokraten
und linke bürgerliche Intellektuelle  charakterisiert, die
von der arbeiterfeindlichen, antisozialistischen Politik der
rechten Führung der SPD zutiefst enttäuscht waren. An-
statt sich auf die einzig mögliche, von der KPD gewiese-
ne Alternative...zu orientieren, suchten sie zumeist in ei-
nem sog. Bildungssozialismus Zuflucht.  (Fricke 1974, S.
42) Schaxel sei es allerdings gelungen, die Urania mit
der revolutionären Arbeiterbewegung  zu verbinden
(ebda S. 44).5  So einseitig solche Sicht ist, wird man
doch annehmen können, dass sie eine richtige Tendenz
ausdrückt.
Die Veröffentlichungen Reichweins wie auch der Soziali-
stin und Reformpädagogin Anna Siemsens6 zeigen al-
lerdings, dass die Bildungssozialisten durchaus auch
noch 1930 ihren Platz in diesem KPD-nahen Verlag
hatten. Reichwein hat diesen Verlag  es fällt auf, dass
er bis 1933 immer wieder in einem anderen Verlag ver-
öffentlichte  wohl noch in seiner Jenaer Zeit gewählt; im
Erscheinungsjahr 1930 trat er, der sich damals den reli-
giösen Sozialisten zurechnete, der SPD bei; dass er bei
diesem Verlag dennoch blieb, zeigt seine Offenheit,
auch wenn dies kaum als politisches Signal zu deuten
sein dürfte. Reichweins Amerikaschrift passt ins Profil
des Verlages, da er sich vor allem den natürlichen Res-
sourcen der USA, der arbeitenden Bevölkerung wie
auch der Arbeiterbewegung widmete.
Julius Schaxel war zeitweise ein Schüler Ernst Haeckels
gewesen; er wurde 1918 außerordentlicher Professor für
Zoologie in Jena und war 1922 bis 1924 der hochschul-
politische Mitarbeiter des Volksbildungsministers Greil
(USPD/SPD 1921-24),7 dann boykottierte ihn die Univer-
sität Jena; er erhielt wegen seiner marxistischen Ein-
stellung nie ein Ordinariat. Der heute eher dogmatisch
wirkende marxistische Sozialdemokrat wandte sich mit

Orten der neuen Bundesländer (Internetrecherche unter Ura-
nia ).
5 Die neue Biographie von Manfred Weißbecker, ganz in der
DDR-Tradition stehend, hat dieselbe Sicht auf Schaxel und be-
stätigt diese mit Zitaten.
6 Siemsen veröffentlichte dort Literarische Streifzüge  (2. A.
1929)  eine Art Literaturgeschichte für Arbeiter, Daheim in Eu-
ropa  (1928)  Das Buch der Mädel  (2. A. 1927), Menschen und
Menschenkinder aus aller Welt  (1929), Deutschland zwischen
gestern und morgen  (1932).
7 Auch Anna Siemsen wurde von Greil nach Thüringen geholt
(was Reichwein am 30. 8. 1923 im Brief an den Vater positiv
kommentierte, LBD).

den Jahren immer stärker der KPD zu; nach seiner Ent-
lassung 1933, zu der 1934 die Aberkennung der Staats-
bürgerschaft und Doktorwürde kam, ging er in die So-
wjetunion, wo er am Institut für Evolutionsmorphologie
der Sowjetischen Akademie arbeitete; er starb 1943 na-
he Moskau. Heute gibt es eine Julius-Schaxel-Straße in
Jena; die DDR benannte Schulen nach Schaxel, die die-
sen Namen noch heute tragen.

Der UraniaVerlag Jena wurde 1933 verboten; er wurde
1947 neu gegründet vom Biologen und KPD-Funktionär
Georg Schneider, dem Mitarbeiter Schaxels in Moskau,
der Anhänger der Lyssenko-Biologie (Vererbung erwor-
bener Eigenschaften) geworden war.8 Er hatte trotz sei-
ner Parteibindung Mühe, wissenschaftlich in der DDR
Fuß zu fassen; nach Stalins Tod wurde seine Richtung
allmählich wirkungslos; zeitweise war er Botschaftsrat in
Moskau (1959-1962), 1962 erhielt er einen Lehrauftrag
für experimentelle Biologie in Jena; 1970 starb er bei ei-
nem Verkehrsunfall. Der neugegründete Verlag, der sich
in der DDR zu einem renommierten Sachbuchverlag für
naturwissenschaftliche Themen und Geschichte entwik-
kelte, wurde 1963 nach Leipzig verlegt, nach 1990 pri-
vatisiert und gehört heute als Ratgeber- und Hobbylite-
raturverlag zur Freiburger Verlagsgruppe Herder.

Literatur:

8 Ob Schaxel den Lyssenkoismus unterstützt hat, ist bisher
nicht zu klären gewesen (Auskunft Christian Reiß, M.A., derzeit
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin).
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Jugendbewegung,
Wandervogel,
Reformpädagogik

Die reformerischen Bewegungen und deren Ein-
flüsse auf die Biographie Adolf Reichweins

Henning Wehmeyer

Blinder Gehorsam vom Kinde her ist ein zwar beque-
mes, aber verderbliches Mittel der Erziehung.  [...] Die-
ses fraglose Gehorchen war auch der Grundzug aller
Unterordnung in der Schule. Einer so begründeten Er-
ziehung blieb keine andere Wahl, als ,Lernschule  zu
sein. 9 Diese Sätze formulierte Adolf Reichwein in seiner

9 Reichwein, Adolf: Schaffendes Schulvolk. Film in der Schule.
Tiefenseer Schulschriften, Erstauflage 1937/1938, neu heraus-
gegeben von Wolfgang Klafki et. al., Weinheim/Basel 1993, S.
149.

Tiefenseer Schulschrift Schaffendes Schulvolk  im Jah-
re 1937. Eindrucksvoll dokumentieren Reichweins Äuße-
rungen seine starke Verwurzelung in den Fundamenten
der reformerischen Bewegungen des beginnenden 20.
Jahrhunderts und deren Kritik an der schulischen Erzie-
hung und Bildung, die nach der Pädagogik des Herber-
tianismus funktionierte.10 Unterordnung und blinder Ge-
horsam als Erziehungsideal in einer lebensfremden
Lern- oder Paukschule entsprach nicht seiner pädagogi-
schen Auffassung einer Schule als Ort schaffensfroher
Lern- und Lebensgemeinschaft .
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick
über die Trilogie Jugendbewegung, Wandervogel und
reformpädagogik, die chronologisch betrachtet etwa die
Jahre von 1895 bis 1933 einschließt. An die allgemeinen
Erläuterungen zur Entstehung und Entwicklung der Ju-
gendbewegung und ihrer unterschiedlichen Formen
schließt sich eine Fokussierung auf eine spezielle Grup-
pierung dieser Bewegung an: den Wandervogel . Die
Brücke von den sozialen Bewegungen zur reformpäd-
agogischen Bewegung erwächst aus der ihnen gemein-
samen Verbindung in der Kultur- und Gesellschaftskritik
des Fin de siècle.
Die politischen Systeme Deutsches Kaiserreich, Weima-
rer Republik und (beginnender) Nationalsozialismus als
historischer Untergrund der reformerischen Bewegungen
sind gleichermaßen auch der gesellschaftspolitische Bo-
den, auf dem sich Adolf Reichweins Leben entfaltete.
In der erziehungswissenschaftlichen Literatur wird mit
dem Beginn der Herrschaft Adolf Hitlers oft der Ab-
bruchpunkt der Bewegungen markiert; hervorgerufen
durch Verbot oder Eingliederung bzw. Assimilation in die
unterschiedlichen Strukturen des diktatorischen Sy-
stems.
Natürlich gab es Persönlichkeiten, wie beispielsweise
Adolf Reichwein, die auch weiterhin ihre reformpädago-
gischen Ideen  wenn auch sanktioniert  praktizier-
ten. Andere verließen Deutschland und flohen ins Exil.
Wieder andere, wie Peter Petersen, passten ihre Ideen
weitestgehend dem neuen  System an.
Wichtige Impulse für die Weiterentwicklung reformpäd-
agogischer Denk- und Arbeitsweisen gingen nach 1933
von den in die Emigration verdrängten jüdischen und so-
zialistischen Reformpädagogen aus, die erst mit großer
Verspätung in Deutschland zur Kenntnis genommen
wurden. Nach 1945, aber vor allem ab den 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts, griff beispielsweise die Alterna-
tivschulbewegung  reformpädagogische Ideen, wie z. B.
den offenen-binnendifferenzierten Unterricht oder das

10 vgl. z. B. Benner, Dietrich und Herwart Kemper (2003): Theo-
rie und Geschichte der Reformpädagogik. Teil 2: Die Pädagogi-
sche Bewegung von der Jahrhundertwende bis zum Ende der
Weimarer Republik, Weinheim/Basel.
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Jahrgangsübergreifende Lernen (JüL) nach dem Jena-
Plan 11 Petersens, wieder auf.

Jugendbewegung

Jugend und Bewegung  eine Begriffspaarung, die uns
heutzutage nicht ungewöhnlich erscheint, da mit einer
neu heranwachsenden Generation oftmals Dynamik as-
soziiert wird. Selbst vor einer buchstäblichen Gleichset-
zung von Jugend und Zukunft wird nicht zurückge-
schreckt. Die Jugend hat die Möglichkeiten alles besser
zu machen , hört man allenthalben von der Generation
der Erwachsenen. Vor etwa hundert Jahren wären sol-
che Äußerungen undenkbar gewesen. Aus soziologi-
scher Sicht gehörten Kinder und Jugendliche zur Gruppe
der Noch-nicht-Erwachsenen . Eine eigene Altersgrup-
penkultur im gegenwärtigen Sinne gab es nicht.
In seinem Buch Vom Wandervogel bis zur Hitlerju-
gend 12 sieht der Autor Hermann Giesecke diese Situati-
on in erster Linie darin begründet, dass für die Jugendli-
chen keine Notwendigkeit für ein eigenes Gruppen-
selbstbewusstsein  bestand.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war das Deutsche
Reich noch größtenteils landwirtschaftlich geprägt. Der
überwiegende Teil der Bevölkerung lebte auf dem Land.
Die in hohem Maße integrierenden und in sich abge-
schlossenen dörflichen Strukturen verhinderten  eine
jugendliche Separation. Die enge alltägliche Verzahnung
der verschiedenen Altersgruppen produzierte ein starres
Gefüge, in dem tradierte Konventionen über die Genera-
tionen hinweg beständig konserviert wurden. Ein Aus-
brechen war beinahe unmöglich  vielleicht bis zu der
beschriebenen Zeitenwende auch nicht notwendig.
Warum geriet diese stark an Traditionen gebundene Ge-
sellschaftsordnung, die über Jahrhunderte Bestand hat-
te, zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Bewegung?
Nach dem gewonnenen deutsch-französischen Krieg
und der Reichsgründung 1871 entwickelte sich das
Deutsche Reich kontinuierlich zum größten Industrieland
des europäischen Kontinents, wozu in einem nicht uner-
heblichen Maße die französischen Reparationszahlun-
gen beitrugen. In Folge der sich verbessernden hygieni-
schen Verhältnisse und einer fortschrittlicheren medizi-
nischen Versorgung konnte seit Anfang des 19. Jahr-
hunderts ein stetiges Bevölkerungswachstum registriert
werden. Landflucht war die Konsequenz für die
Über(schuss)bevölkerung , die in den ländlichen Regio-

nen nicht mehr hinreichend ernährt werden konnte.

11 Petersen, Peter: Der kleine Jena-Plan, Erstdruck 1927, 2.,
überarb. Aufl. 2007, Weinheim/Basel.
12 Giesecke, Hermann (1981): Vom Wandervogel bis zur Hit-
lerjugend. Jugendarbeit zwischen Politik und Pädagogik, Mün-
chen.

Viele wanderten nach Amerika aus, um in der Neuen
Welt   dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten  
ihr Glück zu versuchen.
Zunehmend verließen die Menschen ihre ländliche Hei-
mat jedoch auch in Richtung der wachsenden Städte
des Reiches. Als Ergebnis der wachsenden Mechanisie-
rung durch Dampfkraft und Elektrizität entstand in den
sich dort konzentrierenden Industrieanlagen eine große
Zahl an Arbeitsplätzen, die neuartige Erwerbsmöglich-
keiten für die Landbevölkerung boten.
Lebten 1871 erst 5 Prozent der Bevölkerung in Groß-

städten, so waren es 1910 schon 21 Prozent; die Zahl
der Großstädte hatte sich bis 1900 auf 33 vermehrt.
Auch die Beschäftigungsstruktur änderte sich: Im Jahre
1870 waren 50 Prozent der Bevölkerung in der Land-
und Forstwirtschaft tätig, im Jahre 1913 nur noch 33
Prozent, der Anteil der in Industrie und Handwerk Be-
schäftigten stieg von 30 auf 40 Prozent. 13 Der freneti-
schen Begeisterung für Technik und Fortschritt, für hek-
tische Betriebsamkeit und wirtschaftliche Prosperität
stand die Angst vor den damit einhergehenden sozialen
Umwälzungen gegenüber. Industrialisierung, Massenge-
sellschaft und Verstädterung zerstörten innerhalb kurzer
Zeit die gewachsenen gemeinschaftlichen Bindungen
und die alten gesellschaftlichen Gefüge.
Diese tief greifenden Wandlungen wirkten sich auch
verunsichernd auf das Bildungsbürgertum aus, das
durch den Statuszuwachs des Wirtschaftsbürgertums,
der neuen Elite der modernen Gesellschaftspyramide,
eine für sie inakzeptable Deklassierung erfuhr. Obgleich
bisher die geistig-kulturelle Geschichte Deutschlands
durch das klassisch-humanistische Bildungsideal ge-
prägt wurde, fiel dieses Wertesystem dem technisch-
rationalen Denken der neuen Zeit  zum Opfer. In den
Schulen sollte nun auch die Jugend rationalistisch  nur
zum späteren Kampf ums Dasein   erzogen werden.
Vor allem das (d. Verf.) überwiegend protestantische

Bildungsbürgertum war der soziale Boden für die
,Kulturkritik , die um die Jahrhundertwende einsetzte,
und deren Generalthema die Rettung der alten geistigen
Werte vor dem Geist der Wirtschaft und der Technik
war. 14 Man bezog sein Selbstbewusstsein letztlich aus
dem Geist der Bildung und aus der Verachtung des
schnöden Mammon und der kalten Technik 15. Das Re-
sultat war eine Neubewertung und geradezu lautstarke
Idealisierung der Jugendgeneration. Es entstand ein
Bewusstsein für die Möglichkeit, von der Wurzel gewis-
sermaßen restaurativ tätig zu werden; die Gesellschaft
also im Sinne eines alten Wertekanons von der Jugend
her umzugestalten. Hierzu gehörte die Rückbesinnung

13 Giesecke:1989, S. 12.
14 ebenda, S. 13.
15 ebd., S13.
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auf die Natur und eine einfache, nur an den notwendig-
sten Bedürfnissen orientierte, Lebensführung.
Aber auch die Jugendlichen selbst begannen gegen die
Umbruchssituation zu rebellieren. Der von Schule und
sozialem Umfeld aufgebaute Leistungsdruck entlud sich
in einer wachsenden Kritik an den Institutionen. Die Ju-
gendlichen fingen an, ihre Wünsche und Träume vom
selbstbestimmten Leben in die Realität umzusetzen. Die
Vorbilder wurden im mittelalterlichen Rittertum, aber
auch im Jünglingskult des Sturm und Drang und der
Klassik, vor allem jedoch der Romantik gesucht und ge-
funden. 16

Basierend auf diesem gedanklichen Hintergrund grün-
dete sich am 4. November 1901 in Steglitz bei Berlin ein
Verein mit dem Namen Wandervogel  Ausschuß für
Schülerfahrten .
Neben dieser bürgerlichen Facette der Jugendbewe-
gung wirkte zudem noch der emanzipatorische Kampf
der proletarischen Jugend auf die Gesellschaft jener Zeit
ein.
In den Industriezentren des wilhelminischen Kaiserrei-
ches wuchs die Arbeiterschicht zur zahlenmäßig stärk-
sten Klasse an. Unter den extrem schlechten Arbeits-
und Lebensverhältnissen litten auch die jugendlichen
Arbeiter, die oft aufgrund fehlender gesetzlicher Regle-
mentierungen als billige Arbeitskräfte ausgebeutet wur-
den. Um die Jahrhundertwende gab es schätzungsweise
vier Millionen Arbeiter unter 18 Jahren, von denen sich
lediglich 20 Prozent in einem Lehrverhältnis befanden.
Infolge dieser desolaten Situation stieg die Motivation,
für seine eigenen arbeits- und bildungspolitischen
Rechte organisiert zu kämpfen und sich in so genannten
Bildungsvereinen zusammenzuschließen. Vergleicht
man die bürgerliche Jugendbewegung mit der der pro-
letarischen Jugend, ist bei allem Klassenunterschied
ein gemeinsames Muster erkennbar: beide Gruppen
nahmen sich selbstbewusst wahr und bewegten  sich
gegen die jeweiligen herrschenden Obrigkeiten unter de-
ren Repressalien sie auf verschiedene Art und Weise zu
leiden hatten; seien es nun Eltern oder Lehrer, Regie-
rung oder Staat.
Des Weiteren gab es auch eine staatlich geförderte Ju-
gendpflege, beispielsweise die der Kirchen. Ihnen kam
eine zentrale Bedeutung zu, zumal es sich hierbei nicht
um Selbstorganisationsformen von Jugendlichen han-
delte, sondern um von Erwachsenen organisierte Ju-
gendarbeit.
In Anbetracht der Komplexität einer ausführlichen Cha-
rakterisierung der beiden zuletzt genannten Gruppen
und der Darstellung anderer sozialer Bewegungen der
Zeit (wie z. B. die Frauenbewegung), gilt im weiteren
Verlauf mein besonderes Augenmerk dem Wandervo-
gel , der auf grundlegende Art und Weise Adolf Reich-

16 Knoll, Joachim H. (1988): Jugendbewegung. Phänomene,
Eindrücke, Prägungen, Opladen.

weins gesamtes Leben und Werk nachhaltig beein-
flusste.

Wandervogel
So merkwürdig es auch erscheinen mag: Die Wurzeln
des Wandervogel liegen in einem harmlosen  Steno-
graphiekurs am Gymnasium in Steglitz bei Berlin.
Was ist an einem nachmittäglichen Kurs dieser Art so
besonders, kann man aus heutiger Sicht mit einiger Be-
rechtigung fragen?

Heinrich Zille: Wandervögel

Jegliche Arbeitsgruppen außerhalb des Stundenplanes
waren zu der damaligen Zeit äußerst unüblich, wenn
nicht gar politisch verdächtig. Dass der Student Her-
mann Hoffmann dessen ungeachtet dennoch die Ge-
nehmigung für diesen Kurs erhielt, lässt sich auf die li-
berale  Einstellung des Lehrerkollegiums zurückführen.
Dieses Gymnasium gehörte schon früh zu einer Hoch-
burg der Reformpädagogik im Deutschen Reich.
Die ausschließlich männlichen Teilnehmer des Kurses
waren schnell von der Art des neuen Lehrertyps, der
sich eher wie ein primus inter pares gab, begeistert. Das
Schüler-Lehrer-Verhältnis entwickelte sich so weit, dass
man sich auch in der Freizeit traf und durch Hoffmann
initiierte Wanderungen in die nähere Umgebung unter-
nahm. Auf kürzere Ausflugsfahrten folgte 1899 die erste
große Wanderung im Böhmerwald.
Die Jungen waren von dem einfachen Leben begeistert.
Nach den Wanderungen ließ man den Tag am Lager-
feuer mit Volksliedern ausklingen. Jeder musste ein
Kochgeschirr mitbringen und sich selbst versorgen. Für
die meisten Jungen aus bürgerlichem Umfeld war das
etwas Außergewöhnliches. Übernachtet wurde in einfa-
chen Gaststätten, Scheunen oder Zelten. Als Hoffmann
im Jahre 1900 Deutschland verließ, um als Diplomat
nach Konstantinopel zu gehen, übertrug er die Führung
der Gruppe dem Schüler Karl Fischer. Dies sollte ein
wichtiges Ereignis für die weitere Entwicklung der Grup-
pe sein. Der Gedanke Jugend führt Jugend  wurde auf
diese Weise ein unumstößliches Prinzip der Bewegung.
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Um nicht der Gefahr eines Verbotes der Schülerverbin-
dung anheim zu fallen, forcierte Fischer die Idee der
Gründung eines Elternvereins, dem die rechtliche Ver-
antwortung für die Gruppenwanderungen übertragen
werden konnte. Am 4. November gründeten vier Schrift-
steller, ein Arzt, fünf Schüler und Studenten im Ratskel-
ler des Steglitzer Rathauses den Ausschuss für Schü-
lerfahrten . Dieser bewusst bürokratisch gewählte Ter-
minus genügte den Jugendlichen verständlicherweise
kaum. Sie wählten für sich den Namen Wandervogel. In-
spirierung fanden sie durch eine Grabinschrift auf dem
Dahlemer Dorffriedhof, auf die der Schüler Wolfgang
Meyen bei einem Ausflug aufmerksam wurde17:

Wer hat Euch Wandervögeln
Die Wissenschaft geschenkt,
Daß ihr auf Land und Meeren
Nie falsch den Flügel lenkt?
Daß ihr die alte Palme
Im Süden wieder wählt,
Daß ihr die alten Linden
Im Norden nicht verfehlt?

Bereits drei Jahre nach der Entstehung des Wandervo-
gel löste sich der Ausschuss für Schülerfahrten  auf-
grund von Gegensätzlichkeiten wieder auf. Besonderer
Streitpunkt war der autoritäre Führungsstil des Führers
Fischer. Er entwickelte ein hierarchisches Ständesystem
innerhalb des Wandervogel, in welchem er die Stellung
des Groß- oder Oberbacchanten (der Begriff Bacchant
leitet sich vom römischen Weingott Bacchus ab) ein-
nahm. Die ihm beigeordneten Gruppenführer hießen
Bacchanten, die Neulinge nannte man in Anlehnung an
Burschenschaften und Studentenvereinigungen Füchse.
Das Resultat war eine Spaltung in den von Fischer ge-
leiteten Altwandervogel  (AWV) und den Wandervogel,
eingetragener Verein zu Steglitz . Während sich der
AWV über das ganze Deutsche Reich ausweitete, folgte
der e.V.  der Maxime auf den Berliner Raum beschränkt
zu bleiben. Fischers Massenfahrten lehnte man ab.
Auch nahm man vom Ein-Führer-Prinzip  Abstand und
ersetzte es durch ein Führergremium.
1907 gab es abermals Grund für einen Richtungsstreit.
Hans Breuer, der als Schüler noch den Stenographie-
kurs Hoffmanns besucht hatte, rief den Wandervogel
Deutscher Bund  (WVDB) ins Leben. Im Vergleich zu
den anderen Gruppen zeichnete er sich durch Alkohol-
und Nikotinabstinenz aus. Revolutionär  war auch die
Aufnahme von Frauen. Der WVDB war besonders we-
gen seiner musischen Arbeit bedeutend. Der so ge-
nannte Zupfgeigenhansl   das Gesangbuch der Be-
wegung  entstand in der Heidelberger Gruppe des
WVDB und wurde von Hans Breuer erstmalig 1908 her-

17 Grabstein von Kaethe (Käthe) Branco (geb. Helmholtz) auf
dem Dorffriedhof Berlin/Dahlem.

ausgegeben. Bis 1913 erschien er in fünf Auflagen und
wurde bis 1933 etwa eine Million Mal verkauft. Das Lie-
derbuch der gesamten wandernden Jugend 18 vereinte
Volkslieder aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Im Sinne
der Kulturkritik an der aus den Fugen geratenen Gesell-
schaft glaubte Breuer, daß das alte Volkslied ursprüng-
liche, echte, noch nicht durch die moderne Zivilisation
korrumpierte Gedanken und Gefühle enthalte und somit
gerade für den volkstümlichen Geist des Wandervogel
geeignet sei. 19

Seit 1911 gehörte auch der damals dreizehn Jahre alte
Adolf Reichwein offiziell dem Wandervogel an. Erste Be-
rührungen machte Reichwein bereits als Achtjähriger.
Ein junger Lehrerkollege seines Vaters Karl nahm ihn
regelmäßig auf Wochenendfahrten zur Friedberger
Wandervogelgruppe mit, mit der man sich auch das
Nest  im städtischen Burgturm im Schloß zu Friedberg
teilte.
Diesem westdeutschen Zweig des Wandervogel trat
Adolf Reichwein bei. Bereits im Oktober 1913 leitet er
kleinere Fahrten der Friedberger Wandervögel in die nä-
here Umgebung, ehe er dann im Frühsommer 1914 im
Alter von 15 Jahren eine Gruppe von sieben Jungen
nach Hamburg und Helgoland führt. 20 Von dieser Reise
schrieb Reichwein am 20. Juli 1914 den ersten doku-
mentierten Brief an seine Familie, aus dem im Folgen-
den Auszüge zitiert werden21:

Heil Euch Allen!
Vom Alsterbad zurück, benutze ich einen freien Augen-
blick  die hat man allerdings wenig; so viel gibt s hier zu
sehen  um Euch zu schreiben. Während Ihr am vorigen
Sonntag in Rosbach feiertet, lagen wir im hannöveri-
schen Heideheim und ließen uns die Heidesonne auf
den Buckel scheinen. [...] Als wir am Freitag abends
nach Hamburg kamen, da waren wir auf einmal in einer
anderen Welt. Erst die einsame Heide, dann plötzlich die
Millionenstadt. Das erste was wir sahen, war der Hafen
und zwar der für kleiner Dampfer und Schlepper. Das
war ein Leben! Vom Hamburger Hafen kann sich eine
Landratte gar keinen Begriff machen, den muß man se-
hen. Und gestern haben wir das größte Schiff der Welt
( Bismarck ) gesehen und den eigens dazu gebauten
größten Kran der Welt, die größte Kirchenorgel der Welt,
den besten Organisten darauf spielen hören usw., usw.

18 Amlung, Ullrich (1999): Adolf Reichwein 1898 1944. Ein Le-
bensbild des Reformpädagogen, Volkskundlers und Wider-
standskämpfers, Frankfurt am Main, S. 50.
19 Giesecke:1989, S. 19.
20 Amlung, Ullrich (1994): ...in der Entscheidung gibt es keine
Umwege . Adolf Reichwein 1898 1944. Reformpädagoge, So-
zialist, Widerstandskämpfer, Marburg/Berlin, S. 14.
21 Pallat, Gabriele, Roland Reichwein und Lothar Kunz [Hrsg.]
(1999): Adolf Reichwein. Pädagoge und Widerstandskämpfer.
Ein Lebensbild in Briefen und Dokumenten 1914 1944, Pader-
born, S. 13.
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Jetzt steht der Gedanke Helgoland im Vordergrund. Wie
diese Zeitfrage gelöst wird, - es wird schon gehen. [...]
Herzliche Grüße von uns allen

   Euer Adolf
[...]

Die begeisterte Beschreibung der Erlebnisse in der Mil-
lionenstadt Hamburg, vor allem des geschäftigen Trei-
bens im Hafen, ist ein früher Beleg für Adolf Reichweins
Technikbegeisterung. Aber auch seine Liebe für die un-
berührte Natur und eine einfache Lebensweise kommt in
dem Brief zum Ausdruck. Als Technikfreak  unterschied
sich Reichwein radikal von den Grundsätzen der Bewe-
gung, die sich dogmatisch gegen alles Unnatürlich-
Technische stellte. Ein Zwiespalt, der auch in anderen
Bereichen offensichtlich zu Tage trat. Reichwein war
Kosmopolit .

Im Unterschied zum Mainstream  des Wandervogel
verband er die engstirnige Heimatkunde  mit einer dar-
über hinaus reichenden Weltkunde. Seine zahlreichen
Auslandsaufenthalte und die Lust an motorisierter Fort-
bewegung mit dem Automobil22 und dem Flugzeug23

machten ihn im wörtlichen Sinne zum Paradiesvogel
der Bewegung.
Nichtsdestotrotz sah Reichwein in der Gemeinschaft der
Wandervogelgruppen ein neues Erziehungsmoment:
Selbsterziehung durch Gemeinschaftserziehung.24

Ullrich Aufmuth formulierte das mit den Worten: Die
Verantwortung für ,richtiges  wertadäquates Handeln
ging zunehmend von einem kollektiven Normenkodex
auf das einzelne Individuum über. 25 Große Beachtung
fand daher auch der Gemeinschaft stiftende musisch-
künstlerische Aspekt. Adolf Reichwein selbst spielte die
Fiedel, sang und tanzte dazu.
Wesentlicher Bestandteil in einer Wandervogelgruppe
war die so genannte Kluft. Ein äußeres Zeichen gegen
die bürgerlichen Moden, wie steife Hemdbrust oder Ma-
trosenanzug. Man trug kurze Hosen, offene Hemden mit
Schillerkragen  und wetterfeste Regenkotzen . Als ab

1907 auch Mädchen zugelassen wurden, tauschten die-
se ihr Korsett gegen die selbst gefertigten Inselkleider
aus Leinen. Auf eine Kopfbedeckung wurde bewusst
verzichtet  galt doch der Hut als Symbol spießbürger-

22 Auf seiner Forschungsreise durch Nordamerika (1926) fuhr
Adolf Reichwein einen Großteil der Expeditions-Strecke mit
dem legendären Ford-Modell T  ( Tin Lizzy ).
23 Nachdem Adolf Reichwein 1928 eine Flugausbildung absol-
viert hatte, kaufte er sich ein kleines Sportflugzeug des Typs
Klemm , das er auf den Namen silver cloud  taufte.

24 vgl. z. B. den Bericht der Volkshochschulreise nach Skandi-
navien vom Sommer 1928: Reichwein, Adolf: Hungermarsch
durch Lappland, Aufl. zum 100. Geburtstag 1998 durch den
Adolf-Reichwein-Verein e. V.,  Höchstädt.
25 Aufmuth, Ulrich (1979): Die deutsche Wandervogelbewegung
unter soziologischem Aspekt, Göttingen, S. 159.

licher Muffigkeit . Zur Standartausrüstung gehörte ein
Rucksack mit Kochtopf oder Bratpfanne zum Abkochen
unter freiem Himmel.
Eine äußerst plastische Charakterisierung des Wander-
vogel gibt Hans Fallada  selbst in Jugendjahren des-
sen Mitglied  in seiner Erzählung Damals bei uns da-
heim 26, aus der im Folgenden zitiert wird:

[...] Heute weiß man es kaum noch, was in jenen ersten
Tagen nach der Jahrhundertwende der Wandervogel
bedeutete. Er war eine Gründung der Jugend, und er
war eine Gründung, die eine Auflehnung gegen das Alter
und Bürgertum, gegen Kastengeist und Muckerei be-
deutete. Das stand nicht in seinen Vereinssatzungen,
die nur besagten, daß der Wandervogel Schülerwande-
rungen betreibe, aber das war die Idee, die hinter diesen
Wanderungen steckte.  Man gab sich herrlich frei und
unbekümmert. Je wilder die Tracht, je rauer die Sitten,
um so besser! Man spottete über Spaziergänge, man
ging auf Fahrt, man verachtete Fremdwörter, Tabak, Al-
kohol, Poussieren, man erneuerte den Fahrenden
Schüler. Wie dieser zog man mit Mandoline und Gitarre,
der Klampfe, durch die Lande. Man entdeckte neu den
unendlichen Reichtum der Volkslieder und sang und
spielte sie den Bauern des Abends vor, ehe man zu ih-
nen ins Heu kroch. Denn es wurde nie in eine Wirtschaft
gegangen, es wurde in Ställen und auf Scheunen über-
nachtet, zur Sonnenwende sprang man durchs Feuer,
denn auch Mädchen gab es im Wandervogel. Zwar wur-
den sie von den echten Wandervögeln nur mit Zweifeln
angeschaut und nie auf große Fahrt mitgenommen, aber
zum Singen, Essenkochen und Strümpfestopfen waren
sie doch manchmal ganz brauchbar.  In einer verpim-
pelten Zeit war es ein Stolz, bedürfnislos zu sein. Man
verachtete die warme Unterwäsche, man ging auch
winters mit nackten Knien und kochte das Essen, meist
den Schlangenfraß genannt, in großen Kesseln auf dem
offenen Lagerfeuer.  Es war selbstverständlich, daß
viele Eltern und die meisten Lehrer Zeter und Moridio
schrien über einen solchen Verein, der ihren Kindern nur
Roheit, Sittenlosigkeit und Verlotterung beibringe. An
vielen Lehranstalten wurde es den Schülern verboten
ein Wandervogel zu sein. Aber das half gar nichts. Der
Wandervogel breitete sich trotzdem aus, und Verbote
mußten wieder aufgehoben werden, zumal sich ihm nie
etwas Schlimmes nachweisen ließ.  [...]

Schon bald nach den beschriebenen Spaltungen der
Wandervogelbewegung entstand die Idee einer Wie-
dervereinigung . Im Vorfeld wurde hitzig über Formen
und Inhalte diskutiert und man kam sich nur mühsam
näher. Als Termin des Einigungsfestes  wurde das
100jährige Jubiläum der Volkerschlacht bei Leipzig im

26 Fallada, Hans (1978): Damals bei uns daheim, Reinbek bei
Hamburg, S. 179f.
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Oktober 1913 festgesetzt und als Ort der Hohe Meißner
bei Kassel gewählt.
Da zur selben Zeit mit großem bürgerlichen Pomp das
25. Thronjubiläum Kaiser Wilhelms II. begangen wurde,
wurde das Treffen auch bewusst als Gegenveranstal-
tung geplant. Auf dem Hohen Meißner diskutierte man
zwei Tage und Nächte bis letztlich die vielzitierte Meiß-
nerformel  formuliert war:

Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung,
vor eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr
Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter
allen Umständen geschlossen ein. Zur gegenseitigen
Verständigung werden Freideutsche Jugendtage abge-
halten. Die Veranstaltungen der Freideutschen Jugend
sind alkohol- und nikotinfrei.
Giesecke macht auf die inhaltliche Unbestimmtheit die-
ser äußerst pathetisch verfassten Satzung  aufmerk-
sam. Das grundlegende Credo der gesamten Bewe-
gung, die Selbstbestimmung, wird ins Zentrum gerückt.
Offensichtlich ist die plakative Idealisierung dieses Wer-
tes. Statt eines Programms artikulierte man eher ein Le-
bensgefühl. Auch lässt sich an der Formel  ein weiteres
Charakteristikum der Bewegung sehr deutlich aufzeigen:
die Wandervogelbewegung war keine politische Revolte,
ihre Intentionen waren nicht vorrangig systemkritisch
oder gar dahingehend ausgerichtet, das vorherrschende
System zu überwinden.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Mitglieder
des Wandervogel 1914 der allumfassenden Kriegsbe-
geisterung verfielen. Auch Adolf Reichwein konnte es
kaum erwarten nach der Vollendung seines 18. Le-
bensjahres im Herbst 1916 endlich  zum militärischen
Dienst eingezogen zu werden. In einem Brief an die Fa-
milie vom April 1917 findet Reichweins Enthusiasmus
und die enge Verbundenheit zum Wandervogel  auch
während des Krieges  einen starken Ausdruck27:

(Brief 5) Ihr Lieben!

Der erste Osterfeiertag ist vergangen. Beim Scheine unserer
Karbidlaterne schreibe ich Euch diese Zeilen. Ostern hat uns
etwas Schönes beschert, nämlich eine Wandervogelorts-
gruppe Jablonna. Ich will Euch berichten, wie das gekommen
ist: Schon in Frkft. trafen Utz und ich 2 Hanauer (darunter 1
ehemaliger Magdeburger) und 1 Frankfurter. Wir waren
natürlich von vorn herein in jeder freien Stunde zusammen.
Nun gibt es hier im Lager ein sehr feines Soldatenheim [...].
Treffen wir fünfe da gestern einen, der Fiduskarten schreibt.
Bist Du W.V.? Ja!  Das war der 6. im Bunde. [...] Utz, der
darin sehr findig ist, sieht da bei einem Vorbeigehenden eine
W.V. Zeitschrift. Bist Du vielleicht W.V.? Ja, wir beide.  So

27 Pallat, Gabriele et al.:1999, S. 17f.

waren wir achte u. haben gleich im Teehäuschen die O.G.
Jablonna gegründet, am 1. Ostertag des Jahres 1917.  [...]

Wie viele andere seiner Generation wurde Adolf Reich-
wein durch das Kriegserlebnis  und seine schwere Ver-
wundung bei der Tankschlacht bei Cambrai  schließlich
für sein Leben physisch und psychisch gezeichnet.
Einige Tage vor seiner Ermordung durch die Nationalso-
zialisten in Berlin-Plötzensee am 20. Oktober 1944, hält
Adolf Reichwein in zwei Briefen vom 16. Oktober 1944
Rückschau auf sein Leben: Wie wichtig und prägend die
Erfahrungen im Wandervogel, trotz der oben beschrie-
benen persönlichen Erlebnisse und der Entwicklung der
Bewegung, waren, kommt hier eindrücklich zur Gel-
tung28:

(Brief 250) An Rosemarie Reichwein
[...] Daß meine eigenen Gedanken auch immer
wieder um das eigene Leben kreisen, brauche
ich kaum zu sagen. Aber darüber läßt sich
kaum jetzt schreiben, so wohltuend es wäre.
Das eine drängt sich beim Überfliegen der
Jahrzehnte auf: wie reich und schön diese Zei-
ten für mich gewesen sind. Die Schwere, etwa
des vorigen Krieges, tritt ganz dahinter zurück.
Umso stärker strahlt die ländlich gesunde un-
gebundene Jugend, die 10 Jahre im Wander-
vogel  mit den weiten und nahen Fahrten, die
Jugendfreundschaften, die glückliche Studen-
tenzeit in Frankfurt und Marburg mit neuen un-
zertrennlichen Freundschaften, dann das mit
Begeisterung erfüllte Berufsleben in der Volks-
bildung, die seltenen Lebensgeschenke meiner
Reisen in Europa, Amerika, Ostasien, die 4
Jahre Fliegen und Welt aus der Vogelperspek-
tive, dazwischen die wissenschaftlichen Arbei-
ten, die Nächte wie Tage kosteten und schließ-
lich das Schönste und Reichste: die 12 Jahre
mit Dir und den Kindern. Wieviel Anlaß dankbar
zu sein. 
Beiliegenden Brief für Renate lasse weiterge-
hen, wie Du es für richtig findest.
Dir vor allem Dank und Liebe!

    Dein Edolf

(Brief 251) An Renate Reichwein

[...] Göttingen ist eine hübsche, gepflegte, stille
Gelehrtenstadt. Lerne sie gut kennen und
schließe Dich befreundeten Familien an, um Dir
auch ihre schöne Umgebung, das waldreiche
Bergland zu erwandern, so wie es Dein Vater

28 Pallat, Gabriele et al.:1999, S. 246 247 und S. 248.
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als Junge in Hessen mit so viel Freude getan
hat. Wisse überhaupt, daß Wandern eine uner-
schöpfliche Quelle der Lebensfreude ist. Er-
wandere Dir in jungen Jahren Deutschland, wie
ich es getan habe. Man kann gar nicht früh ge-
nug damit anfangen; aber man soll immer se-
hen, daß man ältere, in allen Dingen erfahrene-
re Kameraden bei sich hat, die einen beschüt-
zen und führen. [...]

Reformpädagogik
In der Erziehungswissenschaft, genauer gesagt in der
historischen Pädagogik, datiert man den Beginn der
pädagogischen Bewegung  bzw. der reformpädagogi-

schen Bewegung  auf die Zeit um 1895  spätestens
jedoch auf das Erscheinungsjahr des umwälzenden Bu-
ches Das Jahrhundert des Kindes 29 der schwedischen
Pädagogin Ellen Key.
Über den Endpunkt der Bewegung (in Deutschland)
herrscht in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion
eine Kontroverse. Während Willy Potthoff die Position
vertritt, dass die faschistischen Regime den reformpäd-
agogischen Bestrebungen ein jähes Ende setzten 30

schließt sich Bruno Schonig in seinem Aufsatz über die
Reformpädagogik31 den Forschungsergebnissen und
ideengeschichtlichen Überlegungen Jürgen Oelkers 32

und Rainer Lehbergers33 an. Die bislang in der pädago-
gischen Forschung vertretene Meinung einer jähen
Unterbrechung der reformpädagogischen Entwicklung
sei in dieser Form nicht aufrecht zu erhalten. Zwar wur-
den im Laufe der nationalsozialistischen Diktatur die
meisten Versuchsschulen und sonstige Einrichtungen
geschlossen; sozialdemokratisch, sozialistisch oder
kommunistisch eingestellte Lehrer entlassen oder ver-
setzt und jüdische Pädagogen verfolgt, zur Flucht ge-
zwungen oder ermordet; vereinzelt gab es jedoch auch
Kontinuität in der reformerischen Schularbeit. Als Bei-
spiel dient Schonig hierbei auch die Schulpraxis des aus
seinem Professorenamt an der Pädagogischen Hoch-
schule in Halle entlassenen Reichweins in Tiefensee bei
Berlin von 1933 bis 1939. Oelkers neuer ideenge-
schichtlicher Ansatz will Reformpädagogik in erster Linie

29 Key, Ellen (1903): Das Jahrhundert des Kindes, Berlin.
30 vgl. Potthoff, Willy (2003): Einführung in die Reformpädago-
gik. Von der klassischen zur aktuellen Reformpädagogik, 4.
aktualisierte Aufl., Freiburg, S. 27 und 44f.
31 Schonig, Bruno: Reformpädagogik, in: Kerbs, Diethart und
Jürgen Reulecke [Hrsg.] (1998): Handbuch der deutschen Re-
formbewegungen 1880 1933, S. 319 330.
32 Oelkers, Jürgen (1989): Reformpädagogik. Eine kritische
Dogmengeschichte, Weinheim/München.
33 Lehberger, Rainer [Hrsg.] (1994): Weimarer Versuchs- und
Reformschulen am Übergang zur NS-Zeit, Hamburg.

als eine Ansammlung pädagogischer Themen und Mo-
tive  verstanden wissen. Diese seien nicht auf einen ein-
deutig definierbaren Zeitrahmen festlegbar: Damit steht
der reformpädagogische Diskurs  nicht die reformpäd-
agogische Erziehungs- und Unterrichtspraxis  im Zen-
trum.
Die Anfänge der pädagogischen Revolution  liegen be-
reits im 18. und 19. Jahrhundert. Hermann Nohl unter-
scheidet in seinem Band Deutsche Bewegung  im We-
sentlichen drei große revolutionäre  Entwicklungspha-
sen: Als erste Phase nennt er den Sturm und Drang mit
der ihm eigenen Besinnung auf ursprüngliche deutsche
Art, als zweite die Romantik mit ihrem nationalen Er-
neuerungswillen aus den Kräften der Kultur- und Volks-
tradition und als dritte Phase die mit der Kulturkritik an-
brechende Reformpädagogische Bewegung. Wegberei-
ter für die Bildungskritik  am Fin de siècle des 19. Jahr-
hunderts waren Julius Langbehn, Friedrich Nietzsche
und Paul de Lagarde. Einhellig äußerten sie sich ableh-
nend gegenüber dem Rationalismus, dem Intellektualis-
mus und der Verwissenschaftlichung der Bildung. In sei-
nem Buch Rembrandt als Erzieher , polemisiert Lang-
behn gegen die Verstandesherrschaft in der Gesell-
schaft: Es scheint in der menschlichen Natur tief be-
gründet, daß sich die Völker zeitweilig von einer rein
verstandesmäßigen Bildung beherrschen lassen und
daß sie, solange sie unter dem Einfluß dieser Bildung
stehen, nicht bemerken, wie hohl und unwahr dieselbe
ist. Der Professor ist die deutsche Nationalkrankheit. 34

In den Schulen des Deutschen Kaiserreiches trium-
phierte die unbedingte Erziehung zu Patriotismus und
Militarismus. Militärischer Drill und Feldwebel-
Komandoton vom Kasernenhof bestimmten das Leben
der Schüler. 35 Mit dem Rohrstock wurde für Zucht und
Ordnung gesorgt. Den Kindern und Jugendlichen wurde
kein eigenes Entwicklungsstadium zuerkannt. Zwar
steckte man den Nachwuchs in Erwachsenenkleidung
mit Hemd, Kragen und Korsett gesteckt, unterdrückte
und tyrannisierte ihn jedoch. Groteskerweise tarnte man
diesen Umgang mit dem Deckmantel des guten Be-
nehmens  in den imperialen Bürgerhäusern mit griechi-
schen Säulen und altdeutschem  Mobiliar aus viel Nip-
pes und Plüsch  das ganze theatralisch inszeniert. Der
als einer der schärfsten Kritiker des wilhelminischen
Schulwesens geltende Schulreformer Ludwig Gurlitt be-
schreibt: Die Schule nehme den Kindern das Köstlich-
ste, was sie mit ins Leben bekommen, ihre Eigenart, um
sie in das langweilige Schulschema einzuzwängen. 36

Als Resultat dieser trostlosen gesellschaftlichen Situati-
on, galt es für die kritischen Pädagogen der Zeit, die fol-

34 Langbehn, Julius (1890): Rembrandt als Erzieher. Von einem
Deutschen, Leipzig, S. 173.
35 Amlung:1999, S. 25.
36 Gurlitt, Ludwig (1906): Erziehung zur Mannhaftigkeit, Berlin.
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genden reformerischen Ziele anzustreben37: Überwin-
dung der Kluft zwischen Schulbildung und Leben, Bil-
dung zum handlungsfähigen Charakter statt bloßer in-
tellektueller Rezeptivität, Individualisierung statt erzwun-
gene Unterordnung, andererseits freie Einordnung in die
Gemeinschaft, Förderung von Aktivität, Interesse und
Selbsttätigkeit in allen Lernvorgängen im kognitiven wie
im manuell-motorischen und im künstlerischen Bereich,
Ermöglichung von Lernen durch Ermöglichung von prak-
tischer und sozialer Erfahrung, Verbindung von kogniti-
ver und manueller Tätigkeit im Lernprozeß, Überwin-
dung des Spezialistentums durch Überwindung der Fä-
chergrenzen, Nähe der Schulbildung zu Natur und Hei-
mat, Selbstbestimmung des Schülers bei Relativierung
der gesellschaftlichen curricularen Ansprüche und ent-
sprechende Änderung der Rolle des Lehrers.  Grund-
voraussetzung für die Verwirklichung dieses Forde-
rungskataloges ist eine Pädagogik vom Kinde aus . Das
Kind soll nicht im Takt von Lehrplänen stumpf wie eine
Maschine funktionieren: Im Zentrum steht das Kind
selbst mit seinem individuellen Lerntempo und nicht ein
egalisierender Zeittakt. 38 Gedanklich parallel zum natür-
lichen Tagesablauf einer Wandervogelgruppe verfolgte
man das gleiche Ziel: ein Ausbrechen aus der Starrheit
der technisierten Gesellschaft, in der man nach Norm zu
funktionieren hat, wenn man überleben wollte.
Auf die Vielzahl der pädagogischen Richtungen des be-
ginnenden 20. Jahrhunderts, wie sie Hermann Nohl in
einen Gesamtzusammenhang gesetzt hat, kann ich hier
im Einzelnen nicht eingehen. An dieser Stelle sei ebenso
auf den Autor Wolfgang Scheibe hingewiesen, der in
seinem erstmalig 1994 erschienen Band Die Re-
formpädagogische Bewegung 1900 1932. Eine einfüh-
rende Darstellung 39 dieses umfangreiche Forschungs-
feld ansatzweise systematisch erschlossen hat.
Meine einleitenden Anmerkungen wiesen schon auf die
Schwierigkeit einer getrennten Vorstellung der einzelnen
Bewegungen hin. Ein geeignetes Beispiel für das Inein-
anderwirken von Wandervogelbewegung (die letztlich
auch pädagogische Ziele verfolgte) und reformpädago-
gischer Bewegung ist der Lebensweg Adolf Reichweins.
In seiner Lehrerbildung und seiner Schulpraxis, welche
ab 1933 in der einklassigen Volksschule in Tiefensee zur
Anwendung kam, orientierte er sich in gleicher Weise an
den Erfahrungen, die er in seiner jugendbewegten Zeit
gesammelt hatte, wie an Inhalten und Formen der klas-
sischen  Reformpädagogik. In seinen pädagogischen

37 vgl. Schwenk:1984, S. 488.
38 Neumann, Norbert (1998): Getaktete Zeit gegen erlebte Zeit.
Der Umgang der Reformpädagogen mit der Kategorie Zeit, in:
Pädagogisches Handeln, 2. Jahrgang, Heft 3, S. 42.
39 Scheibe, Wolfgang (1999): Die reformpädagogische Bewe-
gung 1900  1932. Eine einführende Darstellung, unveränderter
Nachdruck der 10., erw. Aufl. 1994, mit Nachwort 1999, Wein-
heim/Basel.

Praxisberichten Schaffendes Schulvolk  und Film in der
Schule 40 dokumentiert Reichwein seine reformpäd-
agogische Arbeit selbst in ausführlicher und äußerst re-
flektierter Form.
In der bisherigen Reichwein-Forschung wurde seine
Praxis in Tiefensee sowie seine an reformpädagogi-
schen Ideen orientierte Volkshochschularbeit in Jena
und seine akademische Lehrerbildung in Halle umfas-
send analysiert und gewürdigt. Allerdings wurde Adolf
Reichwein erst in jüngster Zeit in die nun von Heinz-
Elmar Tenorth herausgegebene Reihe Klassiker der
Pädagogik 41 aufgenommen. In den Sammelwerken
über die reformpädagogische Bewegung wurde er meist
gar nicht berücksichtig oder fand lediglich am Rande
Erwähnung.
Der von Christine Hohmann in ihrem Buch Dienstbares
Begleiten und später Widerstand. Der nationale Sozialist
Adolf Reichwein im Nationalsozialismus 42 geäußerten
Kritik im Hinblick auf seine pädagogisch-
anthropologischen Konzepte, die angeblich eine Nähe
zur nationalsozialistischen Volkstumsideologie aufwie-
sen, möchte ich nachdrücklich widersprechen. Reich-
weins Schulpädagogik zeichnet sich auch während der
NS-Zeit gerade durch Weltoffenheit und humanistisches
Miteinander aus und unterscheidet sich so essentiell von
der plumpen Volksgemeinschaftsideologie der National-
sozialisten.
Abschließend sei angemerkt, dass die Erfahrungen und
Begegnungen aus der Wandervogelzeit auch für seine
Arbeit im Widerstand, d. h. im Netz der kooperierenden
Personen im Kreisauer Kreis , nicht unerheblich waren.
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Rezension: Christine Hohmann: Dienstbares
Begleiten und später Widerstand. Der na-
tionale Sozialist Adolf Reichwein im Natio-
nalsozialismus.
Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2007, 284
Seiten.

Karl Christoph Lingelbach

In der erinnerungspolitischen Diskussion über die um-
strittene Dissertation von Christine Hohmann ist die Fra-
ge nach der Stichhaltigkeit ihrer Argumente in den Hin-
tergrund geraten. Die Verfasserin hat sich viel vorge-
nommen. Immerhin beansprucht sie, nicht nur den Be-
weis zu erbringen, dass der Reformpädagoge und Wi-
derstandskämpfer Adolf Reichwein sich in Wirklichkeit
zum nationalen Sozialismus  bekannte, die NS-
Herrschaft dienstbar begleitete  und erst spät  zum Wi-
derstand fand. Zugleich sollen die Forschungsbefunde,
die ihren Thesen widersprechen, insgesamt hagiogra-
phischer Legendenbildung überführt werden.

1. Methodischer Zugriff und irreführende
Quellenselektion

Die Autorin referiert im Abschnitt: Zur Methode  (S.
11ff.) Standards historischer Forschung, die sie selbst in
der Durchführung ihrer Untersuchung nicht einhält. In ei-
ner fragwürdigen Auseinandersetzung mit dem For-
schungsstand baut sie vielmehr eine Voreinschätzung
ihres Gegenstandes auf (vgl. S. 41), die der nachfolgen-
de Forschungsbericht nur noch zu erhärten versucht.
Hinweise durch Quellen oder einschlägige Untersuchun-
gen, die sie irritieren könnten, entzieht sie ihrer Auf-
merksamkeit (vgl. dazu auch: Amlung/Piening/Schittko
2007). Daher basiert die Geradlinigkeit des Kapitels:
Adolf Reichweins Entwicklung zum nationalen Soziali-

sten  (S. 41-88) auf der Verdrängung von Fakten, die die
Internationalität des Pädagogen, seinen globalen Erfah-
rungs- und Reflexionshorizont und seine  technik-
begeisterte Modernität belegen. Es waren aber gerade
diese Merkmale und Kompetenzen, die Reichweins
Konzeptionen der Erwachsenen-, Arbeiter- und Lehrer-
bildung während der Weimarer Republik prägten.
Ausgeblendet werden u.a.:

- Reichweins Ablösung von Wilhelm Flitners kul-
turpädagogisch orientiertem Konzept der
Volkshochschule Jena durch das Angebot ei-
nes wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen
Curriculums, das Probleme aus der Arbeitswelt
der Teilnehmer reflektierte;
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- das neue Gesicht der Volkshochschule, das

sich in avantgardistischen Kunstausstellungen,
innovativen Theaterinszenierungen und Walter
Dexels Neuformatierung der Hauszeitschrift
Blätter der Volkshochschule Jena  präsentier-

te;

- Reichweins frühe Identifikation mit der staats-
bürgerlichen Erziehung  der jungen Weimarer
Republik in seinem Bericht über die Bodenro-
der Arbeitsgemeinschaft vom August 1921;

- Auswirkungen der Forschungsreise von 1926/
27 quer durch den amerikanischen Kontinent
und an ostasiatische Küsten auf die Profilbil-
dungen der Jungarbeitererziehung, der Lehrer-
bildung und Schulpädagogik Reichweins;

- schließlich Reichweins antifaschistische Aussa-
gen. Seinen Parteieintritt in die SPD nach der
Septemberwahl von 1930 begründete er, selbst
noch in seinen Bemerkungen zu einer Selbst-
darstellung  vom Sommer 1933, mit der Be-
fürchtung, dass das Bündnis Hitlers mit dem
Chef der DNVP und Pressezar Alfred Hugen-
berg zu einer faschistischen Diktatur führen
könne.

Bis in ihre Interpretationen einzelner Quellenstücke hin-
ein kann man die selektive Wahrnehmung der Autorin
nachvollziehen. Ein Beispiel ist Hohmanns Auslegung
von Reichweins Brief an den mit ihm persönlich be-
freundeten Romanisten Ernst Robert Curtius vom
29.11.1931. Reichweins Bemerkung, dass er in Halle
noch  nicht politisch aktiv werden wolle, interpretiert die

Autorin als Beleg für bürgerlich unpolitisches Verhalten
im Beruf. Dagegen erwähnt sie den Kerngedanken sei-
ner politischen Auffassungen nicht, den der Briefschrei-
ber in der Vorbemerkung zur zitierten Stelle ausdrückt:
Er akzeptiere durchaus den modernen Kollektivismus;
allerdings im Sinne der humanistischen Zielsetzungen
des Sozialismus, der gegen den lebensgefährlichen
Kollektivismus der Blutjünger  stehe, für die Blutvereh-
rung und Blutvergießen gleichermaßen Ersatz für Geist
und Religion ist .
Auch in Hohmanns Darstellung der Museumspädagogik
Reichweins während des Zweiten Weltkrieges stößt man
auf die irreführende Auslegung eines Briefes: Rück-
blickend auf seine Aktivitäten während der vergangenen
Jahre berichtet Reichwein im Brief vom 09.04.1944 an
seinen Schwiegervater Ludwig Pallat über Gespräche
mit Ministerialbeamten und Präsidenten von Regie-
rungsbezirken. Dabei habe er für die Weiterführung der
Pädagogischen Bewegung , wie die Göttinger Schule

sie verstand, im Bereich der Werkerziehung geworben.
Nach einer ausführlichen Klage über Reichweins Mangel

an Schuldgefühlen und Selbstzweifeln angesichts der
NS-Verbrechen zieht Hohmann diese Briefstelle heran,
um die Inkompetenz des Pädagogen zur Analyse politi-
scher Konstellationen während des Krieges zu belegen.
(Vgl. S. 166) Dabei unterschlägt sie ihren Lesern den
zweiten Teil des Briefes, der die Vorgänge in ein ganz
anderes Licht rückt. Denn dort spricht der Schreiber sei-
ne Beteiligung am Widerstand offen an. Es warte über-
haupt viel auf ihn und manchmal beneide er diejenigen,
die sich auf ihre Bücher zurückziehen und es anderen
überlassen, um die Zukunft im Tageskampf zu stehen.
Aber in der Entsagung stärkt mich die Überzeugung,
daß Zeitalter erst erfüllt werden können, wenn die
Schwelle erkämpft ist. Und je seltener die Kämpfer sind,
umso mehr Verantwortung liegt auf den Wenigen. Was
der Mangel an Kampfgeist an Versäumnissen heraufbe-
schwört, habe ich in meinem Leben nachdrücklich erfah-
ren; ein entsetzliches Feld Torso gebliebener Versuche
liegt hinter uns. Was mich betrifft, so möchte ich nicht
Mitschuld tragen an diesen Versäumnissen.
Die ausgesparte Briefstelle bringt Hohmanns zentrale
These über Reichweins dienstbares Begleiten  des NS-
Regimes ins Wanken. Man trägt für die Prolongierung
eines Terrorregimes keine Verantwortung, wenn man
das eigene Leben riskiert, um die bestehende Herrschaft
so schnell wie möglich zu beenden. Die Aktionschancen,
die der Staatsdienst bot, wurden vielmehr genutzt, um
die NS-Herrschaft zu beenden und eine humanere Neu-
ordnung aufzubauen
Mit dem Begriff Tageskampf  und dem Hinweis auf
Zeitalter , die erfüllt werden müssen , stellt Reichwein

in der von Hohmann ausgeblendeten Briefstelle zudem
eine Beziehung zu gescheiterten Bemühungen her, die
Errichtung der Faschistischen Diktatur rechtzeitig zu
verhindern. Konkretisiert wird die Kontinuitätslinie durch
Carlo Mierendorffs programmatischen Aufruf zur Sozia-
listischen Aktion  vom Mai / Juni 1943. Er erinnert an die
Schriftenreihe Sozialistische Aktion , in der Paul Tillich
an das deutsche Bürgertum im Januar 1933 appellierte,
sich in letzter Minute doch noch für die sozialistische
Bewegung und gegen Hitler zu entscheiden. In Mieren-
dorffs Flugblatt, zehn Jahre später, war die Verbindung
des Kreisauer Kreises mit der kommunistischen Wider-
standsbewegung vorgesehen, die die Solidarität sämtli-
cher Gruppen der deutschen Bevölkerung gegen das
Unrechtsregime repräsentieren sollte. Diesen Kontakt
haben Reichwein und Julius Leber am 22. Juni 1944
hergestellt. Nicht zuletzt durch Ausblendung dieser Zu-
sammenhänge gelangt Hohmann zu ihrer defizitären
Beschreibungen der Rolle Reichweins im Kreisauer
Kreis, die Hans Mommsen (2007) aus der Sicht der Wi-
derstandsforschung zu Recht kritisiert. (Vgl. dazu auch:
R. Reichwein 2007).
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2. Zur Rede über Reichweins Bekenntnis zum

nationalen Sozialismus  und eine editori-
sche Fehlleistung

Dem Protokoll der Tagung über Politik und Erziehung ,
die der Akademieprofessor Reichwein vom 21.08. bis
03.09.1932 im Volkshochschulheim von Fritz Klatt in
Prerow auf der Halbinsel Darß in Kooperation mit ande-
ren Kollegen durchführte, widmet Hohmann einen Ex-
kurs  (S. 67 ff.). Damit soll die Relevanz der Quelle als
Schlüsseldokument  für Reichweins politische Auffas-

sungen hervorgehoben werden.
Allerdings leidet die vorgetragene Auslegung des Textes
an einer editorischen Fehlleistung. Denn Fritz Klatt hat
als Leiter und Besitzer der Bildungsstätte in seinem
Nachlass dafür gesorgt, dass das Tagungsprotokoll zu-
sammen mit seinen Mitteilungen für den Förderverein
des Volkshochschulheims tradiert wurde. Dieses Kon-
volut ediert die Autorin nicht. Sie begnügt sich vielmehr
mit einem Surrogat, auf dem noch Striche erkennbar
sind, die Roland Reichwein 1999 zum Zwecke der Teile-
dition des Textes anbrachte. Daher entgeht der Autorin
Klatts Beschreibung der didaktischen Konzeption der
Veranstaltung. Es handelte sich um die Zusammenfüh-
rung von Lehrerstudenten aus drei Pädagogischen Aka-
demien (Halle, Dortmund und Elbing) und angehenden
Gymnasiallehrern mit einer größeren Gruppe junger Ar-
beitsloser zur Aussprache über anstehende politische
und pädagogische Entscheidungen in der aktuellen Kri-
sensituation. Daher wurde, so Klatt, dafür gesorgt, dass
parteipolitisch gesehen  die großen Gegensätze von

der äußersten Linken bis zum Nationalsozialismus durch
charakteristische Sprecher vertreten waren.  Im Zentrum
der Planung stand die Aussprache, die Herausarbeitung
der gegenseitigen Standpunkte , das Hören und Ver-
stehenlernen des politischen Gegners . Als Gastdozent,
der den Löwenanteil der Referate übernahm, hat sich
Reichwein auf das didaktische Tagungskonzept in der
Anlage seiner Vorträge bewusst eingestellt. Sie wurden
als Impulsreferate konzipiert, die kontroverse Diskussio-
nen, zugespitzt durch offene Fragen, provozieren soll-
ten. Hohmanns Darstellung des Lehrgangs als eine Art
Seminarveranstaltung, in der kluge Teilnehmer gegen
den Professor opponierten, ist daher falsch. Ihrer Vor-
stellung von den Gruppenprozessen widerspricht zudem
die Atmosphäre der Tagung, deren jugendbewegtes Be-
gleitprogramm der Berichterstatter hervorhebt. Es wurde
viel gesungen, es gab Theaterspiel, Sport und Tanz und
zur Sommersonnenwende ein großes Feuer am Strand,
an dem Reichwein, wie Klatt schwärmt, beim leisen
Rauschen des Meeres unter atemloser Spannung aller
stundenlang von seiner abenteuerlichen Fahrt nach
Lappland mit einer Arbeitergruppe erzählte .
In ihrer Darstellung der Inhalte des Lehrganges blendet
die Autorin Reichweins Analyse der aktuellen internatio-
nalen Beziehungen aus, mit der er seinen ersten Vortrag

beginnt. Dadurch verstellt sie sich einen Zugang zum
Verständnis dessen, was der Gastdozent am Ende des
Lehrgangs als nationalen Sozialismus  bezeichnete.
Hoffnungen auf eine Restauration Europas, das ist die
Kernaussage von Reichweins Ausgangsanalyse, ba-
sierten bisher auf der  Verständigungspolitik  der Au-
ßenminister Frankreichs und Deutschlands, Briand und
Stresemann. Da sich aber die Großmächte außer Frank-
reich aus den europäischen Angelegenheiten inzwi-
schen zurückgezogen hatten, um sich auf ihre jeweils
eigenen globalen Interessen zu konzentrieren, blieb die
Neuordnung Europas  von der Neuanbahnung deutsch-

französischer Kooperationsbeziehungen abhängig. Aber
gerade diese Bemühungen seien in Lausanne  ge-
scheitert. Reichwein spielt hier auf die Konferenz in Lau-
sanne vom 16.06. bis 09.07.1932 an. Die Siegermächte
des Ersten Weltkrieges kamen dort den deutschen In-
teressen weit entgegen. Beschlossen wurde die Ablö-
sung der deutschen Reparationsschuld durch eine ein-
malige Abfindungssumme von 3 Mrd. Reichsmark. Doch
wurde der Vorschlag eines deutsch-französischen Kon-
sultationspaktes durch Einsprüche Großbritanniens ver-
hindert. Daher, folgert Reichwein, sei Deutschland welt-
politisch gegenwärtig völlig isoliert. Auf der Basis bür-
gerlicher Republiken  konnte eine neue europäische
Lebensform  nicht erreicht werden. Das große Projekt
war damit aber noch keineswegs beendet. Vorange-
bracht werden könne die europäische Union nur noch
auf dem demokratischen Weg  gesellschaftlicher
Strukturreformen, der zur Völkerverständigung in einem
neuen sozialistischen Europa  führe. (Protokoll, S. 21)
Auf S. 10 des Protokolls werden Etappen der Durchfüh-
rung des Sozialismus auf demokratischem Weg  erör-
tert. Durchgeführt werden müsse, so Reichwein, die so-
zialistische Strukturreform zunächst innerhalb der ver-
schiedenen Nationalstaaten. Die Lösung, die ein einzel-
nes Volk fände, könne allerdings nie eine Endlösung
sein, sondern nur die Vorformulierung einer späteren
Form, die für alle beteiligten Länder dieselbe sein müs-
se .
Hohmanns Interpretation der anschließenden Erörterun-
gen von Verhaltensformen und Einstellungen, die der
Einzelne zur Durchsetzung der sozialistischen Sozia-
lordnung in der Nation  benötige, verwendet gleich
zweimal den Begriff nationaler Sozialismus . Davon ist
aber im Text gar nicht die Rede. Es geht vielmehr um
Zivilcourage der Bürger, die sich bei Meinungsäußerun-
gen in der täglichen Auseinandersetzung zwischen dem
früheren Glauben und der kommenden Vernunft  zu be-
währen habe. Und es geht um die Bereitschaft, die er-
ste, auf dem Boden der Nation errungene sozialistische
Sozialordnung gegen Bedrohungen zu verteidigen, auch
wenn man selbst zu seiner persönlichen Verteidigung
jede Gewalt ablehnen würde .
Dem gegenüber wird der Gebrauch des Begriffs natio-
naler Sozialismus  Reichwein erst in der abschließenden
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Sitzung vom Protokollanten Arno Sauer bescheinigt.
(Protokoll, S. 21) Aber das Beziehungsgeflecht, in dem
er steht, hat sich dem vorstehenden gegenüber nicht
verändert. Diskutiert wird der soziologische Ort soziali-
stischer Willensbildung. Reichwein beschreibt ihn als
linke sozialistische Mitte , repräsentiert durch be-

stimmte Kreise um die SPD . Diese politische Gruppie-
rung könne sich gegenüber Spezialinteressen  als
Mitte des Volkes  legitimieren, auch gegenüber dem

Proletariat. Denn das Proletariat allein sei nicht
Deutschland. Auf dem Weg zu einem neuen sozialisti-
schen Europa  werde vom Proletariat eine Wandlung
zum nationalen Sozialismus gefordert, um gerade da-
durch die sozialistische Idee  zu bewahren.
Diskutiert wird demnach ein erwünschter Bewusstseins-
wandel des Proletariats im Zuge der sozialistischen
Umwandlung auf nationaler Ebene. Von einem Be-
kenntnis  Reichweins zum nationalen Sozialismus  ist
im vorliegenden Text auch an dieser Stelle nicht die Re-
de.
Gut vier Wochen nach der Tagung in Prerow hat Reich-
wein im Streitgespräch mit Wilhelm Rößle vom Tatkreis
und Otto Strasser, einem aus der NSDAP ausgetretenen
Vertreter ihres linken Flügels, auf der Leuchtenburg (01.-
04.10.1932) seine Vorstellung von der Rolle des Proleta-
riats beim Übergang zur sozialistischen Sozialordnung
präzisiert. Hier fordert er die Aufhebung des ökono-
misch, nicht psychologisch bedingten Interessengegen-
satzes zwischen Kapital und Arbeit im Industriebereich
zugunsten der Arbeiterklasse ( Eigentumsfrage gelöst,
der Arbeiter  herrscht ). Die Aufhebung des Klassenge-
gensatzes im Industriebereich sei die Bedingung für die
Herausbildung eines sozialistischen Bewusstseinswan-
dels, an der alle Sozialgruppen des Volkes beteiligt sei-
en. Genau in dieser Frage befand sich Reichwein, der
als Repräsentant der Neuen Blätter für den Sozialis-
mus  sprach, in einem fundamentalen Gegensatz zu den
Positionen seiner Gesprächspartner Rößle und Otto
Strasser. Diesen Gegensatz wollte er nicht verklei-
stern . Mit seiner dezidiert linken Position entzieht sich
Reichwein dem Vogt schen Interpretationsrahmen, dem
Hohmann nahezu kritiklos folgt (vgl. Vogt 2006). Tat-
sächlich verliefen die Sondierungsgespräche mit Otto
Strasser in beiderseitigem Bewusstsein gegensätzlicher
Positionen. Ausgelotet werden sollten Koalitionschancen
gegen die reaktionäre Diktatur  von Papens und deren
mögliche Ablösung durch die faschistische Diktatur Hit-
lers.
Selbst in dem Brief, den Reichwein gleich nach seinen
Verhandlungen zur Einstellung in den Volksschuldienst
am 18.10.1933 an seine ehemalige Studentin Elisabeth
Walther schrieb, ist seine Argumentationsstruktur noch
unschwer zu erkennen. Hohmann interpretiert das
Schreiben als weiteren Beleg für Reichweins Bekennt-
nis  zum nationalen Sozialismus . (Vgl. S. 81) Dabei
zieht sie folgende Briefstelle heran:

Unser Kampfruf - der Ruf einer Gruppe junger Soziali-
sten - war ja, wie Sie wissen: Durch Sozialismus zur Na-
tion. Mit der Grundidee der nationalsozialistischen Be-
wegung befand und befinde ich mich also nicht im Kon-
flikt.
Kaum verschleiert hält der Briefschreiber demnach auch
in der Formulierung durch Sozialismus zur Nation  am
Primat der Aufhebung des Klassengegensatzes als Be-
dingung für die Herstellung nationaler Solidarität aller
Sozialgruppen fest. Der Nachsatz enthält zwei Differen-
zierungen:

· Mit dem Begriff nationalsozialistische Bewe-
gung , mit deren sozialistischer Grundidee  er
sich nicht im Konflikt  befinde, hält Reichwein
an der Unterscheidung zwischen der antikapi-
talistischen Massenbewegung und deren Miß-
brauch  durch den hochkapitalistischen Hitler-
flügel  im Machtapparat der NSDAP fest, mit
der er in Prerow argumentiert hatte. Wenn er
diese Differenzierung im Oktober 1933 aufrecht
erhielt, wurde den Zeitgenossen klar, dass er
sich mit der inzwischen etablierten Diktatur
Hitlers sehr wohl im Konflikt befand.

· Die mit Bedacht gewählte Formulierung Reich-
weins, er befände sich mit der Grundidee  der
NS-Bewegung nicht im Konflikt , drückt über-
dies aus, dass seine eigene Interpretation die-
ser Grundidee mit jener eben nicht identisch,
sondern eine andere war. Aufschluss über In-
halte der Unterscheidung bietet Reichweins
Gegenreferat auf der Leuchtenburg. Im ent-
schiedenen Widerspruch gegen Rößle hatte
Reichwein dort den Marxismus unter ausdrück-
lichem Hinweis auf den dialektischen Materia-
lismus und die Mehrwertlehre als theoretisches
Instrument im Emanzipationskampf der Arbei-
terbewegung gewürdigt. In den Aktionsgruppen
dieser Bewegung, z.B. den Gewerkschaften,
habe sich Marxens humanitäres Denken nie-
dergeschlagen, das von dem bürgerlich-
nationalistischen Denken als staatsfeindlich
gekennzeichnet worden sei. Dieser humanisti-
sche Ansatz unterschied Reichweins Vorstel-
lungen von der sozialistischen Neuordnung im
nationalen Bereich von derjenigen der natio-
nalsozialistischen Bewegung  prinzipiell.

Hohmanns Quellenauslegung entbehrt der erforderli-
chen hermeneutischen Anstrengung und gelangt daher
zu irreführenden Schlussfolgerungen.



reichwein forum Nr. 11 / 12 Dezember 2007  / April 2008

                                                         81
3. Zum Missverständnis des Schulmodells Tie-

fensee und die zweite editorische Fehllei-
stung

Folgt man der Darstellung Hohmanns, dann dienten
Reichweins pädagogische Aktivitäten an der einklassi-
gen Landschule in Tiefensee (1933  1939) in erster Li-
nie der eigenen Karriere. Gekennzeichnet sei die päd-
agogische Arbeit durch konzeptionelle Unselbständig-
keit. Im Übrigen setzte hier durch Kooperationen des
Tiefenseer Lehrers mit NS-Verbänden dessen dienstba-
res Begleiten  zur Stabilisierung der NS-Herrschaft ein.
In ihrer Bemühung, die Unselbständigkeit der Reich-
wein schen Schulpädagogik zu belegen, kreiert Hoh-
mann eine neue Quelle (vgl. S. 273f.). Tatsächlich ist der
von ihr abgedruckte, mit A.R. unterzeichnete Artikel über
Peter Petersens Jena-Plan im Organ der NSLB-Zentrale
Deutsches Bildungswesen  vom Januar 1935 aus guten

Gründen weder von der Petersen- noch der Reichwein-
Forschung dem Tiefenseer Lehrer zugeordnet worden.
Dessen Verhältnis zum NSLB war bis zum Herbst 1938
miserabel. Es verbesserte sich erst durch die Begeg-
nung mit dem hohen NSLB-Funktionär und Schulrefor-
mer Wilhelm Kircher auf dem Reichsbauerntag in
Goslar. Reichweins Beziehungen zu Petersen waren
zwar korrekt, aber durch politische und pädagogische
Auffassungsunterschiede geprägt. Petersens Stamm-
gruppen  oder ähnliche Gruppeneinteilungen gab es in
Tiefensee nicht. Die einschlägige Literatur zur Divergenz
der beiden Schulmodelle hat die Autorin offenbar über-
sehen. (Vgl. Lingelbach 1997)
Um Fragen nach der Originalität oder Unselbständigkeit,
Nähe oder Distanz der Tiefenseer Schulpädagogik zum
NS seriös diskutieren zu können, muss man deren Profil
zunächst einmal darstellen.
Hierzu hat die erziehungswissenschaftliche Forschung
des vergangenen Jahrzehnts fundierte Untersuchungen
vorgelegt. Ungeachtet ihrer Kontroversen treffen sich die
Arbeiten in ihren systematischen Fragen nach impliziten
pädagogischen Gedankengängen Reichwein scher Pra-
xisbeschreibungen, nach deren Zeitgebundenheit und
überzeitlicher Relevanz. Gegen hagiographische Ten-
denzen innerhalb der Erinnerungskultur hat sich der sy-
stematisch argumentierende Diskurs ausdrücklich abge-
setzt. Gezeigt werden konnte in vorliegenden For-
schungsbeiträgen der Einfluss von Reichweins For-
schungsreisen und seiner auch nach 1933 weiterge-
führten weltwirtschaftlichen und geopolitischen Studien
auf die Entwicklung des Schulmodells Tiefensee, insbe-
sondere im Großvorhaben: Der fliegende Mensch . In
Feinanalysen von Lernvorgängen konnte Reichweins
Ansatz zur Förderung authentischer Wirklichkeitswahr-
nehmungen der Schulkinder unter Bedingungen einstel-
lungsformierender  Propagandastrategien durch die
Massenmedien Rundfunk und Film rekonstruiert werden.
Reichweins Pionierleistungen in der Mediendidaktik, im

Zusammenhang mit der flächendeckenden Einführung
des Unterrichtsfilms, wurden in verschiedenen Untersu-
chungen überzeugend gewürdigt. Hervorgehoben wird in
den Analysen seiner Mediendidaktik Reichweins Schule
des Sehens . Zur Rezeption des Bauhauses in der Tie-
fenseer Pädagogik, aber auch der zeitgenössischen
Phänomenologie und der auf Goethe, Herder und Alex-
ander von Humboldt zurückgehenden Morphologie lie-
gen Dokumentationen einer interessanten Kontroverse
vor. Reichweins direkte und indirekte Opposition gegen
sozialdarwinistisch motivierte  Interventionen des NS-
Regimes in die pädagogischen Sozialbeziehungen wur-
den zweifelsfrei belegt.
Von alledem ist in Hohmanns Darstellung der pädagogi-
schen Praxis und der pädagogischen Schriften Reich-
weins nicht die Rede. Den größeren Teil der einschlägi-
gen Forschungsbeiträge hat die Autorin offenbar über-
haupt nicht wahrgenommen. Andere nutzt sie lediglich,
um Belege für ihre vorgefertigte Position zu finden (vgl.
dazu auch: Menck 2007). In ihren Auseinandersetzun-
gen mit der Literatur unterlässt sie es, nach den jeweils
besonderen Erkenntnisinteressen der Verfasser und de-
ren Position im systematisch argumentierenden Diskurs
zu fragen. Insgesamt bleibt Hohmanns Befassung mit
der einschlägigen Literatur daher, milde gesagt, lücken-
haft und methodisch unzureichend reflektiert.
Hier, wie in ihren Darstellungen der Reichwein-
Pädagogik in anderen Arbeitsfeldern, verdeckt Hoh-
manns maßlose Literaturschelte den Sachverhalt, dass
die Autorin den erreichten Forschungsstand in ihrer Dis-
sertation erheblich unterschreitet.
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Geschichte - Aufgaben 
Perspektiven der Volkshochschu-
le Adolf Reichwein
der Stadt Halle (Saale)

Von Sabine Stelzner (Amt. Leiterin der VHS Adolf
Reichwein der Stadt Halle/Saale) und Gisela Döring

(Vorsitzende des Vereins Freunde und Förderer der
Volkshochschule Adolf Reichwein

der Stadt Halle/Saale )

I. Auf Beschluss des Stadtrates der Stadt Halle (Saale)
wurde am 28.März 2007 der städtischen VHS der Name
des bedeutenden Reformpädagogen, Erwachsenenbild-
ners und Widerstandskämpfers, Prof. Adolf Reichwein,
verliehen.

 Damit konnte der Name  Adolf Reichwein - wieder,
nach einer Unterbrechung von 4 Jahren (das hallesche
Adolf-Reichwein-Gymnasium fusionierte im Jahre 2003
mit dem Südstadtgymnasium), in die hallesche Kultur-
und Bildungslandschaft eingebracht, ja den Bürgern
Halles wiedergegeben werden, die diesen teuren Namen
seit der Umbenennung der Torschule in Adolf-

Reichwein-Oberschule kannten.
Die engagierte Initiative, den Namen Adolf Reichwein für
Halle zurückzuholen und damit auch sein humanisti-
sches, wissenschaftlich-praktisches Vermächtnis für uns
Heutige wieder und nachhaltig mit unseren Mitteln und
für unsere Zeit durchzusetzen und anwendbar zu ma-
chen, ging von der halleschen SPD-Stadtratsfraktion
(unterstützt auch vom Vizepräsidenten des Landtages
Sachsen  Anhalt, Herrn Dr. Rüdiger Fikentscher sowie
der Bundestagsabgeordneten, Frau Christel Riemann-
Hanewinckel), dem Vorstand des Humanistischen Re-
gionalverbandes und der Linkspartei aus.
Freudige Unterstützung fand diese dankenswerte Initia-
tive bei der Leitung und den Mitarbeitern der VHS Halle
(Saale), die seit 2003 im ehemaligen Gebäude des
Adolf-Reichwein-Gymnasiums arbeitet (von Anfang an
begleitet von dem im Foyer angebrachten Wandgemäl-
de, das Prof. Adolf Reichwein im Porträt zeigt).
Diese hier beschriebenen, vielfältigen Aktionen münde-
ten dann, im September 2007, zu Beginn des Herbstse-
mesters der VHS, in einer würdigen Feierstunde, an-
lässlich der im Frühjahr erfolgten Namensgebung, an
der als Ehrengast auch die Tochter von Prof. Adolf
Reichwein, Frau Sabine Reichwein, teilnahm.
Den Festvortrag zu Leben und Werk von Prof. Adolf
Reichwein hielt der Vizepräsident des Landtages Sach-
sen  Anhalt, Herr Dr. Rüdiger Fikentscher. Daran
schloss sich der bewegende Dokumentarfilm Der Mut
des Fliegers: Adolf Reichwein  ein Pädagoge im Wider-
stand  an, dem, in der Moderation von Sabine Reich-
wein, eine interessante, emotionale Diskussion folgte.
Ein Fazit dieser Veranstaltung für die VHS Adolf Reich-
wein der Stadt Halle (Saale) ist, auch unter dem Aspekt,
erste VHS der BRD zu sein, die den Namen Adolf
Reichwein trägt, alles daran zu setzen, im Sinne seines



reichwein forum Nr. 11 / 12 Dezember 2007  / April 2008

                                                         83
humanistischen Credos zu arbeiten und damit vor allem
die Chancengleichheit für alle Bürger der Stadt Halle
(Saale) auf dem Gebiet von Bildung, Kultur und Kunst in
Form von bezahlbaren Kursangeboten durchzusetzen.
Die VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) fühlt
sich der Erwachsenenbildung besonders verpflichtet.
Fühlt sich in die Pflicht genommen, auch im Sinne der
von Adolf Reichwein in seiner erfolgreichen VHS Tätig-
keit aufgestellten, grundlegenden Prinzipien, wie: Bil-
dung für alle, allseitige Förderung des mündigen Bür-
gers, Beiträge zur sozialen Integration, unter Wahrung
parteipolitischer, ideologischer und konfessioneller Neu-
tralität, gerecht zu werden.

II. Zur Geschichte der VHS Adolf Reichwein der
Stadt Halle (Saale)

Auf der Grundlage der Verfassung des Deutschen Rei-
ches v. 11.08.1919, Art. 148 Das Volksbildungswesen,
einschließlich der VHS, soll von Reich, Ländern und
Gemeinden gefördert werden , wurde am 11. Oktober
1919 die VHS Halle- Saale gegründet.

Diese Gründung bildete sozusagen den krönenden Ab-
schluss bzw. qualitativen Neuanfang von fast über 70-
jähriger Geschichte des Bildungsbestrebens liberaler,
konfessioneller und sozialdemokratischer Bildungsverei-
ne.
Schon 1848 war ein Arbeiter-Bildungsverein in Halle
(Saale) aktiv, der aber bald von der brutal einsetzenden
Reaktion zerschlagen wurde. In der Zeit des Soziali-
stengesetzes wurden einige sozialdemokratische Arbei-
terbildungsvereine als Liedertafeln  getarnt.
Von 1894 bis 1906 bestand im halleschen Ortsteil Gie-
bichenstein ein sehr rühriger Arbeiterbildungsverein.
Bis zum Jahr 1919 existierten in Halle (Saale) eine Rei-
he von Volkstümlichen Hochschulkursen , Studenti-
sche Arbeiter-Unterrichtskurse , politisch geführte und
konfessionelle Kurse sowie ein Volksbildungsverein, die
alle, in unterschiedlicher Ausprägung, das Ziel hatten,
Bildung zu verbreiten sowie die Kulturgüter den breiten
Massen des Volkes zuzuführen .
Grundlage und Zielpunkt war dabei die bildungshungri-
ge, ja, bildungsfordernde, junge, revolutionäre Industrie-
arbeiterschaft der sich in diesem Sinne kräftig als Indu-
striestandort entwickelnden Stadt.
Entscheidende Anregung, auch in Halle (Saale) eine
VHS zu gründen, gab der Erlass des Ministers für Wis-
senschaft, Kunst und Volksbildung vom 25.02. bzw. v.
23.04.1919.
Dieser ministerialen Aufforderung stimmte der hallesche
Magistrat zu und beschloss, zur Beratung der VHS An-
gelegenheiten, einen Ausschuss einzusetzen.
Erste Sitzung dazu war am 04. Juli 1919. In dieser und
den nachfolgenden, vorbereitenden Sitzungen einigte
man sich auf die Schaffung eines neutralen und allge-

meinen VHS-Typus, vorrangig für Arbeiter und Ange-
stellte, aber auch offen für alle Schichten.

Die Einrichtung einer VHS wurde als Aufgabe der
Stadt bezeichnet.

Als Stätte der Menschenbildung  war sie von Anfang an
eine an den konkreten Lebensbedürfnissen ihrer Hörer
ausgerichtete Stätte, die neben konkreter Wissensver-
mittlung zum selbständigen Denken, weltanschaulicher
Vertiefung und zur eigenen Beschäftigung mit Kultur.
Kunst und Wissenschaft anregte.
Das erste Jahrzehnt der VHS Halle (Saale) war, ent-
sprechend seiner Zielstellung, insgesamt erfolgreich. So
konnten schon bis Dezember 1919 Besucherzahlen von
1644; 1 Jahr später knapp 1400 gezählt werden.
Im ersten Quartal 1921 wurde ein herber Rückgang der
Hörerzahl, von nur noch 705, verzeichnet. Sofortige,
energische Ursachenforschung von Seiten des Verwal-
tungsausschusses der VHS, unter aktiver Teilnahme von
Dozenten und Hörern ergab, dass viele Hörer unzufrie-
den mit den vielfach an den echten Bedürfnissen vorbei
geplanten Kursinhalten waren.
In demokratischer Art und Weise wurde danach ange-
fangen, die berechtigten, konkreten Bedürfnisse und
Wünsche der Hörer aktiv und konstruktiv, gemeinsam
auch mit Hörervertretern umzusetzen. So konnten da-
nach die Teilnehmerzahlen wieder einen erfreulichen
Aufschwung nehmen: z. B. im letzten Quartal 1927 die
Zahl von 2844 und im Jahr 1929 sogar von 4180 errei-
chen.
Die meisten der angebotenen Kurse, AGs und Vorträge
fanden in den dafür bereitgestellten Räumen der Univer-
sität Halle (Saale) statt, von deren Dozentenkollegium
eine Vielzahl von Hochschullehrern für die VHS tätig wa-
ren, darunter solche international bekannte Gelehrte, wie
der Mediziner, Prof. Abderhalden, der Bodenreformer,
Dr. Damaschke oder Bruno Bürgel, als Arbeiterastronom
ausgewiesen und der Bruder des bekannten Schriftstel-
lers, Lion Feuchtwanger, der in Halle wirkende Redak-
teur der Saalezeitung ; später erfolgreiche Verleger,
Martin Feuchtwanger.

Im Kursverzeichnis des Jahres 1932 ist unter der
Rubrik D. Volkswirtschaft, Länderkunde  das An-
gebot von Akademie-Prof. Dr. A. Reichwein Hat die
Erde Raum für alle?  zu finden. Dieses stark fre-
quentierte Angebot war als AG mit Vorträgen für ei-
nen Zeitraum von 6 Abenden = 12 Stunden ausge-
wiesen.
Starkes Interesse an diesen, wie auch an anderen
volkswirtschaftlichen und philosophisch-weltanschau-
lichen Themen war besonders unter der vorwärtsdrän-
genden, jungen Industriearbeiterschaft zu finden.
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Das Jahr 1933 setzte dieser progressiven Arbeit ein
brutales Ende. Die Volkshochschulen, so auch die VHS
Halle (Saale), wurden geschlossen.

Am 12. 04. 1946 erfolgte die Neugründung der VHS
Halle (Saale).

Erste Versuche dazu gehen bis zum Herbst 1945 zu-
rück.

Die Neugründung basierte auf dem Befehl Nr. 22 des
Obersten Chefs der sowjetischen Militärverwaltung
vom 23.01.1946, in dem es heißt:  VHS werden in
großen Städten errichtet. Ihre Aufgabe ist es, unter
den Erwachsenen und Jugendlichen allgemeinbil-
dende, wissenschaftliche und allgemein-politische
Kenntnisse zu verbreiten, zur Hebung der allgemei-
nen Kultur und des allgemeinen Bildungsstandes
beizutragen und die Bevölkerung im Geiste der De-
mokratie, des Antifaschismus und Antimilitarismus
zu erziehen

Bis zum Jahre 1952 dominierten stark frequentierte
Sprach- und Bildungskurse aus unterschiedlichen Fach-
bereichen. Im Zenit stand die fachliche Qualifizierung mit
entsprechenden, anerkannten Abschlüssen.
Ab April 1952 wurde die fachliche Qualifizierung an die
Fachministerien delegiert.
Die VHS Halle (Saale) konzentrierte sich danach, bis
1956, auf Lehrgänge geistes- und naturwissenschaftli-
cher Inhalte sowie auf Sprachkurse.
Ab März 1956 (Verfügung des Ministerpräsidenten)
wurden die VHS, so auch die VHS Halle (Saale), dem
Volksbildungsministerium angegliedert.

Bis zum Jahre 1989 ist unter inhaltlicher Sicht eine
relativ gleich bleibende Entwicklungsstruktur zu be-
obachten.

Schwerpunkte waren dabei schulische Abendkurse,
Nachholen von einzelnen Klassenstufen bzw. des Ab-
iturs. Sprachkurse bestimmten innerhalb der breit gefä-
cherten Angebotspalette weitgehend das Profil der VHS
Halle (Saale).

Als staatliche Abendschule mit Prüfungsberechti-
gung war die VHS Halle (Saale) ein anerkannter Fak-
tor und über die Jahrzehnte hinweg ein gefragter
und beliebter Anlaufpunkt der Bevölkerung von
Halle (Saale) und Umgebung.

Mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen
Staaten und entsprechenden Gesetzen  Erwachsenen-
bildungsgesetz / Sachsen-Anhalt v. 1990  veränderte
sich von einem Tag auf den anderen die Struktur der
VHS-Landschaft.

Von diesem Zeitpunkt an fielen die schulischen Kurse,
die einen großen Teil der Arbeit der VHS ausgemacht
hatten, weg. Dieser Strukturwandel zog zunächst einen
großen Stellenabbau der bis dahin hauptamtlich be-
schäftigten Lehrer (Nachholen von Schulabschlüssen)
nach sich.
Von da ab übernahmen Bereichs- und Fachgruppenlei-
ter die Arbeit.
Die sich  1990 - mit der bis dahin bestehenden VHS
Halle-Neustadt vereinigte VHS Halle (Saale) verblieb in
ihrer nunmehrigen neuen Struktur in kommunaler Trä-
gerschaft der Stadt Halle (Saale).
Wie alle VHS der ehemaligen DDR war es auch für die
VHS Halle (Saale) schwierig, sich zuerst ohne oder un-
befriedigende Regularien sowie im Kontext zu einem
sich sofort nach der Wende breit entwickelnden Weiter-
bildungsmarkt zu positionieren.
Damalige Leiter der VHS Halle (Saale) entschieden sich
für das klassische Profil, d. h., ausgerichtet an den Be-
dürfnissen der Bürger, eine Fülle und Vielfalt von
Kursangeboten zu gestalten.
Schwerpunkte waren dabei von Anfang an: Sprachkur-
se, Deutsch als Fremdsprache, EDV, Alphabetisierungs-
kurse, Kurse zu Rechtsfragen, Heimatkunde, Kreativi-
tätskurse und sportlich- künstlerische Angebote.

Ab 15.09.1994, gemäß des Gesetzes Zur Förderung
der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen  Anhalt
v. 25.05.92  war die VHS Halle (Saale) berechtigt,
den Zusatz  Durch das Land Sachsen-Anhalt als
förderungsfähig anerkannte Einrichtung der Er-
wachsenenbildung  zu führen.

Im Jahre 2004 beging die
traditionsreiche VHS Halle
(Saale) ihren 85. Jahres-
tag.
Sie konnte zu diesem
Zeitpunkt auf eine solide,
stabile und vielfältige An-
gebotspalette von ca. 500
Kursen pro Semester
verweisen, darunter 26
unterschiedliche Spra-
chen, mit den Schwer-
punkten Englisch, Fran-
zösisch, Spanisch und
Italienisch, möglich mit

Zertifikationsprüfungen
sowie stark frequentierten Kursen aus den Gebieten
EDV, Kurse aus dem kaufmännischen Bereichen, der
Gesundheit, den Kultur- und Kunstbereichen und vielfäl-
tigen, kreativen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Im Jahre 2006 ist es, trotz wechselnden Standorten und
Personalabbau, durch den engagierten, mit großem
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Idealismus untersetzten Einsatz der Mitarbeiter der VHS
gelungen, am 10.04.2006 durch den Selbstreport, Visi-
tation und Abschlussworkshop zur Qualitätstestierung
LQW  (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der
Weiterbildung), das begehrte von der ArtSet® For-
schung, Bildung, Beratung GmbH ausgestellte Testat/
Qualitätssiegel zu erreichen.

 Im Leitbild der VHS Halle (Saale) wird betont, dass sie
als kommunales Weiterbildungszentrum und damit Be-
standteil der Daseinsfürsorge der Kommune, geleitet
von den Grundgedanken der Demokratie und des Hu-
manismus, einen wirksamen Beitrag für alle Bürger in
Richtung echter Chancengleichheit sowie Motivation
zum lebenslangen Lernen leisten will. Dabei stehen
Teilnehmerorientierung, die Berücksichtigung der Be-
dürfnisse und Bedarfe der Bürger, entsprechend den
Anforderungen der globalisierten Welt, im Mittelpunkt
der Arbeit .
Lebendiges Ziel aller Mitarbeiter der VHS Halle (Saale)
ist vor allem, in interdisziplinärer Art, durch weitere Ver-
flechtung und Zusammenarbeit der einzelnen Sachge-
biete, neue, interessante Angebotsformen zu entwickeln.
Diese breit gefächerten Bildungs- und Kulturangebote
richten sich an alle Bürger unserer Stadt, speziell aber
auch an sozial benachteiligte Gruppen, wie Lernbeein-
trächtigte, bei uns lebende Ausländer und Hartz IV-
Empfänger.
Zur wirksamen Unterstützung der VHS, insbesondere
sie noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken,
wurde am 14. September 2007 der Verein Freunde und
Förderer der Volkshochschule Adolf Reichwein der Stadt
Halle (Saale)  gegründet.
Für das Frühjahrssemester 2008 kann die VHS Adolf
Reichwein der Stadt Halle (Saale) den Bürgern der Stadt
und weiteren Interessenten insgesamt 594 Kurse an-
bieten.
Neben den vielen, über Jahre bewährten Angeboten aus
den Gebieten Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesund-
heit, Kunst und Kultur sowie Jugend und Familienbildung
werden auch wieder viele neue Offerten bereitgehalten.
Innerhalb der beruflichen Bildungsstrecke wurde das
Konzept Xpert Business  Das kaufmännische Kurs-
und Zertifikatssystem  in Wahlmodulen, das auch die
Möglichkeit von Masterabschlüssen enthält, entwickelt.
D. h., es ist möglich, auf dem Gebiet der Finanzbuchfüh-
rung europaweit anerkannte Abschlüsse zu erlangen.
Für die Teilnehmer unserer, seit 2007 ins Leben gerufe-
nen, Jungen Volkshochschule , stehen, neben schon
bewährten Bildungs- und Freizeitveranstaltungen, Akti-
vitäten und Kurse im Angebot, wie:

· Planspiel Kommunalpolitik, in denen unter kon-
struktiver Hilfe von Stadträten parlamentarische
Demokratie geprobt und ausprobiert werden
kann.

· Die Kunst des Lernens, ein Kurs für Jugendli-
che und Erwachsene, in dem Strategien und
Techniken zur Erhöhung der Lernleistungen
und der Freude daran bis zu Erfolgserlebnissen
im Mittelpunkt stehen.

· Neu für Familien: der Kurs  Kinder- und Volks-
lieder   zur Freude am gemeinsamen Singen.

Die VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale), als
Mitglied des Lokalen Aktionsplanes Halle gegen Rechts,
lädt die Bürger zur aktiven Teilnahme an dem zweiteili-
gen Kurs, Stolpersteine in Halle (Saale) , Mahnmale für
die Opfer des Nationalsozialismus, ein.
Rechnung wird auch solchen gestiegenen Bedürfnissen
der Bürger getragen, wie z. B. die Nachfrage nach den
vielfältigen Angeboten im Gesundheitsbereich und im
Gesellschaftstanz. Ganz zeitgemäß  modern können
dabei solche Kurse, wie: Bollywood-Tänze, Hip-Hop,
aber auch Hochzeitswalzer gebucht werden.
Da es ab diesem Semester, mit Hilfe entsprechender
städtischer Stellen, gelungen ist, für die VHS den Akti-
onsradius, durch die Akquirierung einiger zusätzlicher
Unterrichtsorte, zu erweitern sowie Anmeldemodi und
Werbung zu verbreitern, sie effizienter zu gestalten und
über das Internet zugänglich zu machen, erhoffen wir
uns dadurch einen noch regeren Zuspruch durch unsere
Bürger.
In der weiteren Perspektive auf diesen guten Erfahrun-
gen aufbauend und sie weiterentwickelnd, will die VHS
Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) verlässlicher,
interessanter und  in den guten Traditionen des Huma-
nismus stehend - auch zeitgemäßer Partner der Bürger
auf dem vielfältigen Gebiet der Erwachsenenbildung
bleiben, will sie - in steter Durchsetzung der Chancen-
gleichheit  Hochschule für das Volk sein , aber auch
noch mehr Möglichkeiten für Kommunikation, soziale
Kontakte und sinnvoll verbrachte freie Zeit verschaffen.
Weiteres, schönes Ziel ist dabei, sich gleichzeitig auch in
größerem Umfang für Kinder und Jugendliche zu öffnen
und in diesem ganzheitlichen Sinne unsere schon be-
stehende Junge VHS  für und mit den jungen Leuten
auszugestalten.
Dabei haben wir, gemeinsam mit der Landeszentrale für
Politische Bildung sowie dem Adolf-Reichwein-Verein,
erste Vorbereitungen getroffen, für die Durchführung ei-
nes Workshops in Kreisau, um den Jugendlichen Leben
und Werk von Prof. Adolf Reichwein in interessanter, le-
bensnaher Art, nahe zu bringen.
Ebenso ist geplant, über Lesungen, literarische Veran-
staltungen und Diskussionen (mit Hilfe von Film / Hörbü-
chern / Literatur selbst) auch den jungen, abenteuerlu-
stigen, wagemutigen Forscher, Gelehrten und For-
schungsreisenden, Prof. Adolf Reichwein, Kindern und
Jugendlichen nahe zu bringen und darüber ganzheitlich
den ganzen Menschen  in seiner Vielschichtigkeit tiefer
zu erfassen.
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Adolf Reichwein
 Reformpädagoge und Widerstandskämpfer

Rede anlässlich der Namensverleihung am
24.09.2007 in der Volkshochschule Halle

Rüdiger Fikentscher

Der Name Adolf Reichwein ist in Halle nicht untergegan-
gen. Zwar ist nach einer Reihe von Fusionen keine
Schule mehr nach ihm benannt, doch tragen nun zwei
wichtige Einrichtungen seinen Namen, die sowohl für
seinen politischen Standpunkt als auch sein berufliches
Wirken kennzeichnend sind: das SPD-Haus in der Gro-
ßen Märkerstraße und nun auch die städtische Volks-
hochschule. Alle Diskussionen darüber sind beendet,
der Stadtrat hat es im Frühjahr dieses Jahres so be-
schlossen, und wir freuen uns über das Ergebnis.
Was war, was ist an diesem Mann Besonderes, dass wir
ihn nicht nur ehren, sondern auch dauerhaft für uns und
unsere Stadt behalten wollen? Seine Lebensdaten las-
sen sich in kurzer Folge rasch erzählen. Doch bei nähe-
rer Betrachtung wird sogleich deutlich, dass sein Leben
durch eine ungeheure Fülle und Vielfalt gekennzeichnet
ist. Deshalb ist es für uns alle höchst eindrucksvoll, ob-
gleich es bereits mit 46 Jahren endete.
Die Stationen seines Lebensweges beginnen mit Bad
Ems in Hessen, wo er am 3. Oktober 1898 als Sohn des
Lehrers Karl Reichwein geboren wurde. Doch dem Vater
behagte dieser mondäne Badeort für seine berufliche
Tätigkeit nicht, sodass die Familie 1904 nach Oberroß-
bach im Taunus zog. Von dort aus besuchte Adolf
Reichwein die Realschule in Friedberg, die er mit der
Mittleren Reife-Prüfung abschloss und weiter die Ober-
realschule in Bad Nauheim bis zur Prima-Reife 1915. In-
zwischen hatte der Erste Weltkrieg begonnen. Adolf
Reichwein erhielt eine militärische Ausbildung, konnte
1917 die Reife-Prüfung ablegen und kam zu einer In-
fanterieersatztruppe nach Warschau. Der anschließende
Einsatz an der Westfront hatte eine schwere Verwun-
dung zur Folge. Er kam ins Lazarett und wurde an-
schließend vom Militär entlassen. Von 1918 an studierte
er an den Universitäten in Frankfurt und Marburg. Bei
der Wahl der Fächer kam bereits sein vielfältiges Inter-
esse zum Ausdruck, das Zeit seines Lebens anhielt und
Grundlage für eine beeindruckende Breite an Kenntnis-
sen wurde. Er studierte Kunstgeschichte, Philosophie,
Geschichte, Germanistik und Nationalökonomie. Die
Jahre 1925  1929 verbrachte er in Jena an der dortigen
Volkshochschule, worauf noch näher einzugehen sein
wird. Parallel dazu war er 1929 Persönlicher Referent
des Preußischen Kultusministers C. H. Becker in Berlin.

Dies kann nur als Zeichen dafür gewertet werden, dass
er sich bereits zu jener Zeit auch überregional einen
Namen gemacht hatte. Der Jenaer Zeit folgten die für
uns Hallenser so wichtigen Jahre 1930  1933, als er
Professor für Geschichte und Staatsbürgerkunde an der
Pädagogischen Akademie geworden ist. Schließlich ka-
men dann sechs Jahre als Dorfschullehrer in der ein-
klassigen Schule von Tiefensee, Grundlage für re-
formpädagogische Überlegungen und Schriften. Dann
1939  1943 die Tätigkeit in Berlin als Museumspädago-
ge und nach der Ausbombung schließlich die Aufnahme
der Familie in Kreisau/Schlesien. Adolf Reichweins Le-
ben endete am 20.10.1944. Er war vom so genannten
Volksgerichtshof  zum Tode verurteilt und unverzüglich

hingerichtet - man kann wohl auch sagen: ermordet 
worden.
Sein Leben umfasste demnach nicht sehr viele und für
sich genommen keineswegs lange Perioden. Doch um
die Fülle seiner Schaffenskraft und die tatsächliche
Vielfalt seines Lebens zu ermessen, wollen wird uns nun
den einzelnen Abschnitten näher zuwenden.
Adolf Reichwein war zweimal verheiratet. Seit dem
14.08.1920 mit Eva Hillmann, die Ehe wurde 1927 ge-
schieden und stand offensichtlich unter keinem guten
Stern. Ihr einziges Kind ertrank mit zwei Jahren in einer
Regentonne. Es soll Jahre gedauert haben, ehe Adolf
Reichwein durch Reisen und Schreiben über diesen
Schmerz hinweggekommen ist.
Die zweite Ehe ging Reichwein mit Rosemarie Pallat ein.
Rückblickend wirkt es geradezu grotesk, dass sie ihre
Verlobung ausgerechnet am 30.01.1933, dem Tag der
so genannten Machtergreifung Hitlers , gefeiert haben.
Bereits zwei Monate später, am 1. April 1933, heirateten
sie. In kurzer Folge wurden vier Kinder geboren: 1934
Renate, 1936 Roland, 1938 Katrin, 1941 Sabine, die wir
heute bei unserer Veranstaltung anlässlich der Namens-
gebung der Halleschen Volkshochschule unter uns be-
grüßen können.
Adolf Reichwein war durch und durch Pädagoge und
wird auch aus heutiger Sicht zu Recht als Reformpäd-
agoge bezeichnet. Denn nach allem, was wir von ihm
wissen, gab er sich mit dem Bestehenden nicht zufrie-
den. Er erdachte und wagte neue Schritte, insbesondere
in zwei Richtungen, nämlich: mehr Mitwirkung der jun-
gen Leute am Unterrichtsprozess und mehr Verbunden-
heit mit dem praktischen Leben. Und dies alles vorwie-
gend für junge Menschen, die nach ihrer sozialen Stel-
lung und Herkunft seit jeher zu den Benachteiligten ge-
hörten und die man noch heute als die so genannten
bildungsfernen Schichten  in der Bevölkerung bezeich-

net. Beispiele für dieses Handeln gibt es viele. So ist von
einer vierwöchigen Arbeitsgemeinschaft von Studenten
zusammen mit Jungarbeitern 1921 im Taunus zu be-
richten und im selben Jahr von seiner Tätigkeit als Ge-
schäftsführer des Ausschusses der deutschen Volksbil-
dungsvereinigungen  in Berlin. 1923 wurde Reichwein
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Leiter der Abteilung Nordostdeutschland im deutsch-
amerikanischen Kinderhilfswerk und Geschäftsführer der
Volkshochschule Thüringen mit Sitz in Jena. Dort war er
von 1925  1929 Leiter der Volkshochschule und grün-
dete das Jungarbeiterheim Am Beuthenberg  in Jena.
Nach seiner Hallenser Zeit, die wir hier aus gutem Grund
noch gesondert betrachten wollen, folgten, wie bereits
gesagt, die Jahre in Tiefensee. Der Professor wurde
zum Leiter einer einklassigen Dorfschule, führte unver-
züglich ein alternatives Schulmodell ein und berichtete
ausführlich darüber. Es entstand ein Unterrichtsfilm und
ein noch heute lesenswertes Buch Schaffendes Schul-
volk . Im Film über sein Leben vernehmen wir heute
noch Zeugen aus jener Zeit, damalige Kinder, welche
sich sehr gern an diese Jahre erinnern. Ein Vater ant-
wortete damals: Der Professor? Wissen Sie, der hat
unsere Kinder frei gemacht.
Die Vielfalt seines pädagogischen Wirkens fand damit
keinen Abschluss, sondern in seiner Berliner Zeit am
Museum für deutsche Volkskunde organisierte er vier
große Ausstellungen und widmete sich mit neuen Ideen
und alternativen Ansätzen der Museumspädagogik in ih-
rer Gesamtheit, die er durch zahlreiche Reisen durch
ganz Deutschland zu verbreiten trachtete. Freilich, dass
darf hier schon angemerkt werden, liegt rückblickend die
Vermutung nahe, dass er diese Reisen auch für die Or-
ganisation des Widerstandes gegen den Nationalsozia-
lismus ausgeführt und genutzt hat.
Das Stichwort Reisen  führt uns bei Adolf Reichwein zu
einem weiteren bemerkenswerten Teil seines Lebens.
Verschiedene Schriften zeugen von seiner Forschungs-
reise durch Nord- und Mittelamerika und nach Südost-
asien im Jahre 1926/27. Zur Finanzierung hatte er einen
Forschungsauftrag erhalten. Doch als das Geld für eine
Weiterreise nach Südostasien nicht reichte, verdingte er
sich kurzerhand auf einem Ozeandampfer. Aus dieser
Reise entstand ein Standardwerk über die Rohstoffwirt-
schaft der Erde. Viele seiner Reisegeschichten wurden
jedoch erst später aufgeschrieben. Im Nachwort der
Freunde  steht in seinem Buch Abenteuer mit Mensch
und Tier  Folgendes:
 Adolf Reichwein hat seine Geschichten einst nur
mündlich erzählt, ein fast verschwundener Brauch und
eine fast ausgestorbene Kunst: Die gleiche Geschichte
stets anders und doch dem Erlebnis getreu, im Ton und
Gewicht wechselnd je nach Stimmung von Sprecher und
Zuhörern, manchmal ganz absichtslos aus lauter Freude
am Wort und an der Erinnerung, ein andermal genau
zielend auf ein bestimmtes Begebnis, auf einen einzel-
nen Hörer. Er hat sie erzählt im eigenen Haus, am Herd
der Freunde, auf verschneiten schlesischen Bauden, auf
Skihütten der Alpen, an Lagerfeuern in der Heide und
am Meeresstrand. Es gibt weit mehr davon als in diesem
Buche stehend. Einige Geschichten hat er auf Bitten der
Freunde aufgezeichnet und an verstreuten Stellen schon

frührer veröffentlicht. Noch aus den Niederschriften er-
glühen Glanz und Farbe des mündlichen Berichtes.
Seine Reisen waren mit großen und für ihn zunächst
ungewohnten körperlichen Anstrengungen verbunden.
Er durchquerte die Vereinigten Staaten mit einem alten
Ford, ritt durch Mexiko und tat Dienst auf einem Schiff,
obwohl er keineswegs die Statur eines Athleten hatte.
Doch stets trieben ihn Neugier und Schaffensfreude vor-
an. Und dann wieder die Kombination aus beidem: Rei-
sen und Bildung junger Leute. 1928 war er Leiter eines
Arbeitslagers in Schlesien, in dem Arbeiter, Bauern und
Studenten gemeinsam tätig waren. Dieses Zusammen-
führen von Menschen aus unterschiedlichsten Schichten
der Bevölkerung zieht sich als dauernde Aufgabe durch
sein Leben und - wie wir noch hören werden - auch
durch sein politisches Wirken.
Die Reisen Adolf Reichweins waren teilweise so gefähr-
lich, dass man ihn auch ohne große Übertreibung als
Abenteurer bezeichnen kann. Zu den bekanntesten
Wagnissen gehörte 1928 eine zweimonatige Skandina-
vienreise mit zwölf Jungarbeitern. Er beschreibt sie in
seinem Buch Hungermarsch durch Lappland . Hier der
Anfang dieses Buches, in dem seine poesievolle Art zu
schreiben gepaart ist mit der Sehnsucht nach dem
Abenteuer in der Ferne:
Da standen wir also nun am Rande des geheimnisvol-

len Landes, der äußersten fernsten Ecke Europas, wo
die wilde Natur sich noch erhalten hat, die wir alle aus
den Prärie- und Indianergeschichten kennen, und wo der
Mensch nur ein seltener Gast ist, der sich verliert in der
wogenden endlosen Weite zwischen Wasser, Fluss und
Moor. Danach hatten wir uns gesehnt, einem Stück Er-
de, wo es keine Verkehrsregeln gibt, keine Vorschriften,
Verbotstafeln, Gesetze, wo wir frei wie die Adler in die-
sen Lüften, frei von Menschen, nur mit dem Lande leben
dürften. Wo uns nur der Duft von Moos, Gras und Polar-
blumen umgäbe. Welch kräftiger, erfrischender Duft!
Und was für ein Land! Ganz nach unserem Herzen, oh-
ne Weg und Steg, ohne Spuren und Wegweiser, viele
herrliche Tagemärsche in die Kreuz und Quere und die
Hoffnung dazu, keinen Menschen zu treffen. Und das
alles noch in Europa, dort wo es allmählich sich zum
endlosen russisch-asiatischen Polargebiet, zur Tundra
vor dem Eismeer hin absenkt. Es war hoher Sommer.
Polarsommer.
Die Tage fast ohne Anfang und Ende, und wie wir hoff-
ten, Sumpf und Moor leichter zu durchqueren, als zu ir-
gendeiner anderen Jahreszeit. Wer weiß, so fühlten wir,
was dieses leere Land noch einmal erleben würde, dass
sich hier zu einer gewaltigen granitenen Bastion, der
nördlichsten Naturfeste Europas, gegen das Unbekannte
auftürmte, um dann jäh ins Nordmeer abzustürzen.
Die Reise endete beinahe in einer Katastrophe, weil in
dieser Gegend viele verschiedene Magnetfelder liegen
und die Orientierung mit Hilfe eines Kompasses unmög-
lich wird. Das alles wussten die Reisenden nicht und nur
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Ausdauer, Disziplin und letztlich auch Glück haben ihr
Leben gerettet.
Durch den Verkauf seiner Bücher erhielt Reichwein das
nötige Geld, um sich ein Sportflugzeug leisten zu kön-
nen. Damals gewiss etwas Besonderes und ein weiterer
Grund für die Faszination, die von ihm auf Kinder und
Jugendliche ausging. Aber auch hier wird sein Hang
zum Abenteuer deutlich. Die Beschreibungen seiner
Flüge, sei es nun entlang an Flüssen oder in die Alpen
hinein, zeigen eine ordentliche Portion Leichtsinn, aber
eben auch Lebens- und Experimentierfreude. Zum
Stichwort Reisen sei noch angefügt, dass er in den Jah-
ren 1939  1944 mehr gereist ist als je zuvor und häufi-
ger als irgendein anderer Mitarbeiter des Museums. Es
sollen über 100 Reisen durch ganz Deutschland gewe-
sen sein.
Ich erwähnte schon einige Veröffentlichungen und kann
hier zusammenfassend nur zweierlei anfügen. Zum ei-
nen gibt es eine sehr umfangreiche und noch schwer
überschaubare Bibliografie seiner Schriften, ein Beweis
seiner unermüdlichen Schaffenskraft, verbunden mit
dem Talent zum Schreiben. Zum anderen erkennen wir
seine beeindruckende Vielseitigkeit. Diese beginnt mit
seiner Dissertation China und Europa im 18. Jahrhun-
dert , mit der er im Februar 1923 zum Dr. Phil. promo-
vierte. Es geht weiter mit den Reisebeschreibungen, in
denen er beispielsweise in Südamerika nicht nur Wirt-
schafts- und Rohstofffragen, sondern auch die soziale
Lage der Arbeiter untersucht hat. Schließlich die päd-
agogischen Schriften und dann auch seine Beschäfti-
gung mit der Weltwirtschaft insgesamt.
Doch nun zurück nach Halle, wo Adolf Reichwein drei
bedeutende Jahre verbracht hat, die uns hier, in der
nach ihm benannten Volkshochschule, natürlich beson-
ders interessieren. Er war vom April 1930 bis August
1933 Professor für Geschichte und Staatsbürgerkunde
an der neu gegründeten Akademie in Halle an der Saa-
le, und zwar als pädagogischer Praktiker und Theoreti-
ker gleichermaßen. Beispielsweise sollten seine Studen-
tinnen und Studenten in Halle die Arbeitssituation der
Bevölkerung kennen lernen, deren Kinder sie später
unterrichten würden. Er führte dazu regelmäßige Be-
sichtigungen in industriellen und landwirtschaftlichen
Betrieben durch, dazu Exkursionen und Praktika in Ge-
nossenschaften, Arbeitsämtern und selbst in Gefängnis-
sen und Fürsorgestellen. Auch schickte er seine Stu-
dentinnen und Studenten zu Hospitationen und Praktika
in die weltlichen Schulen von Halle. Das waren damals
Alternativen zu den sonst vorwiegend konfessionell aus-
gerichteten Schulen. Dort wurde statt Religion das Fach
Lebenskunde unterrichtet, die Koedukation praktiziert,
auf die Prügelstrafe verzichtet und in Arbeitsgemein-
schaften gelernt. Es gab ein Fotolabor, eine Druckerei
und Werkstätten. In den Schulalltag bezog man auch die
Eltern mit ein. Und es gehörte zur Normalität, dass die
Lehrer mit ihren Schülern gemeinsam in Landschulhei-

men die Ferien verbrachten  etwas, was man sich an
unseren heutigen Schulen gar nicht mehr vorstellen
kann. Außerdem gehörte die Vorbereitung auf die Ju-
gendweihe zum Schulalltag. Was für die Hallenser be-
sonders bemerkenswert ist: Die Jugendweihefeiern fan-
den im Volkspark  statt.
In Halle wurde Adolf Reichwein auch Mitglied der SPD.
Nachdem er einige Zeit zuvor noch die Mitgliedschaft in
einer Partei abgelehnt hat mit den Worten, dass er sich
an der Peripherie des Sozialismus als Freibeuter ansie-

deln  wolle. Als jedoch im September 1930 die NSDAP
einen geradezu sensationellen Erfolg hatte und man von
einem politischen Erdrutsch sprechen musste, war dies
für Reichwein ein Alarmzeichen. Er sah die Republik be-
droht, erkannte die wachsende Gefahr des Nationalso-
zialismus und bekannte sich zur Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands, weil er in ihr die einzige realistische
Gegenkraft zur Bewahrung des parlamentarischen Sy-
stems sah. In einer Zeit wie heute, in der wir beinah täg-
lich über rechtsradikale Übergriffe und Auswüchse lesen
und hören  obgleich natürlich unser heutiges demokra-
tisches System dadurch nicht insgesamt infrage gestellt
werden wird  wäre es wünschenswert, wenn viele Men-
schen, dem Beispiel Reichweins folgend, sich den de-
mokratischen Parteien anschließen würden, um wenig-
stens damit ihre Verbundenheit mit dem freiheitlich-
demokratischen Rechtsstaat zu beweisen.
Reichweins Zeit in Halle fand mit seiner Entlassung
durch die Nazis am 24. April 1933 ein jähes Ende. In
dieser Zeit beginnt auch seine Tätigkeit als Wider-
standskämpfer, obwohl aus verständlichen Gründen
darüber nichts Schriftliches überliefert ist. Zwischen
1940 und 1944 nahm er an zwei Treffen des konspirati-
ven Kreisauer Kreises  teil. Sein Vortrag mit der harm-
los klingenden Überschrift Gedanken über Erziehung
hat diesen Kreis um James von Moltke offensichtlich be-
eindruckt und überzeugt. Deswegen war er nach einem
erfolgreichen Sturz Hitlers als Kandidat für die Über-
nahme des Kultusministeriums vorgesehen.
Auf der Suche nach Verbündeten im Widerstand und im
Bemühen ein Netzwerk zu schaffen, übernahm es Adolf
Reichwein  wenngleich die Frage nicht ganz unum-
stritten war -, Verbindungen zum kommunistischen Wi-
derstand aufzunehmen. Seine persönliche Integrität und
geistige Souveränität machten ihn dafür offenbar beson-
ders geeignet. Das erste Treffen fand am 22.06.1944
statt, doch bereits beim zweiten Treffen am 04.07.1944
wurde er verhaftet. Einer der beiden KPD-Vertreter ar-
beitete für die Gestapo. Die Grausamkeiten und Folte-
rungen, die er gemeinsam mit seinen Freunden Julius
Leber und Hermann Maas zu erdulden hatte, können wir
uns heute wohl gar nicht mehr vorstellen. Der Prozess
wurde ihnen von Freisler persönlich gemeinsam ge-
macht, das Todesurteil am 20. Oktober 1944 gespro-
chen und an Adolf Reichwein sogleich vollstreckt. Julius
Leber, Freund und Förderer Willy Brandts und eines der



reichwein forum Nr. 11 / 12 Dezember 2007  / April 2008

                                                         89
prominentesten Naziopfer der Sozialdemokratie, musste
die Folterungen noch bis Januar 1945 ertragen. Die Lei-
chen wurden in Plötzensee verbrannt und die Asche auf
den Rieselfeldern um Berlin verstreut. Mit ihrer beispiel-
losen Grausamkeit und Konsequenz wollten die Natio-
nalsozialisten erreichen, dass keine Erinnerung an die
Ermordeten zurückbleibt. Selbst Todesanzeigen waren
verboten.
Zunächst blieb die Familie in Kreisau, bis sie 1945 flie-
hen musste. Es folgten die Stationen Berlin, Braun-
schweig und Göttingen. Die Kinder wurden verstreut bei
Verwandten untergebracht. In Berlin arbeitete die Mutter
als medizinische Assistentin in der Charité, bis sie dann
im Sommer 1946 gemeinsam für ein Jahr nach Schwe-
den gingen. Den Aufenthalten in Stockholm und Malmö
folgte dann die Rückkehr nach Berlin. Wirtschaftlich
stand es um die Familie schlecht. Mit 210 DM Überbrük-
kungshilfe für fünf Personen musste man auskommen.
Erst nach vollen zehn Jahren gab es die Entschädigung
für Schaden am Leben . Und das in einer Zeit, in der
längst ehemalige hohe Nazis und ihre Hinterbliebenen
durch Rente und Zuwendungen großzügig vom Staat
versorgt worden waren. Denn auch das gehört zur histo-
rischen Wahrheit: Wenigstens in den ersten Jahren der
Bundesrepublik Deutschland genossen Nazis offenbar
mehr Achtung als Widerstandskämpfer und Opfer.
Was bleibt von Adolf Reichwein? Was veranlasst uns,
heute eine Volkshochschule nach ihm zu benennen, an
ihn zu erinnern und ihn den Nachgeborenen nahe zu
bringen? Er war Sozialist, Sozialdemokrat, Widerstands-
kämpfer. Er war Schriftsteller, Pädagoge, Reformer,
Flieger, Abenteurer und Reisender, vor allem aber eine
herausragende Persönlichkeit, über die es sich zu be-
richten lohnt. Er faszinierte nicht nur seine Zeitgenossen,
sondern kann uns auch heute noch beeindrucken. Sein
mutiger und geistvoller Kampf gegen den Nationalsozia-
lismus fand ein schreckliches Ende. Aber dieses Ende
war auch ehrenvoll, was mit zunehmendem zeitlichen
Abstand nun doch schrittweise in Deutschland anerkannt
worden ist. Dieses Schicksal allerdings betrifft ihn nicht
allein, sondern auch zahlreiche andere Widerstands-
kämpfer. An sie sei durch ihn miterinnert.
Adolf Reichwein hinterließ ein aus eigener Praxis ent-
standenes umfangreiches Schriftwerk über viele The-
men und Länder, aber besonders über eine moderne
Pädagogik. Dabei ging es ihm um Volksbildung , durch
die jedermann befähigt werden soll, sich mit anderen
Gruppen im Volk   wir würden heute sagen in der Be-
völkerung  - auseinanderzusetzen. Für ihn war der
Volksschullehrer der Volksbildner , dessen Ausbildung
das Kernstück einer Bildungsreform sein sollte.
Der Name Adolf Reichwein hat nicht nur in Halle einen
guten Klang, sondern wird auch in ganz Deutschland
vielfältig geachtet. Es wird unsere Aufgabe sein, dass
seine Persönlichkeit, sein Beispiel und seine Ideen den
kommenden Generationen Beispiel und Nutzen sind.

Nicole Gratz, Martina Ringer, Björn Werner

Annäherung an Adolf Reichwein
Vorbemerkung an die Leser
Nachfolgender Beitrag dient nur in gewissem Maße ei-
nem neuen Erkenntnisgewinn. Vielmehr erschließt sich
ein Bild über wissenschaftliches Arbeiten dreier Magi-
sterstudenten (7. Fachsemester) der Universität Pots-
dam, denen in der Zeit der Themenbearbeitung deutlich
wurde, wie schwer es ist, ein vergangenes Leben ohne
eine vorhandene Autobiografie zu rekonstruieren. Den-
noch möchten wir Sie neugierig machen, unter welcher
These wir Adolf Reichwein betrachtet haben; wie wir
überhaupt zu diesem Thema gekommen sind und wel-
che Umstände sich für uns ergeben haben. Das alles
können sie im Laufe des Artikels lesen, der nur ein Aus-
schnitt aus unserer gesamten Hausarbeit darstellt. Diese
Hausarbeit wurde unter der Seminarthematik Re-
formpädagogik und Nationalsozialismus  geschrieben.
Unter diesem Aspekt sollten sie auch bitte diesen Text
lesen. Die Einleitung bietet Ihnen einen guten Einblick in
unsere Sichtweise und unsere Vorkenntnisse über das
Leben und Wirken Adolf Reichweins. Zusätzlich möch-
ten wir ihnen unsere These: Reichwein als Held des po-
litischen Widerstandes vs. Entmythologisierung des
Pädagogen Reichwein  nicht weiter vorenthalten, auch
wenn diese erst später Beachtung findet.
Einleitung
Im genannten Seminar stand das Thema Reformpäd-
agogik und Nationalsozialismus zur Diskussion  mit der
Betonung auf dem und . So wie der Seminartitel ge-
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staltet sich auch unser ausgewähltes Thema um Adolf
Reichwein. Wenn wir bisher über Menschen aus dieser
Zeit gesprochen haben, sind wir davon ausgegangen,
dass diese Zeitzeugen entweder dem Nationalsozialis-
mus oder der Reformpädagogik zugetan waren. Warum
haben wir diese Einordnung bisher für selbstverständlich
gehalten? Die pädagogische Praxis beider war aus un-
serer Sicht so konträr, wie es die Farben Schwarz und
Weiß sind. Die Auswahl dieser Metapher ist natürlich
nicht rein zufällig gewählt. Dem Nationalsozialismus wird
in der Literatur oftmals die schwarze Pädagogik zuge-
schrieben. Somit schreiben wir der Reformpädagogik die
Farbe Weiß zu. Weiß als etwas Reines, Unschuldiges
und Naives, also von innen bzw. etwas vom Kinde her-
aus. Die Reformpädagogik bringt Elemente der Indivi-
dualisierung, Selbsttätigkeit, geistige Bildung, Gleichbe-
rechtigung zwischen Erzieher und Zögling und eine
ganzheitliche Erziehung hervor. Während dem National-
sozialismus eher eine Entindividualisierung, körperliche
Ertüchtigung, Frontalunterricht, Unterdrückung und For-
mationsunterricht zu Eigen ist. Die Auswahl unseres
Themas erfolgte nicht zufällig, sie war eher zielgerichtet,
um unser bisheriges Wissen über diesen Menschen zu
erweitern. Im Grundstudium, genauer gesagt im Modul
Erwachsenenbildung hielten wir ein Referat über Adolf
Reichwein. Im Anschluss wurden wir von dem Dozenten
gefragt, was wir von dem Menschen Adolf Reichwein
halten würden. Was meinte der Dozent damit? Wir
konnten keine genaue Antwort geben. Waren jene Diffe-
renzen in der Beurteilung von Leben und Wirken Reich-
weins diesem Dozenten vor etwa zwei Jahren bekannt?
Oder wollte er wirklich nur unsere eigene Meinung hö-
ren? Unsere Antwort haben wir damals kundgetan, na-
türlich mit Bedacht formuliert, da wir im zweiten Seme-
ster im wissenschaftlichen Arbeiten noch nicht sonder-
lich bewandert waren. Außerdem wollten wir niemandem
zu nahe treten, da wir im Vorfeld schon erfahren hatten,
wie wichtig dieser Mensch für die damalige Zeit gewe-
sen sein soll. Unsere Antwort lautete wie folgt: Wir sind
der Ansicht, dass Adolf Reichwein viel getan und er-
reicht hatte, dies auch gewürdigt werden muss, jedoch
bekamen wir den Eindruck, dass er zu sehr ideologisiert
wird.
Neben der Zurechtweisung seitens des Dozenten, indem
er uns auf die überaus bedeutsame Position der Person
hinsichtlich des Menschheitsbildes hinwies und ihn posi-
tiv - ohne jegliche Kritik gelten zu lassen - stehen ließ,
waren wir bereit, dieser Ansicht nicht weiter zu wider-
sprechen. Gründen für unser Verhalten sollte kein Platz
an dieser Stelle eingeräumt werden. Außerdem war
Reichwein im Zusammenhang mit der Sozialisation und
Bildung des Menschen, also dementsprechend als Päd-
agoge zu betrachten. Nun vier Semester später geht es
um den politischen und pädagogischen Menschen Adolf
Reichwein, d.h. wir haben nun die Möglichkeit uns kriti-
scher mit ihm auseinanderzusetzen.

Jenes Referat und diese Seminararbeit weisen starke
Ambivalenzen auf, nicht nur von der Herangehensweise,
sondern vorrangig meinen wir damit die Darstellung -
Reichwein als Held vs. Entmythologisierung. Die vielfäl-
tige Literatur prägte bisher das Bild um Adolf Reichwein
als einen Mann, der als Reformpädagoge mit politischer
Verantwortung den Widerstand gegen das NS Regime
gewagt und dafür sein Leben geopfert hat. Mit seiner
politischen und pädagogischen Überzeugung sowie mit
seiner Bildungsarbeit glaubte er an eine gesellschafts-
verändernde Kraft. Ein bisher starkes Argument, ihn als
Widerstandskämpfer zu sehen, war seine Position als
Kriegsgegner. Diese Einstellung zum Krieg entwickelte
sich durch seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg. Diese
Erfahrungen prägten ihn derart, dass er den Glauben
vertrat, seine Generation sei verpflichtet, den men-
schenverachtenden Tendenzen in der modernen Indu-
striegesellschaft entgegenzuwirken und sich für eine
demokratische Entwicklung der politischen Verhältnisse
in Deutschland einzusetzen.
Dieses Wissen formte bisher auch unser Gedankengut.
Es gab nur wenige Kritiker, die diesem Mythos den Wind
aus den Segeln nehmen wollten. Durch den Text von
Herrn Dr. Link Pädagogischer Widerstand? Adolf
Reichweins Schaffendes Schulvolk  im Kontext natio-
nalsozialistischer Landschulreform  in Politik in der Bil-
dungsgeschichte  Befunde, Prozesse, Diskurse , von
Gisela Miller-Kipp 2006 herausgegeben, und das 2007
erschienene Buch von Christine Hohmann Dienstbares
Begleiten und später Widerstand  brachten einen Bruch
in die Reichweinforschung. Diese Literatur erreichte,
dass sich kritisch mit dem Leben und Wirken Reichweins
auseinandergesetzt wurde. Nur stellt sich für uns die
Frage, warum man sich in der vorherigen Literatur nicht
kritisch mit Reichwein auseinander gesetzt hat, warum
wurde er oftmals als Held dargestellt?
Für uns ist es nun umso schwieriger, Position zu bezie-
hen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass Adolf Reich-
wein ein Reformpädagoge war. Warum wir ihn eindeutig
nicht dem Nationalsozialismus zugeschrieben haben?
Wir haben bisher keine Symbolik, keine Elemente der
Nazizeit und keine schwarze Pädagogik in seinem Han-
deln erkannt. Unsere Meinung käme wahrscheinlich
auch nicht ins Wanken, wenn wir nicht die oben er-
wähnte neuere Literatur über das Wirken von Adolf
Reichwein von Hohmann, Link und zum Teil auch dem
Reichweinforum hinzugezogen hätten. Durch diese wur-
den uns aber Pfade eröffnet, die zum Nachdenken ange-
regt haben. Durch diese Konfrontation entstanden Fra-
gen, die nur teilweise beantwortet wurden bzw. wir eine
Wahrheit für uns finden mussten. Wie diese Wahrheit
beispielsweise bei der Reichweinforschung angekom-
men ist oder wie wir dem Leben des Adolf Reichwein im
Endeffekt gegenüberstehen, werden wir in dieser Semi-
nararbeit darstellen.
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Was gehört nun alles dazu, um einen Menschen, über
den es zwar zahlreiche Literatur, aber keine Autobiogra-
fie gibt, zu beschreiben bzw. einordnen zu können. Als
erstes wollen wir eine Biografie anhand der Literatur von
James L. Henderson43 und der Reichweinforschung44

erstellen. Zum Vergleich haben wir in der Anlage zu un-
serer Hausarbeit einen tabellarischen Lebenslauf, der
vom Reichweinverein zusammengestellt ist, abgedruckt.
Ein Vergleich beider Darstellungen des Lebensbildes
wird nicht Gegenstand dieser Arbeit sein, jedoch verste-
hen wir es als einen wichtigen Punkt, um eine angemes-
senes Bild zu erhalten. Des Weiteren ist es natürlich
wichtig, die Zeit zu sehen, in der diese Person haupt-
sächlich gelebt hat. So werden wir anschließend die
Reformbewegung in ihrer Entstehung und Anregung zur
Erziehung darstellen. Weiterhin stellen wir die Pädago-
gik Adolf Reichweins vor. Speziell an der Schrift
Schaffendes Schulvolk  Film in der Schule  von 1993.

Gern hätten wir weiterhin mit der Quelle Schaffendes
Schulvolk  von 1937 gearbeitet, da Quellen eher ein
Ausdruck jener Zeit sind und uns die Wichtigkeit dieser
Art des Arbeitens bekannt ist. Jedoch gestaltete sich die
Quellenarbeit aus Zeitgründen oftmals ziemlich schwie-
rig, und somit greifen wir nur ergänzend auf von uns ko-
pierte Auszüge vom Original Schaffendes Schulvolk
zurück. Diese bis hier beschriebenen Arbeitsschritte
wollen wir - trotz interessanter Thematik - versuchen
kurz zu halten, da dem zweiten Teil unserer Arbeit eine
größere Aufmerksamkeit zugestanden werden sollte.
Demnach schließt sich also unsere Darstellung der Am-
bivalenz im Leben und Wirken des Adolf Reichwein,
eben der Ambivalenz in der Reformpädagogik und des
Nationalsozialismus, an.
Unsere Seminararbeit gliederte sich weiterhin in zwei
große Themengebiete. Der erste Teil Die Person Adolf
Reichwein  dieser Seminararbeit befasst sich mit der
Biografie des Adolf Reichwein. Dass wir an dieser Stelle
auch schon mit Problemen konfrontiert wurden, hätten
wir nicht gedacht, da wir bisher davon ausgingen, dass
ein Lebenslauf wenig Fehler bzw. nur wenig Lücken
aufweist. Das Problem an der Person Reichwein sehen
wir darin, dass er selbst nicht direkt über sein Leben ge-
schrieben hat. Somit können wir an dieser Stelle nicht
auf solches Quellenmaterial zurückgreifen. Wir haben
versucht, eine eigene Biographie, teilweise aus dem
Datenmaterial des Bestandsverzeichnisses des Adolf-
Reichwein-Archivs von 2000, der politisch-

43 1958 erschien laut Hohmann die erste wissenschaftliche
Biographie von einem Engländer  James L. Henderson, diese
wurde von Helmut Lindemann ins deutsche übersetzt (Linde-
mann 1958, S. 11). 1949 war als erste Biographie von Hans
Bohnenkamp, einem engen Freund, eine kleine Schrift Gedan-
ken an Adolf Reichwein  erschienen.
44 Die wissenschaftliche Reichweinforschung begann in den
1950er Jahren

pädagogischen Biografie von James L. Henderson 1958
und dem Adolf Reichwein Forum von 2003-2006 zu kon-
struieren.
Wie letztendlich ein Leben dargestellt und auch gelesen
wird, liegt zum einen am Biografen und zum anderen
liegt es im Auge des Betrachters. Jeder Autor hat seine
eigene Handschrift und je nach dem, wie die Einstellung
zu dem jeweilig zu beschreibenden Menschen ist, wird
dann auch die Biografie ausfallen. Aber nicht nur diese
eben benannte Beziehung zu einer Person stellt eine
Problematik in der Darstellung dieser dar, sondern auch
fehlende Aufzeichnungen, die zu Lücken im Lebenslauf
führen können, die dann den Biografen zu Interpretatio-
nen animieren, um ein Leben zu komplettieren bzw. zu
rekonstruieren. Wir gliederten das Leben Reichweins in
folgende Abschnitte: Kindheit , Wandervogelzeit , Er-
ster Weltkrieg 1914-1918 , Der Soldat Reichwein im er-
sten Weltkrieg , Der gereifte  Reichwein , nach dem
ersten Weltkrieg , Nach dem Studium , Umbruch , Der
Widerstand  und Das Ende .
Zusammenfassend: Durch seine vielen Reisen hatte er
ein Netzwerk von Pädagogen und Geisteswissenschaft-
lern wie kaum ein anderer. Er hat viele Eindrücke seiner
Reisen zum Lehrbuch seines Lebens machen können.
Wenn man dieses Potential, d.h. diese vielen Menschen
und Orte kennengelernt hat und deren Eindrücke, Ideen
und Wissen erfahren durfte, schöpft der eigene Geist
aus diesen vielen Strömungen und es bildet sich ein
Mensch heraus, der durch seine gegenwärtige Umstrit-
tenheit seiner Person beweist, welches Wissen er in sich
barg und niemand in der Lage scheint, dieses vollends
zu rekonstruieren.
An den biografischen Teil anschließend betrachteten wir
die Zeit, in der Adolf Reichwein sein Leben verbrachte,
denn ein Dozent hat einmal zu uns gesagt, wenn man
einen Menschen wirklich kennenlernen möchte, dann
sollte man wissen, aus welcher Zeit er kommt und woher
er stammt. Somit werden wir dem Anspruch, einen Men-
schen zu beschreiben, ein Stück weit gerecht. Wir haben
unter folgenden Fragestellungen den Abschnitt der Ver-
ortung bearbeitet: Was ist die Reformpädagogik? Wie
entstand sie und welche Erkenntnisse gewann man aus
ihr? Inwiefern entwickelte sich Adolf Reichwein mit ihr
und wie sah seine Pädagogik aus? Wir beschrieben ge-
nau die Zeit, in der er, unserer Meinung nach, haupt-
sächlich gelebt hat, das heißt, er lebte in der Zeit der
Wandervögel, Jugendbewegung, Reformbewegung und
vor allem lebte er als Kriegsgegner45.
Nachdem wir uns nun ein Bild von der Person rekon-
struiert oder eher konstruiert haben und uns der histori-
sche Kontext, Reformpädagogik und später Nationalso-
zialismus, in seiner Zwiespältigkeit klar geworden ist,

45 Diese Einstellung wurde durch seine persönliche Erfahrung
im Ersten Weltkrieg hervorgerufen.
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kann nun der zweite Teil der Hausarbeit oder eben nun
dieses Artikels zum Tragen kommen.
Die Ambivalenz zwischen Reichwein und dem Natio-
nalsozialismus
Das Seminarthema hieß Reformpädagogik und Natio-
nalsozialismus. Klar ist hier, dass die eine Strömung der
Pädagogik entspricht und die andere eher die Politik
zum Gegenstand hat. Denn der NS-Staat forderte klar
eine Gleichschaltung und somit auch die Gleichschal-
tung der Schulen. Es sollte alles in Deutschland dem
Staat unterstellt sein. Diese Charakterisierungen sind u.
a. Eigenschaften einer Diktatur. Mit der Machtübernah-
me Hitlers erfolgte jedoch kein Bruch in den Landschu-
len. (vgl. Link 2006, S. 55) Warum nicht? Erfolgte diese
Gleichschaltung der Schulen erst in den städtischen
Schulen und dann in den ländlichen Schulen? Fürchtete
man von dort aus weniger Widerstand? Wir haben den
2. Teil unserer Seminararbeit mit vollem Bewusstsein
Die Ambivalenz zwischen Reichwein und dem National-

sozialismus  genannt, da aus unserer Sicht der Pädago-
ge Reichwein dem NS-Staat nicht zugetan war. Wir ha-
ben bis an dieser Stelle der Arbeit versucht, unsere Ein-
stellung zu Reichwein darzustellen. Unser Urteil kommt
natürlich nicht von ungefähr. Uns ist die Schwierigkeit,
einen Menschen zu begreifen, bewusst. Aus diesem
Grund haben wir uns auch intensiv mit seinem Lebens-
lauf beschäftigt. Auch haben wir immer versucht, den
Zeichen der Zeit zu folgen. Genauer gesagt, haben wir
versucht, Reichweins Handeln aus dem historischen
Blickpunkt zu betrachten. Denn nur dadurch wurden ei-
nige Handlungsweisen verständlich.
Bevor wir unsere These konkretisieren, bedarf es wieder
einer kleinen Vorarbeit, die sich wie folgt gestaltet. Die-
ses Seminar entsprach nicht einem Seminar, wie wir es
bis dato erlebt haben. Die freie Arbeitsweise hat uns
sehr großen Spielraum gelassen, jedoch konnten Un-
klarheiten jederzeit mit dem Dozenten geklärt werden.
Natürlich wurden nur Fakten genannt oder Literaturhin-
weise gegeben, alles jedoch frei von jeglicher Subjekti-
vität. Genau dieser Umgang war es, der uns dazu ver-
anlasste, unser Thema kritisch zu bearbeiten. Des Wei-
teren bestanden auch die Schwierigkeiten im Umgang
mit der Fülle an Literatur und der Arbeit mit Quellen.
Schon in dieser ersten Phase entstand eine Vielzahl an
Thesen und Fragen. Diese Fragen und Thesen werden
nun im zweiten Teil unserer Seminararbeit genannt. Ei-
nigen konnten wir nachgehen und uns ein Bild darüber
verschaffen, andere Fragen und Thesen erlagen leider
dem Prozess des Vergessens, trotz der Menge an No-
tizzetteln, die wir uns gemacht haben. An einigen Stellen
fehlte es uns an zureichender Qualifikation zum wissen-
schaftlichen Arbeiten oder bzw. und es mangelte uns
teilweise an Hintergrundwissen. Zudem verloren wir an
manchen Stellen den roten Faden. All diese Dinge wirk-
ten sich an manchen Tagen eher demotivierend aus.

Nachdem wir uns nun eine für uns überschaubare
Grundlage geschaffen hatten, wählten wir das Vorgehen
aus. Eine Herausforderung sahen wir in der Gegenüber-
stellung von der zuletzt erschienen Kritik von Christine
Hohmann mit der bislang publizierten Literatur bzw.
Quellen. Doch darin sahen wir die beste Chance, einen
Überblick zu bekommen. Dieser Leitfaden wird nachste-
hend präzisiert. Weiterhin wurde in uns der Geist des
Entdeckens geweckt und wir sahen uns dementspre-
chend gezwungen, via moderne Kommunikationsmittel
unseren Horizont zu erweitern. Wir nahmen Kontakt zum
Reichweinverein auf, dort gab man uns Hinweise, denen
wir weiterhin folgen konnten und wir letztendlich auch
bei Herrn Ullrich Amlung im Posteingang landeten. Na-
türlich sind wir nicht nur auf dem einen Weg gewandert.
Die Medaille hat immer zwei Seiten. Wir nahmen also
auch Kontakt zu Frau Christine Hohmann auf, die uns
leider keine Antwort gegeben hat, was natürlich mehrere
Gründe haben kann. Auf diese Gründe wollen wir aber
nicht weiter eingehen.
Aufgrund der bisherigen ersten Phase stellten wir uns
schon an dieser Stelle eine wichtige Frage: Werden wir
trotz der Fülle an Literatur Antworten zu unseren Thesen
bzw. Fragen erhalten? Oder werden es nur noch mehr
Fragen werden? Nun galt es in der zweiten Phase alle
neuen Informationen zu sortieren und zu verarbeiten.
Genau diese Phase ist ein wichtiger Schritt für uns ge-
wesen: Herauszufinden, welche Informationen wir ver-
wenden können und sie nach der Relevanz zu filtern.
In der dritten Phase wollten wir eigentlich unsere Ant-
worten klar definieren, jedoch können wir lediglich unse-
re Position beziehen und genau eine Frage mit Be-
stimmtheit beantworten.
Wir denken, mit dieser Seminararbeit haben wir nur ei-
nen kleinen Einblick ins wissenschaftliche Arbeiten er-
halten. Wie wir an einigen Stellen erkannt haben, konn-
ten wir dem nicht immer gerecht werden, aber wir haben
den Mut, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen,
nicht verloren und immer weiter über das Leben eines
uns nun nicht mehr allzu fremden Mannes nachgedacht.
EErrssttee BBeerrüühhrruunnggssppuunnkkttee
Diese ersten Fragen oder auch Thesen sind aus uns
heraus entstanden, da wir, wie schon in der Einleitung
erwähnt, nicht zum ersten Mal von Adolf Reichwein ge-
hört haben. Zu diesem Zeitpunkt waren wir der Ansicht,
dass Reichwein zwar viel getan und erreicht hatte, dies
auch gewürdigt werden muss, aber wir waren schon im
ersten Referat über Reichwein, also im zweiten Seme-
ster im Sommersemester 2005, auch der Meinung bzw.
hatten wir den Eindruck, dass er zu sehr ideologisiert
wurde. Mit dieser Aussage standen wir damals wohl al-
lein auf weiter Flur. Wir wurden durch den damaligen
Dozenten zurechtgewiesen, indem er uns auf die Be-
deutung der Person Adolf Reichwein hinsichtlich der
Menschheit hinwies und ihn eher positiv, ohne jegliche
Kritik zu dulden, stehen ließ.
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Nicht nur weil wir im Laufe der darauf folgenden Seme-
ster den kritischen Umgang mit Texten gelernt haben
und uns mit dem Seminar Reformpädagogik und Natio-
nalsozialismus  im Sommersemester 2007 ein anderer
Blickwinkel eröffnet wurde, lassen wir die Meinung des
Dozenten wohlwollend gelten und akzeptieren seine
damalige Einstellung. Unter dem allgemeinen Verständ-
nis versteht es sich, dass Reichwein ein Reformpädago-
ge war, der in politischer Verantwortung seines Wirkens
den Widerstand gegen das NS-Regime gewagt und mit
dem höchsten Gut eines Menschen bezahlt hat. Sterben
musste er für seine politischen Überzeugungen, aber er
glaubte an die gesellschaftsverändernde Kraft seiner
Bildungsarbeit. Es war auch bekannt, dass die Kriegs-
erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg ihn zu einem ent-
schiedenen Kriegsgegner werden ließen. Diese Erfah-
rung lässt die Überzeugung in ihm wachsen, dass seine
Generation verpflichtet sei, den menschenverachtenden
Tendenzen in der modernen Industriegesellschaft ent-
gegenzuwirken und sich für eine demokratische Ent-
wicklung der politischen Verhältnisse in Deutschland
einzusetzen. Zudem ist bekannt, dass seine Tiefenseer
Schulschriften vielen Neuauflagen, aufgrund der dort
verwendeten nationalsozialistischen Wortwahl46, unter-

46 Wir beschränken uns an dieser Stelle nur darauf, dass
Reichwein sich der nationalsozialistischen Worte bedient hat,
aber nicht dem Gedankengut entsprechend schrieb. Viele
Worte, wie Volk, völkisch, Führer, national, etc. werden auch
heute noch mit dem Nationalsozialismus verbunden, obwohl
diese Worte schon vor dieser Ära gebraucht worden sind. Bei-
spielsweise : Jugend wird von Jugend geführt ; zum einen fand
diese Parole bei den Wandervögeln Gebrauch, da diese Ju-

lagen. Daraus formulierten sich unsere ersten Fragen
wie folgt: War er zum Schein ein Nationalsozialist zum
Schutze seiner Pädagogik? Worin bestand der Wider-
stand bei Adolf Reichwein? War er in erster Linie Päd-
agoge oder Politiker, bzw. welcher Gesinnung war er
zugetan, der politischen oder der pädagogischen?
Unsere Arbeit wird unter dem Aspekt gehalten, dass
Reichwein auch in unserer Generation noch als Held gilt
und es durch Hohmann (2007) und Link (2006) gelang,
dass man sich öffentlich mit Reichwein kritisch ausein-
andersetzte, auch wenn es nicht die ersten Kritiker wa-
ren, die in dieser Richtung publizierten. Aber warum
setzte man sich in der vorherigen Literatur nicht so kri-
tisch mit Reichwein auseinander, bzw. warum gelang es
keinem anderen Autor, diesem Leben einen anderen
Hintergrund zu geben. Warum wurde er bisher nur als
Held dargestellt?
Nun geht es uns darum, den politischen und den päd-
agogischen Menschen zu betrachten. Dies gibt uns die
Möglichkeit, sich mit ihm auf zweierlei Basis auseinan-
derzusetzen, quasi Pädagoge vs. Politiker. Zugespitzt
könnten wir auch eine These Reichwein als Held des
politischen Widerstandes vs. Entmythologisierung des
Pädagogen Reichwein  geltend machen. Es wäre also
ein Anheben des politischen Widerstandes und gleich-
zeitig eine Schwächung seines pädagogischen Wirkens.
Wie verhält er sich als Lehrer einer Landschule und
weitergreifend als Museumspädagoge? Benutzt er seine
Möglichkeit einer Schule in Tiefensee, um seine politi-
schen Ziele durchzusetzen? Hat er zu diesem Zeitpunkt
seine Ziele für sich schon formuliert? Oder wachsen die-
se erst im weiteren Verlauf des Nationalsozialismus?
Sieht er erst seine Chance des Widerstandes in der Mu-
seumspädagogik? Hatte er wirklich keine Alternative zu
Tiefensee? (Hohmann; 2007 S. 203) Die Nationalsoziali-
sten sahen in der Degradierung vom Professor zum Leh-
rer eine Zwangsversetzung. (Dokument; Bibliothek für
Bildungsgeschichtliche Forschung) Oder war es sein
freier Wille, in Tiefensee seine Schulidee zu verwirkli-
chen?

gendbewegung durch sich selbst organisiert wurde, und zum
anderen wurde diese Parole als Schriftzug auf Wahlplakaten,
zur Werbung von Kindern und Jugendlichen der HJ beizutreten,
benutzt. Die Ambivalenz liegt hier eindeutig in der Wortwahl und
nicht in der Pädagogik.
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Damit wir etwas Licht ins Dunkel bringen, haben wir
ganz unabhängig von der Literatur in der Bibliothek für
Bildungsgeschichtliche Forschung mit Hilfe des Be-
standsverzeichnisses Dokumente aus dem Reich-
weinarchiv gesichtet. Auf diese Weise haben wir Erfah-
rung im Umgang mit Briefen und Unterlagen, die älter
als 70 Jahre sind, erlangen können. Dieses Arbeiten mit
den Originalen ist durchaus sehr interessant, aber ohne
eine leitende Kraft für uns fast nicht zu bewältigen. Es
war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wobei
wir noch nicht einmal wussten, nach welcher Nadel wir
suchten. Nach mehrmaligem Sichten und Lesen muss-
ten wir leider diese Art des Bearbeitens aufgeben, da wir
der Sache nicht mehr Herr wurden. Mal abgesehen von
der eben geschilderten Tatsache, stellten wir uns auch
häufig die Frage, ob die Briefe oder Reden auch wirklich
von Adolf Reichwein waren. Denn sehr oft fehlte der
Name auf dem Dokument. Also, der dort vorgenomme-
nen Zuordnung konnte mit Sicherheit Glauben ge-
schenkt werden, jedoch bleibt ein Zweifel bestehen.
Denn wenn bisher Reichwein als Held dieser Zeit darge-
stellt wurde, dann kann es doch auch durchaus sein,
dass ihm einige Dokumente aufgrund dieses Bildes ein-
fach zugeordnet wurden. Wir wollen diese These nicht
ganz unter den Teppich kehren, doch lieber an dieser
Stelle weiter mit der vorhandenen Literatur arbeiten.
Nun ist es so, dass 1949 die erste Biographie von Hans
Bohnenkamp, einem engen Freund von Adolf Reich-
wein, stammt. Seine kleine Schrift Gedanken an Adolf
Reichwein  wird von Horst Wetterling als Freundesrede
und nicht als wissenschaftliche Biographie deklariert.
Hinzufügend ist anzumerken, dass Hans Bohnenkamp
gegenüber Adolf Reichwein eine entgegengesetzte
ideologische und auch politische Laufbahn eingeschla-
gen hat. Wie kann von einer tiefen, engen und auch ehr-
lichen Freundschaft ausgegangen werden? Dient diese
Freundschaft, vor allem auch nach 1945, eher der Legi-
timierung? Möchte sich Bohnenkamp für sein nationali-
stisches Verhalten entschuldigen und ist deswegen auch

Mitbegründer der Reichweinforschung bzw. des Reich-
weinarchivs47? Die wissenschaftliche Reichweinfor-
schung begann also in den 50er Jahren und die erste
wissenschaftliche Biographie erschien 1958 von James
L. Henderson und wurde von Helmut Lindemann ins
deutsche übersetzt. (vgl. Lindemann 1958) Zusätzlich
schrieb er eine Einleitung und ein Nachwort, es sollte
nicht einfach nur ein Beitrag zur Zeitgeschichte sein,
sondern: [...] eine Biographie Reichweins erfüllt nur
dann ihren Zweck, wenn sie dazu beiträgt, die pädago-
gische Wirkung, die zu Lebzeiten so mächtig von diesem
Mann ausgestrahlt hat, über seinen Tod hinaus fruchtbar
zu machen. Das Vorbild- und Zeugnishafte seines Le-
bens sichtbar zu machen, ist die vornehmste Aufgabe
von Reichweins Biographie.  (Lindemann 1958, S.11).
Mit diesen beiden Biographien, ob nun wissenschaftlich
oder als Freundesrede, legten sie beide den Grundstock
einer fortwährenden Legendenbildung um Adolf Reich-
wein. Dieser Beginn liest sich folgendermaßen: Am 20.
Oktober 1944 wurde Adolf Reichwein von der national-
sozialistischen Regierung des deutschen Reiches ums
Leben gebracht, weil er sich gegen diese Regierung
verschworen hatte. Dieses Ereignis verdient aus zweifa-
chem Grunde Beachtung. Einmal krönte es das Leben
eines bemerkenswerten Menschen, zum anderen war es
ein Symptom für die Wechselwirkung pädagogischer
und politischer Kräfte in Deutschland in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Darum hoffen wir, dass von dem
Studium dieser Lebensgeschichte ein helles Licht auf die
pädagogische Geschichte Deutschlands fallen und zu-
dem neue Erkenntnisse über jenes politische Übel aus-
gehen mögen, das in seiner deutschen Erscheinung Na-
zismus heißt, das aber ganz allgemein am treffendsten
die totalitäre Krankheit unseres Zeitalters genannt wird.
(Lindemann 1958, Seite 13)
Dieses Zitat sollte für sich allein wirken, denn hier wird
anmutig von einem Menschen gesprochen, der allein als
Pädagoge das dunkle Vergehen Hitlers uns gegenwärtig
klar machen soll, wie er als Lehrer und Pädagoge gegen
die schwarze Pädagogik agiert hat. Nun ist es leider so,

47 Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begannen Frau
Rosemarie Reichwein und einige der engsten Freunde Reich-
weins wie Hans Bohnenkamp, Albert Krebs, Wolfgang Schuch-
hardt, Paul Hensel, Harro Siegel, Hellmut Becker, Carl Rothe
u.v.a. mit dem Aufbau des Adolf-Reichwein-Archivs.

Wegen der Ausbombung der Berliner Wohnung Reichweins
1943 konnten sie sich auf keinen Nachlass stützen und muss-
ten alle Materialien erst auf vielen Umwegen und in mühseliger
Kleinarbeit zusammentragen. Das seinerzeit unter der Leitung
von Prof. Dr. Hans Bohnenkamp stehende Reichwein-Archiv
war zunächst an den Pädagogischen Hochschulen in Celle und
Osnabrück untergebracht, bevor es 1973 an die Universität
Münster verlegt wurde. Hier ist es bis zu Bohnenkamps Tod im
Jahre 1986 von Prof. Dr. Wilfried Huber verwaltet worden. Da-
nach, im Jahre 1989, wurde das Archiv in die Universitätsbi-
bliothek Marburg verlagert, wo es bis 1997 Dr. Ullrich Amlung
geleitet hat. Seit Mai 1997 befindet sich das Reichwein-Archiv
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dass wir Reichwein als einen der Pädagogen der Re-
formbewegung seine Ehre nicht streitig machen, den-
noch sollte er nicht als alleiniger Weltverbesserer  in der
Pädagogik gelten. Gerade zu dieser Zeit, einer Zeit der
Reformen, arbeiteten viele Menschen an einer Neuerung
am Gesellschaftsbild. Natürlich gibt es von diesen Men-
schen nur wenige, die ihre Ideen und Gedanken so kon-
sequent durchgesetzt haben. Doch verdanken wir ihnen
allen dieses Ergebnis. Nicht allein durch die Pädagogik
wird ein Widerstand zum Ausdruck gebracht. Aus die-
sem Grund stellen wir uns wieder die Frage: Benutzt
Adolf Reichwein seine Möglichkeit einer Schule in Tie-
fensee, um seine politischen Ziele durchzusetzen? Oder
sieht er sich nur als Lehrer an einer Schule, die womög-
lich vom faschistischen Gedanken frei bleiben könnte?
Ganz im nazifreien Raum kann er wohl nicht gearbeitet
haben, denn zwischen 1934 und 1937 erscheint Herr
Georg Wolff, Kreisschulrat von Niederbarnim-Süd, fünf
Mal in der Tiefenseer Landschule und erstattet dement-
sprechend Berichte an die übergeordnete Schulauf-
sichtsbehörde, das Regierungspräsidium Potsdam,
Schulabteilung unter der Leitung von Dr. Fromm. Es
wurden fünf Visitationsberichte angefertigt, jedoch sind
bis heute nur drei davon aufgetaucht. In diesen veröf-
fentlichten Berichten ist zu lesen, dass der Lehrer
Reichwein die Kinder geistig und technisch fördere, Wert
auf selbstständiges Arbeiten lege und für Ordnung und
Sauberkeit der Schüler und im Schulhaus sorgt. Einzige
Einwendung ist das Zulassen nach dem stetigen Suchen
des Warum der Dinge. Von dieser Stelle geht die Gefahr
der Überforderung  und Überschätzung  der Schüler
aus. (vgl. U. A., Reichwein-Forum Nr. 2, 2003, S. 21)
Reichweins Pädagogik vom freien Lernen durch das
Subjekt wurde also durchaus erkannt, aber nicht unter-
bunden. Warum konnte er weiterhin so unterrichten? Hat
er mit seinem Werk Schaffendes Schulvolk  die Schul-
behörde auf diesem Wege beruhigen können?
Als wir sein Werk von 1937 gelesen haben, waren auch
für uns nationalsozialistische Worte bzw. Bemerkungen
erkennbar, aber auch seine Absicht, also wie er seinen
Unterricht vollzogen hat, war deutlich spürbar: Der Sol-
dat hat seine Sitte, und ihr Kernstück heißt Gehorsam.
Das Kind hat seine Sitte, und ihr Kernstück ist die Ach-
tung vor dem Können  (Reichwein 1937, S. 8). Hier wird
inhaltlich eine Abgrenzung zwischen dem Soldaten, der
für Krieg und speziell zu dieser Zeit als nationalsoziali-
stischer Kämpfer steht, und dem Kind, als Heranwach-
sender, vorgenommen. Der Soldat hat zu gehorchen,
sein Respekt entsteht vor dem Befehl und der Macht des
Vorgesetzten. Der Respekt eines Kindes sollte nicht vor
dem Lehrer als Befehlsgeber, sondern vor dem eigenen
Können stehen und das eigene Können entspringt einer
individuellen Selbstbestimmung. So können wir an die-

in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung in Berlin.
(vgl. http://freenet-homepage.de/reichweinverein/Index.html)

ser Stelle Herrn Wehmeyer durchaus zustimmen, dass
diese Schulpädagogik gerade auch in Anbetracht dieser
Zeit auf Weltoffenheit, menschliche Fürsorge und freie,
vor allem aber auch geistige Förderung hindeutet. (vgl.
Artikel Wehmeyer in: Süddeutsche Zeitung) Es sollte
nicht das geglaubt werden, was gesehen wird. Die
Worte können sprechen, man muss sie nur hinterfragen.

was blieb

EEiinn LLeeiittffaaddeenn??
Unter diesem Aspekt betrachten wir auch das Buch von
Frau Hohmann Dienstbares Begleiten und später Wi-
derstand. Der nationale Sozialist Adolf Reichwein im
Nationalsozialismus . Basierend auf unseren Fragen:
Wer war A. Reichwein wirklich? Reformpädagoge und /
oder Nationalsozialist und in welchem Umfang war er tä-
tig? War er wirklich so politisch eingestellt oder wurde er
nur so dargestellt? Das Werk von Frau Dr. Hohmann,
Pädagogin und Historikerin, dient uns an dieser Stelle
als Leitfaden. Als Leitfaden deswegen, weil wir durch ihr
Buch neue Wege gehen können. Wie weit wir dadurch
kommen, wird sich zeigen. Es hat den Anschein, dass
sie den Geist von Reichwein durch ihre Kritik versucht
zu entmythologisieren. Sie merkt an, dass A. Reichwein
in der historischen Bildungsforschung bis heute gerade-
zu als Märtyrer verklärt war, aber keineswegs von An-
fang an als ein Widerstandskämpfer gegen die Nazis zu
sehen ist: Er stand 1933 eben nicht im Konflikt mit den
Grundideen des Nationalsozialismus. Die Schwierigkeit
besteht an dieser Stelle, Reichweins Vorstellung klar zu
definieren, insofern es keine eindeutigen Hinweise auf
seine politische Einstellung gegenüber dem Nationalso-
zialismus um 1933 gibt. Wir betrachten diese Äußerung
von Frau Hohmann nur als These, aber mit der Bemer-
kung: Nur weil es keine Stellungnahme seitens Reich-
weins gibt, heißt es nicht, dass er nationalsozialistisch
eingestellt war. Jedoch stimmen wir Frau Hohmann zu,
dass allein ein reformpädagogischer Unterricht in einer
Volksschule nicht als heimlicher Widerstand angesehen
werden kann. In ihrem Buch zeigt sie auf, wie sich
Reichwein im NS-Staat zielgerichtet um öffentliche An-

http://freenet-homepage.de/reichweinverein/Index.html)
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erkennung seiner pädagogischen Arbeit bemühte und
dabei die Zusammenarbeit mit NS-Gliederungen, dar-
unter auch der SS, nicht scheute. Ihr Fazit lautet dem-
entsprechend: Adolf Reichwein trug Mitschuld am Funk-
tionieren des NS-Staates, wobei der spätere Widerstand
- er wurde Mitglied des Kreisauer Widerstandskreises
gegen Hitler - nicht verkannt werde. Den Aufstieg zum
"Klassiker der Pädagogik" verdanke er seiner Jahr-
zehnte langen, zum teil blinden, Anhängerschaft. (vgl.
Hohmann 2007, S. 7-159)
Unsere Aufmerksamkeit fiel auf die Aussage trug Mit-
schuld  und dienstbarer Begleiter . Diese Ausführung ist
unserer Meinung nach sehr gewagt, denn Mitschuld an
diesem Regime würde bedeuten, dass er diese Diktatur
mit aufgebaut, mindestens unterstützt hat. Verhielt er
sich nicht ein Stück weit so, wie man sich damals eben
zu dieser Zeit verhalten hat? Es ist nicht abzustreiten,
dass sich Reichwein mit dem NS-Regime arrangiert hat,
hier sind nicht nur die Tiefenseer Schriften zu nennen,
sondern auch seine Öffentlichkeitsarbeit bzw. [...] Vor-
tragstätigkeit für das OKW, den Reichsnährstand und
andere NS-Verbände [...]  (Mommsen, 13.06.2007).
Aber sich allein darauf zu stützen, ist mehr als nur un-
zulängliches wissenschaftliches Arbeiten.
Weiterhin wollen wir der Frage nachgehen, ob er viel-
leicht einfach nur Pädagoge sein wollte und nur auf-
grund der politischen Situation sein Handeln anders be-
wertet wurde? Schärfer gefragt, wurde ihm sein politi-
sches Engagement zum Teil angedichtet? Zu diesem
Schluss sind wir gekommen, da Frau Hohmann in ihrem
Buch erwähnte, dass Rosemarie Reichwein48 an mehre-
ren Schriften über ihren Mann Kritik übte und dafür
sorgte, dass auf die politische Bedeutung ihres Mannes
sehr großen Wert gelegt werden solle, aber er solle kei-
nes Falles parteipolitisch verankert werden. (vgl. Hoh-
mann 2007, S. 32) An dieser Stelle wird wieder einmal
deutlich, welch große Schwierigkeit es ist, einer Literatur
zu glauben. Nun, aus diesem Grund wurden weitere
Fragen erweckt, ohne dass wir versuchen, einer Seite
mehr Glauben zu schenken als der anderen. Doch voll-
kommene Objektivität ist in der Wirklichkeit nicht zu voll-
ziehen. Warum sollten die Schriften politischer gestaltet
werden? Oder wusste Rosemarie als einzige um das
politische Engagement ihres Mannes und wollte somit
den richtigen Adolf Reichwein zeigen? Wird an dieser
Stelle der Pädagoge Reichwein verschleiert? War er
vielleicht gar kein politisch orientierter Mensch? Die ge-
äußerten gesellschaftskritischen Beiträge sprachen von
einem späten Widerstand. In Anbetracht der Zeit, des
zerstörten Deutschlands und der wahrscheinlich

48 Rosemarie Pallat geboren am 24. 07. 1904. Am 30. Januar
1933 ehelichte sie Adolf Reichwein, am selben Tag wird Adolf
Hitler zum Reichskanzler ernannt. Sie engagierte sich weit nach
dem Tod ihres Mannes für spastisch gelähmte Kinder und ver-
starb 2002, 98jährig in Berlin-Wannsee. (vgl.
http://www.spastikerhilfe.de/ev/085.html)

schlechten finanziellen Lage der Reichweinfamilie,
könnte auch ketzerisch gefragt werden: Verkauft sich
Literatur um einen Widerstandskämpfer besser?
DDeerr WWeegg wweegg vvoomm OOrriiggiinnaall??
1946 erhielt Rosemarie Reichwein eine gutachterliche
Stellungnahme vom Schulamt Berlin und von der Zen-
tralverwaltung für Volksbildung der sowjetisch besetzten
Zone für beide Bücher Schaffendes Schulvolk  und
Film in der Schule , die eine Ablehnung derer zum öf-

fentlichen Gebrauch beinhaltete, da sie nationalsoziali-
stisches Gedankengut enthalten. Diese knappe Stel-
lungnahme ist abgedruckt in Schaffendes Schulvolk -
Film in der Schule  (1993): Betrifft: Begutachtung zweier
Bücher von Doktor Adolf Reichwein. Die beiden uns
übergebenen Bücher von Doktor Adolf Reichwein sind
nach dem Urteil unserer Gutachter nicht geeignet, neu
herausgegeben zu werden, weil sie im beträchtlichen
Umfang nationalsozialistisches Ideengut enthalten. Sie
haben uns erklärt, dass es sich dabei um Konzessionen
handele, die Doktor Adolf Reichwein habe machen müs-
se, um das Buch herausbringen zu können. Der unbe-
fangene Leser hat aber leider bei den Büchern jedenfalls
den Eindruck, dass es sich um Literatur des Dritten Rei-
ches handelt. [ ]  (Klafki 1993, S. 182). So ist es, dass
Schaffendes Schulvolk  von 1937 mit Textänderungen

nach 1945 vier Mal (1951, 1955, 1964, 1967) - ohne
Hinweise auf eine Änderung - erschienen ist. Es wurde
somit Generationen von Lehrern der wahre Ausdruck
Reichweins verschwiegen. Wir denken, dass diese Ver-
änderung durchaus diese heutige Sicht auf Reichwein
ausmacht. Denn eine differenzierte Betrachtung kann
nicht von jedem verlangt werden, dennoch wäre dank
der Forschung Reichwein trotzdem zu diesem Ruhm
gelangt und es wäre keine solche Kontroverse entstan-
den. Aber dies ist nur eine was wäre wenn -Idee und
sollte keinem methodischen Vorgehen entsprechen. Klar
ist, dass auch noch 48 Jahre nach Kriegsende, mit der
sechsten Neuauflage von 1993, man sich nicht ent-
schließen konnte, den Originaltext von 1937 herauszu-
geben  da einzelne Sprachelemente wohl eindeutig na-
tionalsozialistisches Deutsch enthalten. Aber ein großer
Fortschritt ist es dennoch, im Anhang der Kapitel die
Einträge Reichweins zu finden, auch wenn es eines sehr
mühsamen Lesens bedarf.
FFaazziitt üübbeerr ddaass LLeebbeenn nnaacchh sseeiinneemm LLeebbeenn
Es ist sehr schwer nachzuvollziehen, wie Adolf Reich-
wein seine Schriften wirklich gemeint hatte. Es genügt
nicht, Publikationen aus heutiger Zeit zu untersuchen.
Es sind Abschriften bzw. umgeschriebene oder ange-
passte Veröffentlichungen. Hilfreich sind die Original-
quellen und persönliche Briefe. Denn gerade Briefe bzw.
Tagebüchereinträge geben von einem Menschen und
seinem Gedankengut mehr preis als jedes Buch über
denjenigen. Bei Briefen sollte jedoch immer auch die
Beziehung zwischen den Menschen beachtet werden,

http://www.spastikerhilfe.de/ev/085.html)
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wie sie zu einander stehen, welches Vertrauen sie sich
schenken und wie sie miteinander umgehen. Es bedarf
eines großen Verständnisses, Feinfühligkeit und einer
gewissen Affinität im Umgang mit jeweiligen Texten.
Gemeint ist die Unterscheidung zwischen Gedenkreden
und wissenschaftlicher Arbeit, wie beispielsweise die
1949 entstandene Biographie von Bohnenkamp als
Freund, ausgelegt als eine Gedenkrede und die erste
wissenschaftliche Biographie 1958 von Henderson.
Weiterhin entstehen, wie wir an der eigenen Arbeit erlebt
haben, Zitierfehler. Einige von diesen hat Klaus Fricke
1974 aufgewiesen (Fricke, 1974, S. 350-353). Angeführt
hat er Ungenauigkeiten in der Datierung einzelner Le-
bens- und Berufsstationen und unkorrekte Wiedergaben
der jeweiligen Amtsbezeichnungen. Auch überspitzte
Darstellung, die durch ein positives Erinnern durch
Freunde und Familie entsteht, sollte Beachtung finden.
Diese Kritik, der die Reichweinforschung keine Beach-
tung schenkte, laut Hohmann, ist dennoch in den letzten
Ausgaben der Reichweinforen in den Blick gefallen. In
diesen Ausgaben hat sich die Reichweinforschung kriti-
scher mit dem Leben und Wirken Reichweins auseinan-
dergesetzt. Es kann natürlich nicht verlangt werden,
dass sich grundsätzlich eine Änderung vollzieht, aber es
sind Veränderungen erkennbar. Alles unterliegt eben
dem Wandel der Zeit. Zu diesem Wandel haben wissen-
schaftliche Untersuchungen wie:

· 1974 Fricke in seiner Schlussbetrach-
tung,

· 1999 Jörg-W. Links Dissertation über
Landschulreformer und NS-Funktionär
Wilhelm Kircher - eine Ambivalenz in
der Reichwein Pädagogik,

· 2000 erscheint ein Beitrag von Alexan-
der Hesse zu Fragen der Anerken-
nung und Einordnung Reichweins

· 2004 Dieter Wunder mit seinem Bericht
kritischer Blick auf die Reichweinsche

Reformpädagogik
· 2007 Christine Hohmann Dienstbares

Begleiten und später Widerstand. Der
nationale Sozialist Adolf Reichwein im
Nationalsozialismus

sichtlich beigetragen. Und es stellt sich für uns die Fra-
ge: Inwiefern kann der Literatur von Hohmann glauben
geschenkt werden? Obwohl die bereits erwähnte Lite-
ratur einer Mythologisierung folgt, so scheint der Text
von Hohmann den Leser genauso zu lenken und man
hat das Gefühl, dieser Schiene folgen zu müssen. Den-
noch ist dies durchaus eine qualifizierte Arbeit, mit viel-
seitigen Quellen belegt. Aber sind ihre Aussagen nicht
auch nur zum Teil Interpretationen? Vor allem Interpre-
tationen von Texten, die wiederum nur Interpretationen
von Texten sind.

WWeerr wwaarr RReeiicchhwweeiinn eeiinnee ppeerrssöönnlliicchhee AAnnssiicchhtt
In diesem letzten Abschnitt wollen wir unsere Erkennt-
nisse zusammentragen und unseren Standpunkt zu
Adolf Reichwein verdeutlichen. Der Begeisterung in sei-
nem pädagogischen Wirken können und wollen wir nicht
widersprechen. Jedoch betrachten wir ihn genauso wie
andere Pädagogen dieser Zeit als einen Zeitgeist der
Reformpädagogik. Wir wollen ihn nicht als den Mann,
der die pädagogische Welt veränderte, ansehen, son-
dern als einen Mitstreiter, der es zu schaffen vermochte,
die Bildung der Deutschen humanistischer zu gestalten
und dies in der projektmethodischen Art und Weise. Er
widersetzte sich in der Landschule in Tiefensee gegen
die nationalsozialistische Bildungsweise, indem er wei-
terhin den Geist der Kinder geweckt hat und dies vom
Kinde aus. Nur weil er in seinem Hauptwerk Schaffen-
des Schulvolk  sich des nationalsozialistischen Sprach-
gebrauchs annahm, heißt es nicht, dass er auch dieser
Ideologie entsprach. Wie Klafki im Vorwort von Schaf-
fendes Schulvolk - Film in der Landschule  schrieb: Sol-
che Anpassungen oder Scheinanpassungen waren um-
so weniger vermeidbar [...]  (Klafki 1993, S. 8). Natürlich
sehen auch wir die Wichtigkeit der kritischen Auseinan-
dersetzung in den weniger zahlreichen Literaturen, doch
gleich von Mitschuld zu sprechen, wie es Frau Hohmann
getan hat, stehen wir sehr skeptisch gegenüber. Scharf
gesprochen könnte man auch ihr den Vorwurf machen,
dass sich ein Buch durch einen heiklen Titel besser ver-
kaufen lässt. Das Wort Mitschuld birgt den Beige-
schmack von Unterstützung, Beistand und ideologischer
Vereinbarkeit. Dieses können wir nach dieser Arbeit
nicht unterschreiben. Schon deswegen nicht, weil sie
unserer Meinung nach oft den zeitgenössischen Hinter-
grund außer Acht gelassen hat, und dies erweist sich
wohl eher als unwissenschaftlich. Weiterhin zeigt sich
die von Reichwein beschriebene und vollzogene Päd-
agogik als anerkannt und weniger nationalsozialistisch.
Wir meinen damit nicht nur die Tiefenseer Schulbildung,
sondern auch seine Museumspädagogik. Diese erweist
sich schon deshalb als Widerstand, weil er dort versucht
hat, jegliche nationalsozialistische Didaktik außen vor zu
lassen.
Wir denken, dass sich Reichwein der Ambivalenz in sei-
nem Tun bewusst war. Nur stellten wir uns häufig die
Frage, wie wir an seiner Stelle zu dieser Zeit gehandelt
hätten. Unsere Antworten sollten hier nicht expliziert
werden, weil sie fern von aller Objektivität sind und sich
im Laufe dieser Arbeit immer wieder geändert haben.
Vorrangig ist uns an dieser Stelle, klar zu machen, dass
ein jeder Mensch von seiner Vergangenheit nie ganz los
lässt. Genauer gesagt war Reichwein ein Mensch, der
zwei Drittel seines doch kurzen Lebens in einer Zeit der
Jugend- und Wandervogelbewegung, Reformbewegung
und des Ersten Weltkrieges, wo er sich als Gegner des
Krieges äußerte, positionierte. Weiterhin prägte ihn sein
Vater, der Sozialdemokrat und außerdem auch Volks-
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hochschullehrer seiner Zeit war. Schon durch seinen
Vater wurde er auf zweierlei Hinsicht, also politisch und
auch pädagogisch, geprägt. Reichwein hatte zudem
Kontakt zu vielen bedeutenden anderen, für die Erzie-
hungswissenschaft wichtigen Pädagogen, die ihm die
Lehre vom Kinde aus und eine Bildung von Kopf, Herz
und Hand vermittelten. Seine Weltoffenheit zeigt sich
durch seine global ausgeprägten Erkundungen und Rei-
sen. Wie soll solch ein Mensch Mitschuld am National-
sozialismus getragen haben, wenn er sogar sein ge-
liebtes Hobby, das Fliegen, aufgegeben hat, weil sein
Flugzeug das Symbol der NS-Zeit tragen sollte. Nicht zu
vergessen der Beitritt zum Kreisauer Kreis und die Be-
teiligung am Anschlag auf Adolf Hitler.
Wir haben Reichweins Leben betrachtet und möchten
behaupten, dass wir seine Wurzeln gefunden haben.
Diese münden in Selbstbestimmung, Individualität und
im Entdecken der Welt. Wir sehen Reichwein in gewis-
sem Maße als Widerstandskämpfer, aber hauptsächlich
als Reformpädagoge. Wie einer unserer Dozenten zu
sagen pflegte: man kann den Menschen nur verstehen,
wenn man weiß, woher er kommt . Vielleicht sehen wir
ihn nur in der Reformpädagogik, weil wir uns selbst in
der Erziehungswissenschaft verorten, der weite Weg,
den Reichwein gegangen ist, wird für uns als pädagogi-
sches Gut weiterhin seine verdiente Beachtung erhalten.
Aufgrund unserer vielen Fragen und Thesen soll deutlich
werden, dass wir uns vor einer kritischen Auseinander-
setzung nicht gescheut haben. Dass wir auf viele dieser
Ungewissheiten keine Antwort gefunden haben, diente
uns als weitere Motivation in dieser Forschungsarbeit.
Auch hat es uns geholfen, das Buch von Frau Hohmann
als Leitfaden zu benutzen. In diesem Zusammenhang
stellten wir uns natürlich auch die Frage, welche Intenti-
on sie hatte, das Leben Reichweins zu prüfen bzw. zu
betrachten. Diese Frage richteten wir direkt an sie per
Mail, jedoch weniger erfolgreich, da eine Antwort aus-
blieb. Aus diesem Grund sehen wir dieses Buch als in-
teressante Perspektive an, aber nicht als bahnbrechen-
de Erneuerung in der Reichweinforschung. Schon gar
nicht, weil sich diese eben benannte Forschung durch-
aus bewusst ist, dass: Die Heiligen der Geschichte der
Pädagogik haben ihr besonderes Rädchen niemals
gänzlich neu erfunden  bezogen auf Reichwein gilt dies
hinsichtlich der reformpädagogischen Schulpädagogik
und wohl auch für die Museumspädagogik.  Sie haben
[...] dem vorhandenen Räderwerk geschichtswirksam

ein wichtiges eingefügt.  (Menck 2007, S. 3)
Hohmann hat durchaus Recht mit den Aussagen der
Idealisierung Reichweins. Menschen, die in der Ge-
schichte etwas bewegt haben, erhalten mit den Jahren
eine überspitzte positive Darstellung. Mit der Erkenntnis,
die wir nicht hundertprozentig bestätigen können, dass
Reichwein den Nationalsozialismus dienstbar begleitet
hat, wird sein pädagogischer Leitgedanke, der einer frei-

en selbstständigen Schule, doch keines Falles ge-
schwächt.

Zu unserer These Reichwein als Held des politischen
Widerstandes vs. Entmythologisierung des Pädagogen
Reichwein  kommen wir zu dem Entschluss, dass es
nicht auszuschließen ist, dass er politisch mehr Wider-
stand leistete als offensichtlich wahrzunehmen ist. Es ist
aber eher die innere Einstellung, die er durch sein Leben
erhalten hat, denn zum wirklichen Widerstand kam es
erst mit dem Einstieg in seine Museumspädagogik und
dann weiter durch den Wirkungskreis des Kreisauer
Kreises. Als Pädagoge ist er im Hinblick auf die Ent-
wicklung der Projektmethode in Schulen und der Muse-
umspädagogik nicht wegzudenken. Auch hat er mit Si-
cherheit die Landschule in Tiefensee reformiert und auf-
grund seiner Erfahrungen, die er als Mensch gemacht
hat, hat er sich einen festen Platz als Reformpädagoge
verdient. Dennoch ist er nicht der Einzige, der zu dieser
Zeit eine Bewegung in der Schulbildung durchsetzen
wollte und somit gilt er nicht als Held der Reformpäd-
agogik und auch nicht als Held des Widerstandes.
Ferner können wir hinsichtlich des wissenschaftlichen
Arbeitens die Frage Oder werden es nur noch mehr
Fragen werden?  beantworten. Es wurden immer mehr
Fragen, die nicht nur durch unsere Arbeitsintensität kei-
ne Antwort gefunden haben, sondern auch durch die
Vielfalt des Materials und der Unerfahrenheit im Umgang
mit wissenschaftlichem Arbeiten.

Zusatz
Diese Arbeit entstand durch drei Menschen, drei Köpfe
die unterschiedlicher nicht sein können. Dennoch sind
keine drei unterschiedlichen Beiträge entstanden, son-
dern vielmehr ein Zusammenschluss der Ideen, die sich
im Einzelnen trotz demokratischen Willens durchgesetzt
haben und passend eingebettet werden konnten. Wir
hoffen, dass einer Nachvollziehbarkeit Gewährleistung
getragen werden kann.
Vielen Dank
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Festakt zu Wolfgang Klafkis
80. Geburtstag
Pressestelle der Philipps-Universität  05.10.2007 -
Viola Düwert

Würdigung des Marburger Erziehungswissen-
schaftlers

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit lasse er die Dinge,
die er hatte sagen wollen und die belanglos seien, be-
kannte der 80-Jährige vor rund 400 angereisten Freun-
den und Weggefährten, die darauf in Lachen ausbra-
chen: Aus den letzten Jahrzehnten war bekannt, dass
Wolfgang Klafki in der Regel nichts Belangloses sprach.
In Anerkennung seiner Bedeutung waren dem interna-
tional renommierten Marburger Erziehungswissen-
schaftler während des Festaktes in der Alten Aula gleich
drei Bücher überreicht bzw. gewidmet worden. Neben
der Festschrift von einigen seiner 73 ehemaligen Dokto-
randen und einer Buchwidmung erschien Wege päd-
agogischen Denkens. Ein autobiografischer und erzie-
hungswissenschaftlicher Dialog , den Klafki zusammen
mit Karl-Heinz Braun herausgegeben hat. Wer ist dieser
Mann, der im neunten Lebensjahrzehnt ankündigt, nun
müsse er eine längere Pause einlegen, um wieder zu
Atem zu kommen und neue Ideen zu schöpfen?
Klafki gilt als einer der bekanntesten deutschen Erzie-
hungswissenschaftler der Gegenwart, der entscheiden-
de Beiträge zum heutigen Wissenschaftsstandard der
Didaktik sowie zur Schulforschung, Schulentwicklung
und Schulpolitik geleistet hat. Wolfgang Klafkis Bedeu-
tung für die Philipps-Universität lag und liegt vor allem
darin, dass er seit seiner Berufung nach Marburg die Di-
daktik (verstanden als Theorie des Lehrens und Lernens
unter besonderer Berücksichtigung der Auswahl und
Begründung der Lerninhalte) zum Gegenstand seiner
wissenschaftlichen Forschung und Lehre gemacht hat ,
so der Präsident der Philipps-Universität, Prof. Dr. Vol-
ker Nienhaus. Dadurch habe er zahlreiche Studierende
aus der alten Bundesrepublik Deutschland angezogen
und mehrere Generationen von Lehrerinnen und Lehrern
nachhaltig beeinflusst.

http://freenet-homepage.de/reichweinverein/Index.html
http://www.spastikerhilfe.de/ev/085.html
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Als er Ende der 1960er Jahre zusammen mit den Kolle-
gen des damaligen Pädagogischen Seminars der Phil-
ipps-Universität das unter der Federführung des Hessi-
schen Rundfunks ausgestrahlte "Funk-Kolleg Erzie-
hungswissenschaft" konzipierte und realisierte, stieß
Klafki auf ein so großes Interesse innerhalb der Lehrer-
schaft und anderer pädagogischer Berufe, dass er Mar-
burg als ein Zentrum der Erziehungswissenschaft bun-
desweit bekannt machte. Dabei versteht Klafki Unterricht
als demokratisch und emanzipatorisch: Entwickelt wer-
den sollen die Fähigkeiten zu Selbstbestimmung, Mitbe-
stimmung und Solidarität. Den damaligen Frontalunter-
richt mit maximaler Stoffvermittlung leitete der ehemalige
Volksschullehrer Klafki zum Teil in Gruppenunterricht
und entdeckendes und exemplarisches Lernen über.

Doch resultiert die überragende Bedeutung Klafkis, der
1963 an die Universität Marburg berufen wurde und hier
auch nach seiner Emeritierung 1992 aktiv ist, nicht nur
aus seiner wissenschaftlichen Reputation, sondern
ebenso aus seinem bildungspolitischen Engagement. Er
selbst sah sich als Vertreter einer kritisch-konstruktiven
Wissenschaft, die Veränderungen und Verbesserungen
anstoßen will. So war das Gründungsmitglied des Bun-
des demokratischer Wissenschaftler unter anderem 20
Jahre im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Er-
ziehungswissenschaften und versuchte hier die Sonder-
situation der erziehungswissenschaftlichen Disziplin zwi-
schen Theorie und Praxis zu vermitteln. In Bremen,
Nordrhein-Westfalen und Hessen arbeitete Klafki in Bil-
dungskommissionen und beriet die jeweiligen Kultusmi-

nisterien. 1971 startete er das Marburger Grundschul-
projekt und probierte acht Jahre lang mit Lehrern und
Kollegen neue Formen des Unterrichts aus. Seit über 40
Jahren setzt der Erziehungswissenschaftler sich für das
Gesamtschulkonzept ein.

Der Ehrenvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaften trägt nicht nur das Bundes-
verdienstkreuz 1. Klasse, sondern ebenso die dreifache
Ehrendoktorwürde.

Gegen Markenterror und für ein starkes
Wir-Gefühl

Pohlheim (us).  Die Adolf-Reichwein-Schule will zum
kommenden Schuljahr Schulkleidung einführen. Die
vielfältige Kollektion in drei verschiedenen Blautö-
nen wurde am Mittwoch vorgestellt. Die Schüler sind
aber nicht verpflichtet, die Oberteile mit dem ARS-
Logo zu tragen.

Giessener Allgemeine  12.03.08

Sina Lang hat wirklich Pech: Die Schulsprecherin der
Adolf-Reichwein-Schule hat in den vergangenen Wo-
chen intensiv an der Auswahl der neuen Schulkleidung
mitgewirkt. Doch sie selbst wird die chice Kollektion nicht
mehr tragen können. Wenn die blauen Oberteile nach
den Sommerferien eingeführt werden, wird Sina die
Schule bereits verlassen haben. Doch die anderen rund
800 Schüler haben dann die Qual der Wahl: zwischen
diversen T-Shirts und Polos in hellblau, marine und tür-
kis, warmen Fleece-Jacken und lässigen Kapuzen-
Sweatern. Die mit dem ARS-Logo bestickte Kollektion
soll das Wir-Gefühl unter den Schülern stärken. »Seid
stolz auf Eure Schule. Schließlich sind wir auch stolz auf
Euch«, forderte Schulleiter Norbert Kissel die Fünft- bis
Zehntklässler bei der Präsentation der neuen Kleidung
auf.

Mit einer Schuluniform hätten die Jacken, Pullis und
Shirts überhaupt nichts zu tun, betonte Kissel. Die Ju-
gendlichen sollten auf keinen Fall alle gleich aussehen,
sie könnten aus einer großen Vielfalt an Oberteilen
wählen. »Gut angezogen ohne Etikettenstress« ist
Kissels ganz persönlicher Slogan für die neue Kollektion.
Sie soll verhindern, dass sich die Schüler über teure
Markenkleidung definieren. »Wenn auf dem T-Shirt un-
bedingt ein Krododil drauf sein muss, dann leiden dieje-
nigen darunter, deren Geldbeutel nicht so dick ist«,
sagte der Schulleiter. Außerdem verspricht er sich von
der Kollektion eine stärkere Identifikation mit der Schule.
Kissel verdeutlichte, dass das Tragen der blauen Ober-
teile keine Pflicht sei - aber erwünscht! »Wir wollen auch
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Anreize bieten.« So könnte etwa der Klasse, in der die
meisten Schüler die ARS-Kollektion tragen, ein Ausflug
spendiert werden.

Das Idee für die Schulkleidung wurde seit zwei Jahren
langsam entwickelt. Das endgültige Konzept trägt maß-
geblich die Handschrift des »Schulkleidungs-Teams« um
Andrea Harrison, Christina Gregor-Schmidt, Carsten
Nowak und Thomas Pitz - und die der Schüler, die ihre
eigenen Vorstellungen eingebracht haben, sich für das
klassische Blau und gegen modisches Pink entschieden
und den Erwachsenen ein schlichtes Logo abrangen.
Die Aufschrift »ARS Pohlheim« wird durch eine Zick-
zacklinie gegliedert, die an ein schützendes Dach erin-
nert. [...]

Arbeiterwiderstand vergessen?

Die Historikerin Bärbel Schindler-Saefkow über neue
Stolpersteine

Neues Deutschland 15.03.08

ND: Gemeinsam mit zwei weiteren Töchtern von Antifa-
schisten, die von den Nazis zum Tode verurteilt worden
sind, haben Sie eine interessante Initiative ergriffen:
Stolpersteine für den Arbeiterwiderstand. Gibt es denn
solche noch nicht in Deutschland?

Bärbel Schindler-Saefkow: Die Idee hatte ich zusammen
mit Susanne Riveles und Annette Neumann, das Projekt
wird vom VVN-BdA getragen. Tatsächlich gedenkt die
Mehrzahl der 14 000 bisher in Deutschland verlegten
Stolpersteine jüdischer Opfer, obwohl ursprünglich auch
die Erinnerung an andere Opfergruppen des NS-
Regimes vorgesehen war. An Widerstandskämpfer erin-
nern nur wenige Steine. Und da im öffentlichen Be-
wusstsein der Arbeiterwiderstand nur wenig präsent ist,
gilt gerade diesem unsere besondere Aufmerksamkeit.
Wir wollen eine der größten Widerstandsorganisationen
der Berliner Arbeiterbewegung würdigen: die Saefkow-
Jacob-Bästlein-Gruppe.

Anton Saefkow, September 1944 ermordet, war Ihr Va-
ter.
Ja. Gemeinsam mit Franz Jacob und Bernhard Bästlein
begann er 1942, Gleichgesinnte zu sammeln; sie bauten
1943/1944 eine weit verzweigte Widerstandsorganisati-
on auf, die für politisch und weltanschaulich unterschied-
liche Nazigegner offen war. Sie gewannen zahlreiche
Mitstreiter in über 70 Berliner Betrieben, in Wehrmacht-
seinheiten, unter Kriegsgefangenen und Zwangsarbei-
tern. Sie knüpften Verbindungen zu anderen kommuni-
stischen Widerstandsgruppen im Reich, aber auch zu

bürgerlichen Oppositionskreisen und zu den Sozialde-
mokraten Julius Leber und Adolf Reichwein, die dem
Kreis um Stauffenberg nahestanden. Zu den 425 Akteu-
ren der Saefkow-Jacob-Bästlein-Gruppe gehörten neben
Arbeitern auch Ärzte, Lehrer, Ingenieure und Künstler.
Etwa 200 von ihnen waren vor 1933 in der KPD, fast 30
in der SPD, Sozialistischen Arbeiterpartei und anderen
Arbeiterparteien; knapp 200 waren parteilos. Über 100
waren Frauen.

Wie groß war die Opferzahl?

104 Männer und Frauen haben mit dem Leben bezahlt.
50 von ihnen sind noch nie öffentlich geehrt worden;
dies soll nun mit Stolpersteinen geschehen.

In Ihrem Aufruf schreiben Sie, dass viele Namen verlo-
ren gegangen sind, die im September 1945 beim ersten
Gedenktag für die Opfer des Faschismus noch auf
Schildern mitgetragen worden sind.
So ist es. Und wir hoffen, dass sich viele Angehörige von
Widerstandskämpfern bei uns melden, Material, Doku-
mente wie Fotos über ihre Eltern, Großeltern oder Ge-
schwister zur Verfügung stellen. Denn wir haben das
ehrgeizige Ziel, nicht nur 50 Stolpersteine zu verlegen,
sondern zugleich eine Ausstellung über Arbeiterwider-
stand zu gestalten. Über unser Vorhaben und die Verle-
gung der ersten 14 Stolpersteine für Vertreter der Saef-
kow-Jacob-Bästlein-Gruppe werden wir am kommenden
Montag, am 17. März, im Berliner Haus der Demokratie,
in der Greifswalder Straße 4, ab 18 Uhr informieren. Wir
freuen uns auf die Teilnahme mehrerer Angehöriger von
Widerstandskämpfern. So wird Helmut Hirsch über sei-
nen Vater Paul Hirsch sprechen, Christina von Braun
über ihre Großmutter Hildegard Margis und Susanne
Riveles über ihren Vater Dr. med. Johannes Kreisel-
maier.
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