
Ein Roter Faden...
...ist in diesem Heft, vordergründig gesehen, nicht so deutlich zu erkennen.
Wir haben als Nachlese zur Ludwigsteiner Vereinstagung im September 2007
einen Artikel von Susanne Rappe-Weber, der Leiterin des Archivs der deutschen
Jugendbewegung, und Sie finden einen zusammenfassenden Bericht und die
Beiträge von der diesjährigen Tagung des Vereins in Halle/Saale. Weiterhin
Reflexionen von Joachim Perels und Roland Reichwein über das Verhältnis der
jungen Bundesrepublik zur NS-Justiz sowie die Vorstellung zweier unterschied-
licher Persönlichkeiten aus dem privaten bzw. auch beruflichen Umfeld Adolf
Reichweins: Rolf Pallat, Mitglied der Familie Reichwein und einigen Vereins-
mitgliedern aus persönlicher Begegnung bekannt, während wir Harro Siegel
aus dem beruflichen und Freundeskreis Adolf Reichweins zumeist nur als in der
Literatur häufig genannten Namen kennen. Das wäre der Kern dieses Heftes. In
der Rubrik Schulporträts  stellt sich dieses Mal die ARS Marburg vor.
Aber natürlich gibt es stets einen roten Faden, der sich durch alle unsere Hefte
zieht: Adolf Reichwein, sein Lebensschicksal, sein berufliches Wirken, seine
persönlichen Netzwerke. Und damit immer auch eine zweite Linie, die vielleicht
nicht so offenkundig sein mag und uns doch ständig begleitet: Die Schwierigkeit,
über gesellschaftliche Prozesse, Ereignisse und Personen der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts zu schreiben. Das gilt nicht nur für die Zeit des Nationalsozia-
lismus, sondern für diese ganze, mehrere Generationen prägende Epoche von
der Jahrhundertwende bis 1945, deren Entwicklungen erst wir Spätgeborenen
heute besser nachvollziehen können und darin Ursachen und Folgen zu sehen
vermeinen, die den Beteiligten seinerzeit nicht in gleicher Transparenz bewusst
sein konnten. Da gibt es Ambivalenzen und Brüche, denen wir uns nicht ver-
schließen können und die wir sehen, auch wenn das nicht in jedem Forums-
Beitrag expressis verbis gesagt wird.

In den beiden Vorträgen von Stefan Vogt und Karl Christoph Lingelbach kommt
das jedoch sehr deutlich zum Ausdruck. Aber ist es anders mit der auf Burg
Ludwigstein dokumentierten organisierten Jugendbewegung? Machen uns nicht
schon die Bilder nachdenklich? Und ja, wir wissen, dass Hans Bohnenkamp kein
Pazifist war und früh Parteimitglied der NSDAP, wir wissen, dass Rolf Gardiner
sich in einer Weise im angelsächsischen Volks- und Brauchtum engagierte und
Jugendcamps organisierte, die seine Landsleute nach dem Kriege sehr irritier-
ten. Auch dass Helmuth von Moltke 1944 als Jurist bei der Entjudung  des
Kempinski-Konzerns ausgerechnet jenen Werner Steinke vertrat, dem der
Betrieb dann übereignet wurde, ist uns bekannt. Uns ist bewusst, dass Harro
Siegel auch Handpuppen gefertigt und Adolf Reichwein Begriffe benutzt hat, die
in unserer Generation zu Recht verpönt sind. Die Beispiele ließen sich fortsetzen.
Bei allem aber können wir uns relativ sicher sein, dass diese Personen, mit
unserem Wissen und unseren Erfahrungen ausgestattet, heute anders denken
und handeln würden.
Wir wollen daher bewusst nicht mit dem Blick unserer Generation vorschnell
verurteilen an Hand einzelner Aspekte, sondern bemühen uns, gerade wenn es
um die Berichterstattung über das Leben und die Leistung von Menschen jener
Epoche geht, um ein ganzheitliches und differenziertes Bild, um Vermittlung der
Fakten, aber um vorsichtige Zurückhaltung in der persönlichen Bewertung.
Trotzdem: Der Rote Faden dieser geschilderten Problematik ist uns wichtig. Es
ist uns immer bewusst, dass wir es meist weder mit Helden noch mit Schurken
zu tun haben, sondern mit Menschen.

Ihr Redaktionsteam wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest!
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Neue Vorstandsmitglieder

Auf der Mitgliederversammlung des Adolf-
Reichwein-Vereins in Halle an der Saale wurde in
diesem Frühjahr  der Vorstand des Vereins neu
gewählt.
Zum neuen Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Konrad
Vanja und zum stellvertretenden Vorsitzenden
Henning Wehmeyer gewählt. Annelies Piening und
Klaus Schittko wurden erneut in den Vorstand ge-
wählt, Ullrich Amlung und Ulli Jungbluth kandidier-
ten nicht mehr.

Den Leserinnen und Lesern des Reichwein-Forums
möchten sich unsere neuen Vorstandsmitglieder
an dieser Stelle vorstellen.

Prof. Dr. Konrad Vanja

Mehrfach und zahl-
reich sind meine Ver-
bindungen zur Person
von Adolf Reichwein
und unserm Verein:
Als Sohn eines Emi-
granten, der nicht zu-
letzt durch seine Wur-
zel in der deutschen
Jugendbewegung sei-
ne Gründe für die Wi-
derständigkeit im
Dritten Reich hatte,
der die Verhaftung,
die Ausweisung in die
damalige Tschecho-

slowakische Republik und schließlich die erfolgreiche
Flucht überlebte und Aufnahme in die Schweiz gefunden
hatte, war der Name Reichwein vielfach Gespräch der
Familie. Insbesondere durch die Bekanntschaft des Va-
ters mit Rolf Gardiner vom Springhead Ring  in Dorset
reichten diese jugendbewegten Themen in die Gesprä-
che ab Ende der 1950er Jahre. Die mir damals gar nicht
bekannten Bezüge zu Reichweins Doktorvater Friedrich

Wolters als Georgeschüler, dem Dissertations- und Le-
bensthema meines Vaters, wäre eine weitere, wenn
auch innere Beziehungslinie. Die in meiner Marburger
Jugendzeit ab Mitte der 1950er Jahre weithin diskutierte
und vielfach ausgeblendete Thematik der Begründung
einer Demokratie und des rechtsstaatlichen Denkens
auch aus dem Geiste des 20. Juli hatte auch meine
Lektüre in der Schulzeit an der Freien Waldorfschule in
Marburg bestimmt: Annedore Lebers gemeinsam mit
Willy Brandt und Karl-Dietrich Bracher herausgegebene
Publikation Das Gewissen steht auf , erstmals in
Frankfurt am Main 1956 erschienen, gehörte wie Eber-
hard Zellers Publikation Geist der Freiheit , erstmals
1952 erschienen, seit Mitte der 1960er Jahre zu meinen,
die Ereignisse der deutschen Geschichte auch emotio-
nal, vielleicht eher empathisch begleitenden Erkundun-
gen dazu.
Dass mein Bruder die Adolf Reichwein- Berufsschule in
Marburg besuchte, während wir unweit von Marburg in
dem kleinen Kirchsprengel Caldern als Pfarrersfamilie
aufwuchsen, mag ein weiteres kleines Bindeglied zu den
natürlich damals bei uns vorhandenen Büchern über
Reichwein - wie etwa Henderson Biographie  gewesen
sein. Andere Verbindungen wie die Tatsache als Schüler
der Freien Waldorfschule in Marburg in Dr. Wolfgang
Schuchhardt als Klassenlehrer ein Konsemester Reich-
weins aus seinen Marburger Studientagen vorzufinden,
mit dem sich dann dessen spätere Tätigkeit am damali-
gen Staatlichen Museum für Deutsche Volkskunde in
Berlin verband, einer Institution also, die ich heute leite,
war mir natürlich damals kein Thema. Ebenso wenig,
dass ich in dem Historiker und Pädagogen Prof. Karl-
Christoph Lingelbach meine erste und mich prägende
Einführung in die Geschichtswissenschaften am Beispiel
der Faschistischen Bewegungen in der Europäischen
Geschichte noch zur Schulzeit erhielt. Das spätere Stu-
dium der Volkskunde/Europäischen Ethnologie an der
Philipps-Universität Marburg bei meiner verehrten Lehre-
rin und späteren Doktormutter Prof. Ingeborg Weber-
Kellermann hat Gedanken der Museumspädagogik
Reichweins wieder einfließen lassen. Insbesondere die
spätere grundlegende Dissertation von Ullrich Amlung
an unserem Institut mag für den Geist der Studienaus-
richtung wie auch meines heutigen Wirkens am Museum
Europäischer Kulturen der Staatlichen Museen zu Berlin
im Rahmen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz spre-
chen.

Umso mehr freue ich mich, dass ich in der Nachfolge
von Dr. Klaus Schittko und zusammen mit meinem Stell-
vertreter Henning Wehmeyer, mit Annelies Piening und
Klaus Schittko die Geschicke unseres Vereins leiten
kann; dies gemeinsam mit der Familie von Adolf Reich-
wein, unserem Beirat und allen unseren Mitgliedern und
Freunden in Deutschland und heute auch darüber hin-
aus. Ich denke hier nicht zuletzt an unsere befreundeten
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Vereinigungen, die sich einem Konzept der europäi-
schen Begegnung verpflichtet haben.

Vita:
Prof. Dr. Konrad Vanja wurde am 1. Dezember 1947 in
Leipzig geboren. Er wuchs in Winterthur/Kanton Zürich,
Marburg, Kassel und Caldern auf. Er studierte Volks-
kunde/Europäische Ethnologie sowie Soziologie und
Evangelische Theologie an der Philipps-Universität Mar-
burg. Nach der Promotion mit einem Thema der ländli-
chen Sozialgeschichte an der Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert 1977 Tätigkeiten an Museen in Cloppen-
burg und Rüsselsheim. Seit 1981 wissenschaftlicher An-
gestellter, Kustos und Oberkustos am Museum für
(Deutsche) Volkskunde  Staatliche Museen zu Berlin
und seit 2000 Direktor des Museum Europäischer Kultu-
ren  Staatliche Museen zu Berlin  Preußischer Kultur-
besitz. Mitglied verschiedener Beiräte: Institut für Säch-
sische Geschichte und Volkskunde in Dresden, Donau-
schwäbisches Zentralmuseum in Ulm, Schlesisches Mu-
seum zu Görlitz, Pommersches Landesmuseum in
Greifswald sowie Musée des Civilisations de l Europa et
de la Méditerranée in Marseille. Von 1995 bis 2005 2.
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde
und seit 2006 Beisitzer der Landesgeschichtlichen Ver-
einigung für die Mark Brandenburg. Mitgliedschaften in
verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften im In-
und Ausland, korrespondierendes Mitglied der Österrei-
chischen Gesellschaft für Volkskunde, Mitglied des Ar-
beitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker
und Denkmalpfleger, Mitbegründer des Arbeitskreises
Bild Druck Papier und Mitherausgeber der Schriftenreihe
Bild Druck Papier, Münster. März 2006 Kavalierskreuz
des Verdienstordens der Republik Polen. Dezember
2007 Karl-von-Holtei-Medaille der Breslauer Gesell-
schaft zu Köln.

Henning Wehmeyer

Mir begegnete  Adolf Reichwein zum ersten Mal vor et-
wa 6 Jahren in einem erziehungswissenschaftlichen
Seminar an der Universität der Künste Berlin. Innerhalb
meines Lehramtsstudiums mit den Fächern Musik (Uni-
versität der Künste Berlin) und Politikwissen-
schaft/Sozialkunde (Otto-Suhr-Institut der Freien Univer-
sität Berlin) nahm der pädagogische Teil der Ausbildung
lediglich eine beigeordnete Stellung ein. Dennoch ge-
lang mir durch einen engen persönlichen Kontakt zu
dem Erziehungswissenschaftler und Reichwein-Kenner
Dr. Lothar Kunz  bei dem ich auch mein erstes Reich-
wein-Seminar besuchte  ein umfassender und detail-
lierter Einblick in das Leben und Werk des Ökonomen,
Pädagogen und Widerstandskämpfers.
Zahlreiche Exkursionen an so genannte Orte der Erinne-
rung in Berlin, Halle, Jena, Friedberg und dem Dorf Tie-
fensee in Brandenburg sowie die Bekanntschaft mit

Zeitzeugen (Margot
Hönsch) und Mit-
gliedern der Familie
Reichwein (Sabine
Reichwein), eröff-
neten mir die Gele-
genheit eine Ahnung
vom Leben und Wir-
ken dieser Person
zu erhalten.
Hinzu kommt, dass
meine persönlichen
Wurzeln nicht unweit
der hessischen Orte
Friedberg bzw.

Ober-Rosbach liegen, in denen Reichwein seine Kind-
heit und Jugend verbrachte.
Da aus eigenen familiären Gründen die Auseinanderset-
zung mit der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur für
mich eine Lebensaufgabe ist, bestehen auch in dieser
Hinsicht zahlreiche Interessenebenen und thematische
Anknüpfungspunkte.
Als Pädagoge und Lehrer beschäftige ich mich vor allem
mit der Frage eines adäquaten Umgangs mit Schülerin-
nen und Schülern sowie methodisch-didaktische Kon-
zepten zur Vermittlung fachlicher Inhalte. Auf dieser
Ebene war und ist die Auseinandersetzung mit der Päd-
agogik Adolf Reichweins für mich außerordentlich anre-
gend und wichtig.

Für mich bildet ein kooperatives und produktives Zu-
sammenwirken zwischen dem Vorstand, dem Beirat und
allen Personen, die sich für das Leben und Werk Adolf
Reichweins engagieren, die Grundlage meiner Ver-
einsarbeits-Philosophie. Perspektivisch gilt es, Ideen
und Impulse offen zu diskutieren und zu bündeln, um
den Verein für die Zukunft zu positionieren.

Vita:
Henning Wehmeyer wurde am 2. Februar 1981 in Geln-
hausen/Hessen geboren. Er besuchte die Kopernikus-
schule Freigericht (Europaschule des Landes Hessen).
Sein Studium für das Lehramt an Gymnasien absolvierte
er in den Fächern Musik und Erziehungswissenschaft an
der Universität der Künste Berlin sowie Politikwissen-
schaft/Sozialkunde an der Freien Universität Berlin. Das
1. Staatsexamen legte er 2008 ab. Während seines Stu-
diums arbeitete er als Tutor und Assistent für Prof. Dr.
Rainer Cadenbach, Prof. Dr. Peter Rummenhöller (Mu-
sikwissenschaft) und Dr. Lothar Kunz (Erziehungswis-
senschaft). Henning Wehmeyer ist Mitglied der Interna-
tionalen Korczak-Gesellschaft und widmet sich seit 2006
dem Komponisten Paul Juon (Mitglied der Internationa-
len Paul Juon-Gesellschaft/Schweiz), zu dessen Leben
und Werk er eine grundlegende Arbeit verfasste. Seit
Herbst 2008 ist er als Lehrer in Berlin tätig.
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Vorankündigung
zur Tagung 2009

in Marburg

Die Jahrestagung des Adolf-Reichwein-Vereins fin-
det vom 27.-29. März 2009 in Marburg/Lahn statt.

Die Tagung wird sich mit der Studienzeit Adolf Reich-
weins (1898-1944) in Marburg 1920/23 befassen. Sie
wird insbesondere im Lichte der universitären Situation
Marburgs und seiner Studentenschaft zwischen Kaiser-
reich, Weimarer Republik und Drittem Reich stehen.
Beleuchtet werden auch die Netzwerke, in die Reichwein
seit seinen Marburger Studientagen eingebunden war
und die sich in seiner späteren Beteiligung am Wider-
stand des Kreisauer Kreises im 20. Juli 1944 wiederfin-
den lassen. Des Weiteren werden die Anfänge seiner
kulturgeschichtlichen Forschungen thematisiert, die zu
seiner späteren Tätigkeit am damaligen Staatlichen Mu-
seum für Deutsche Volkskunde in Berlin führten. Eine
Mitgliederversammlung und ein Diskurs über die zukünf-
tige Ausrichtung und Positionierung des Vereins - auch
im Hinblick auf eine Ausstellung zum Lebenswerk und
zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedeutung Reich-
weins - stehen im Zentrum der Tagung. Eine Exkursion
zu den Studienstätten Reichweins in Marburg werden
die Frühjahrstagung beschließen.

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor!
Eine individuelle Einladung mit dem detaillierten Ta-
gungs-Programm sowie der Tagesordnung der Mitglie-
derversammlung wird Ihnen demnächst zugesandt.

Es grüßt Sie herzlich der Vorstand des Adolf-Reichwein-
Vereins e. V.

Kontakt: Adolf-Reichwein-Verein e. V. c/o Annelies
Piening, Westfälische Straße 34, 10709 Berlin, Tel.:
8919272, E-Mail: annelies.piening@gmx.de

Als einigen Mitgliedern vor ein paar Monaten von
Sabine Reichwein und Henning Wehmeyer die
Idee vorgestellt wurde, Reichweins Abenteuerge-
schichten  als Hörbücher herauszubringen, gab es
einige Skepsis  sowohl hinsichtlich der techni-
schen und finanziellen Machbarkeit, als auch zu
der Frage, ob diese Texte in einer auf Event  ge-
trimmten, vom Sensationellen geprägten  Medien-
welt überhaupt noch Interesse finden würden. Ist
nicht die Zeit über diese Art  Erlebnisschilderung
hinweggegangen?
Das für alle Tagungsteilnehmer überraschend zur
Geburtstagsfeier Reichweins am 3. Oktober vor-
gelegte Hörbuch Hungermarsch durch Lappland
widerlegt die Bedenken in überzeugender Weise.
Durch die akustische Umsetzung und die Prä-
gnanz der Stimme von Detlef Bruns gewinnt diese
Erzählung gegenüber dem selbst gelesenen Text
plötzlich eine Dichte und Spannung, die über-
rascht. So könnte man sich die weiteren Abenteu-
ergeschichten Reichweins auch vorstellen  nein,
so würde man sich weitere wünschen!

hpt

Hörbuch  74 min. Sprecher Detlef
Bruns, Aufnahme Alexander Bruns.
Bezug: Annelies Piening, s.o.  5,-

Adolf Reichwein
Hungermarsch durch
Lappland

mailto:annelies.piening@gmx.de
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Rolf E. Pallat
(1910-2007)

Geologe, Bruder von Rosemarie und
Schwager von Adolf Reichwein, Mitglied
des Adolf-Reichwein-Vereins.

Gabriele C. Pallat

Ein Nachruf und Lebensbild, die sich an seinen "Erinne-
rungen" orientieren, die er 2003 für seine Familie nie-
dergeschrieben hat (147 Ms.-Seiten).

Rolf Erdmann Pallat wurde als drittes Kind von Annema-
rie und Ludwig Pallat am 13.März 1910 in Berlin-
Wannsee, in der Otto-Erich-Str. 9 geboren, neben dem
Haus Nr.8, in dem seit 1955 dann seine Schwester Ro-
semarie Reichwein bis zu ihrem Tod 2002, gelebt hat.
Pallats hatten vier Kinder: Peter (1901), Rosemarie
(1904), Rolf und Maranne (1912). 1919 zog die Familie
in das kleinere und besser zu bewirtschaftende Neben-
haus Nr. 8.

Seine Schulzeit verbrachte er in verschiedenen Berliner
Schulen, bis hin zur "Schulfarm Scharfenberg", einem

Landerziehungsheim auf einer Insel im Tegeler See!
Anfang der 20er Jahre war er, wie sein Bruder Peter,
"Wandervogel" und bastelte, technisch begabt wie er
war, seinen ersten Detektoren-Empfänger, mit dem er
bereits über Kopfhörer die, wie er schreibt, erste Sen-
dung des "Berliner Senders" empfangen konnte.

1929 begann er mit dem Geologie-Studium und ver-
schiedenen Nebenfächern in Halle, wo sein Vater Lud-
wig Pallat Kurator der Universität war und der Sohn des-
halb gebührenfrei studieren konnte. Um den Bergen nä-
her zu sein - er war ein begeisterter Skiläufer bis ins ho-
he Alter - setzte er das Studium 1930/31 in München
fort, kam aber 1932 wieder nach Halle zurück.

Seine Liebe zur Musik, insbesondere zum Jazz, inspi-
rierte ihn zum Klarinettenspiel und ließ ihn sogar als
Schlagzeuger auftreten, gemeinsam mit der "Burgka-
pelle", bei einem Kostümfest auf der berühmten Kunst-
gewerbeschule Burg Giebichenstein: vor angehenden
Malern. "Der Leiter der Burg, der Bildhauer Gerhard
Marcks, ging mit seinem Hut herum und sammelte für
die Kapelle. Das führte zu weiteren Auftritten, nicht nur
auf der Burg, sondern auch auf Hausfesten befreundeter
Gönner. Es war aber nur eine kurze Blütezeit. Bald kam
das Jahr 1933, der Beginn des Dritten Reiches und da-
mit ein trauriges Ende. Kurz vor der "Machtergreifung"
lernte er Adolf Reichwein kennen, Schwester Rose-
maries Kollege an der Pädagogischen Akademie, als sie
dort Dozentin für Leibesübungen war und er mit seiner
Schwester in Halle-Kröllwitz zusammenwohnte. Die
nächsten Jahre sollen hier nur kurz behandelt werden.
Pallat machte seinen Doktor in Geologie, lernte seine
Frau Agathe in Halle kennen und lieben und heiratete
sie dort 1935, getraut von einem Pfarrer, der zur Beken-
nenden Kirche gehörte. Rolf und Agathe waren erklärte
Gegner des Nationalsozialismus.

Danach fuhr er allein für ein Studienjahr an der Colum-
bia-University nach New York und hörte sich begeistert
die Jazz-Größen jener Zeit, wie Duke Ellington und Ben-
ny Goodman an. Eine Anstellung als Geologe fand er in
den USA nicht, die Wirtschafts-Depression jener Jahre
wirkte noch nach. Zurück in Deutschland, arbeitete er an
verschiedenen Orten auf geologischem Gebiet und hatte
einen Fahrradunfall mit weitreichenden Folgen, die ihn
einige Jahre später davor bewahrten, eingezogen zu
werden. Inzwischen war er auch zweifacher Vater: Lud-
wig (1935) und Monika (1937) waren geboren worden,
als dritte folgte Regine (1939).

Im Herbst 1938 fand er endlich eine feste Anstellung bei
der Preußischen Geologischen Landesanstalt in Berlin.
Er schreibt: "Dort suchten sie junge Geologen für die
Geophysikalische Reichsaufnahme. Das war ein großes
Projekt, hinter dem Hermann Göring stand. Man wollte
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unbedingt Erdöl in Deutschland finden, das ja für die
Aufrüstung und den im Geheimen geplanten Krieg drin-
gend gebraucht wurde ... Dazu brauchte man Fachleute,
und nach dem Parteibuch wurde nicht gefragt (Pallat
blieb bis Kriegsende "Parteianwärter , wurde nie Partei-
mitglied).

Die Eltern Ludwig und Annemarie Pallat boten dem
Sohn und seiner kleinen Familie das Haus in der Otto-
Erich-Str.8 in Wannsee, in dem sie jahrelang gewohnt
hatten, als neues Domizil an. Sie selbst zogen "auf der
Enkelflucht" nach Göttingen, wo Ludwig Pallat, nachdem
er von der Leitung des "Zentralinstituts für Erziehung
und Unterricht" in Berlin endlich entbunden worden war,
wieder archäologisch arbeiten wollte und gute Freunde
hatte.

Nach dem siegreichen Frankreich-Feldzug 1940 wurden
Pallat  und sein sog. Seismischer Trupp  im Elsaß ein-
gesetzt, wo in Pechelbronn im Unter-Elsaß schon vor
dem Ersten Weltkrieg Erdöl gefördert worden war. Aber
man war nicht erfolgreich. Durch den zunächst siegreich
verlaufenden Rußlandfeldzug 1941 war Deutschland
wieder im Besitz von Ostgalizien, das nach dem Polen-
feldzug den Russen überlassen worden war. Damit wa-
ren die polnischen Erdöl- und Gasvorkommen in deut-
scher Hand und wurden von der zu diesem Zweck ge-
gründeten "Karpathen-Öl A.G." ausgebeutet. Pallats
"Seismischer Trupp" sollte 1941/42 dort an verschiede-
nen Orten Öl- und Gasvorkommen suchen. Hier muß
erwähnt werden, daß er das Elend der dort ansässigen
Juden mit ansehen mußte und sehr darunter litt. Als ei-
nes der schlimmsten Erlebnisse seines Lebens bezeich-
net er, daß er Zeuge einer sogenannten "Judenaktion"
war und mit ansah, wie ein Güterzug mit Viehwagen den
Bahnhof verließ. "Erst nach dem Krieg habe ich in Ko-
gons 'Der SS-Staat' gelesen, daß sein Ziel Vernich-
tungslager waren." Er lernte übrigens in dieser Zeit auch
Berthold Beitz kennen, der versuchte, Juden, die in der
"KarpathenÖl  arbeiteten, vor der Deportation zu bewah-
ren und daher den Spitznamen "der Judenvater" erhielt.
Pallat schildert ihn als sympathischen jungen Mann, drei
Jahre jünger als er, "der vom Segeln begeistert war und
dem man seine kämpferische Rolle nicht ansah.  Im
Jahre 1943 kam Pallat nach Berlin zurück, wo ihm das
Reichsamt an der Invalidenstraße die Leitung des geo-
physikalischen Laboratoriums übertrug.

Durch die zunehmenden Bombenangriffe kamen immer
mehr Freunde nach Wannsee, die in der Otto-Erich-Str.8
lieber als bei ihm in der Innenstadt übernachteten. Seine
Frau Agathe war mit den Kindern zu ihrer Mutter nach
Eberbach übergesiedelt. Unter den nächtlichen Gästen
waren Reichweins Freund Fritz Bernt und dessen
Freund Dr. Rudolf Schmid, in dessen Praxis jenes Tref-
fen am 22.6.1944 zwischen Reichwein, Leber und den

Kommunisten stattfand, das zu Reichweins Verhaftung
und Tod führte. Zitat von S.67 der Memoiren:" In dieser
Zeit fanden in unserem Haus in Wannsee Zusammen-
künfte unter Leitung meines Schwagers Adolf Reichwein
statt, an denen außer mir ein Dr. Meyer aus Nikolassee,
Dr. Schmid, Fritz Bernt und dessen Freund Ferdinand
Thomas teilnahmen. Es wurde im Wesentlichen disku-
tiert, wie man die Verhältnisse in Deutschland nach dem
verlorenen Krieg neu ordnen sollte. Dabei wurde klar,
daß man die Kommunisten an einer Neuordnung beteili-
gen müßte. Die hatten als einzige einen organisierten
Widerstand unter der Naziherrschaft aufrecht erhalten.
Damals war es ja so, daß man bereit war, mit jedem, der
gegen Hlitler war, zusammenzuarbeiten. Ferdinand
Thomas, der, wie Fritz Bernt, alter Kommunist war, und
auch schon im Konzentrationslager gesessen hatte,
wurde also beauftragt, die Verbindung aufzunehmen.
Weitere Zusammenkünfte, an denen ich nicht mehr teil-
nahm, fanden dann in der Wohnung von Dr. Schmid
statt. Inzwischen war nämlich meine Familie wieder nach
Wannsee gekommen, und ich hatte die neuen Mitbe-
wohner bitten müssen, wieder in ihre Wohnungen in der
Stadt zurück zu ziehen."

Reichwein wohnte in dieser Zeit, nach der Ausbombung
in Berlin-Südende, bei seiner Schwägerin Marianne
v.Machui-Pallat in der Hohenzollernstr.21 in Wannsee,
nicht weit entfernt vom Ort der Zusammenkünfte, Otto-
Erich-Str.8.

Pallat schreibt dann von der Verhaftung und Hinrichtung
Reichweins. In derselben Zeit wird er von einer Anhän-
gerin der Bekennenden Kirche gebeten, eine im Unter-
grund lebende Jüdin aufzunehmen. Diese "Frau Richter"
kam bald darauf als "Kindermädchen" ins Wannseer
Haus. Das folgende Zitat (S.69 der Memoiren) ist sehr
aufschlußreich: "Eigentlich hieß sie Fleischmann, aber
das erfuhren wir erst nach dem Krieg. Sie hatte einen
kleinen Sohn, aber der wurde bei anderen Leuten unter-
gebracht, und sie durfte nicht erfahren, wo er war. An
sich war dieses Unternehmen nicht so gefährlich, wie es
angesichts der politischen Lage hätte sein können. Sie
sah nicht jüdisch aus und ging wenig aus dem Hause,
nur jeden Sonntag brav in unsere alte Kirche. Unser
Haus lag in einem großen Garten weitab von der Straße
und die Nachbarhäuser ebenso weit von unserem ent-
fernt, so daß Fremde kaum sehen konnten, was bei uns
vorging. Außerdem waren die Nachbarn ganz bestimmt
keine Nazis. Etwas schwieriger wurde es, als wir Ein-
quartierung bekamen in der Gestalt der Familie eines
SS-Mannes, der in dem SS-Standort am Heckeshorn am
Großen Wannsee stationiert war. Aber die schöpften
keinen Verdacht, und es kam sogar so weit, daß uns
Frau Richter eines Tages lächelnd erzählte: Heute
abend gehe ich mit SS-ens ins Kino'. Das Schwierigste
war, daß sie keine Lebensmittelkarten hatte und wir sie
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von unseren kargen Rationen mit ernähren mußten. Nur
ab und zu bekam sie von Bekannten Marken zugesteckt,
und wir konnten Kartoffeln und Hülsenfrüchte von dem
Gutsbesitzer in Tiefensee, wo Edolf als Lehrer tätig ge-
wesen war, bekommen.

Die Lösung dieses Problems ergab sich erst, als die
Ostfront zusammenbrach und der Flüchtlingsstrom aus
den Ostprovinzen nach Berlin kam. Da mischte sie sich
in eine Flüchtlingsgruppe und erklärte, sie hätte ihre Pa-
piere auf der Flucht verloren. Das war damals offenbar
nichts Ungewöhnliches. Jedenfalls bekam sie neue Pa-
piere, nach denen sie keine Jüdin mehr war. Sie kam
dann bei anderen Leuten unter und meldete sich erst
nach dem Kriege wieder bei Agathe.

Übrigens wurde die westliche Hinterfront des Hauses in
der Otto-Erich-Str. im April/Mai 1945 beim Kampf um die
Glienicker Brücke von einer Granate teilweise zerstört.
Die Familie überlebte diesen Angriff.

Rolfs weiterer Lebensweg soll hier nur noch skizziert
werden - so detailreich und zeitgeschichtlich interessant
er ihn auch in der nun folgenden zweiten Hälfte seiner
Memoiren beschreibt. Er arbeitet bis Kriegsende und in
der frühen Nachkriegszeit als Geologe in Halle und
Darmstadt, von wo aus er den Frankfurter "Hot Club"
besucht - Jazz, auch weiterhin seine große Leiden-
schaft! Er bewirbt sich als Geophysiker in Australien, ar-
beitet dann aber 1951 in Parma, als in der Po-Ebene
nach Erdgas gebohrt wurde. 1952 bekommt er ein Vi-
sum für die USA, beschließt aber, mit der Familie nach
Kanada auszuwandern, da er von den großen Ölfunden
in Alberta gelesen und erfahren hatte, daß dort dringend
Geophysiker gebraucht würden. 1953 stellt er sich in
Calgary vor, wo sich das Zentrum der aufstrebenden ka-
nadischen Erdölindustrie schon damals befand. 1954
kommt die Familie nach. Die ersten Jahre arbeitet er in
Regina/Saskatchewan, dann in Calgary für die "Imperial
Oil", die ihn aber 1968 auf Grund einer allgemeinen
"Flaute in der Ölindustrie  entläßt. Also übersetzt er vor-
übergehend Fachliteratur. Nach einer schweren Depres-
sion seiner Frau läßt sich das Ehepaar im Guten schei-
den, und er zieht allein nach Montreal, wo er bei der
Firma Brinex als "Information Officer" eingestellt wird, ei-
ne geologische Fachbibliothek einrichtet und mit Hilfe
eines von ihm dafür entwickelten Computerprogramms
einen Sachkatalog vorlegt. Ein vielseitiger Mann - denn
im Alter von 63 Jahren zieht er noch einmal um, nach
Toronto, wo er Editor für geophysikalische Veröffentli-
chungen im Ontario Department of Mines wird. Er bleibt
dort bis zu seiner Pensionierung 1975. In all diesen und
den folgenden Jahren frönt er seiner Leidenschaft, dem
Skilaufen. Ein Mann wie Pallat arbeitet aber auch nach
der Pensionierung weiter! Beispielsweise als Geophysi-
ker bei einem Uransuchtrupp in den arktischen North-

west Territories und wieder als Fachliteratur-Übersetzer.
In seinem neuen Häuschen in Mansonville entwickelt er
sich zum kundigen Gärtner im Obst- und Gemüseanbau,
sammelt Falläpfel und "kocht große Mengen Apfelmus ,
wie er schreibt, für die besonders schneereichen, langen
kanadischen Winter...

Solche nützlichen hausfraulichen Tätigkeiten, wie z.B.
blanchieren und einfrieren von Gemüse, setzt er auch in
seinem neuen Haus in Waterloo (Quebec) fort, in das er
1983 einzieht. Seine jüngere Schwester Marianne
v.Machui, geb.Pallat zieht zu ihm.

Er schreibt:" Sie blieb die meiste Zeit bei mir in unserem
schönen Anwesen am Fuße des Mt. Shefford. Nur um
die Weihnachtszeit flog sie regelmäßig nach Berlin, um
die Festtage mit ihren Urenkeln zu verbringen.

Er ist in diesen Jahren viel gereist, vor allem zu Besuchen in
Europa, aber auch zu Freya v. Moltke in Vermont. Seine
letzten Lebensjahre verbrachte er wieder in Calgary, seit
1999 in einem Altersheim, um in der Nähe seiner Tochter
Monika zu sein. Er starb dort am 25.Juli 2007 im gesegneten
Alter von 97 Jahren, im gleichen Alter wie seine Mutter An-
nemarie Pallat, geb. Hartleben.

Sabine Reichwein:
Meine letzte Begegnung mit Rolf Pallat

Rolf war der zweitjüngste Bruder meiner Mutter. Ich be-
gegnete ihm selten in meinem Leben. Im Jahr 1954, als
ich 13 Jahre alt war, wanderte er mit seiner Frau und
den drei Kindern nach Kanada aus. Seitdem kam er
gelegentlich nach Deutschland und nach Berlin zu Be-
such. In der Zeit von 1963 - 74 lebte ich allerdings nicht
in Berlin. Als ich 1986 mit meiner Mutter Freya von Molt-
ke in Vermont besuchte, kamen auch er und die Schwe-
ster Marianne für einen Tag hinzu und einige Jahre
später besuchte ich die beiden in Waterloo (Quebec), wo
sie gemeinsam, aber zurückgezogen, ein einfaches
Holzhäuschen auf dem Land bewohnten. Dieses lag nur
wenige Autostunden von Freyas Haus entfernt. Es ge-
lang mir allerdings in den folgenden Jahren nicht mehr,
ihn in Kanada zu besuchen. Bis zu meinem letzten Be-
such im Jahr 2006. Vier Jahre zuvor war meine Mutter
gestorben. Er war nun der letzte noch Lebende der vier
Pallat-Geschwister und inzwischen nicht mehr in der La-
ge, sich selbst zu versorgen. Deshalb war er in ein Pfle-
geheim umgezogen. Nur wenige Straßen von ihm ent-
fernt lebte seine Tochter Monika als Einzige seiner Kin-
der in der Stadt. Sie umsorgte ihn rührend und pflicht-
bewusst. Diese Eigenschaft hatte sie von ihrem Vater
übernommen, der, wie auch meine Mutter, auf Disziplin
stets großen Wert legte.



reichwein forum Nr. 13   Dezember 2008

                                                         8
Als ich von Rolfs Pflegebedürftigkeit erfuhr, begann ich
mich zu fragen, warum ich so wenig von ihm wusste und
bisher auch nicht daran interessiert war, ihn näher ken-
nenzulernen. Nun aber packte mich eine innere Unruhe,
und ich hatte plötzlich den Wunsch, ihn vor seinem zu
erwartenden Tod noch einmal zu sehen. Denn schließ-
lich war er über 90 Jahre alt.
Endlich folgte ich der Einladung meiner Cousine Monika,
die mich bereits seit Jahren bat, sie zu besuchen, und
buchte sogleich meinen Flug nach Calgary für den
kommenden Herbst.
Zum Glück war im Reichwein-Forum Nr.8/2006   grade
ein mehrseitiger Artikel von Ullrich Amlung über Ludwig
Pallat erschienen. Mit diesem hatte ich ein ideales Ge-
schenk für den Sohn Rolf in der Tasche.
Mit Rolf verband mich lediglich eine gemeinsame Lei-
denschaft für die Musik, für den Jazz im Besonderen.
Dass er als junger Mann in einer "Kapelle" die Klarinette
spielte, auch am Schlagzeug saß und sich damit neben-
bei Geld verdiente, hatte ich immer bewundert.
Zu meiner Überraschung brachte Rolf mir gegenüber
immer wieder - wenn auch mehr oder weniger verhalten
- seine Zuneigung zum Ausdruck. Besonders während
seines letzten Berlin-Besuches, als ich ihn einige Male
besuchte und ein wenig betreute. Seine weitere Gefühls-
und Gedankenwelt blieben mir aber weitgehend verbor-
gen. Für mich war er "ein Mensch mit einer rauen Schale
und einem weichen Kern". Seiner Tochter Monika ge-
lang es, seinen "weichen Kern" zu erkennen und zu
schätzen, obwohl sie ihr Leben lang mit seiner "rauen
Schale" zu kämpfen hatte - eine für mich bemerkens-
werte Fähigkeit.
Endlich in Calgary angekommen, sorgte Monika sogleich
auch liebevoll für mich. Gemeinsame Unternehmungen
mit mir hatte sie bereits sorgfältig vorbereitet. Als Erstes
bat sie mich jedoch, Rolf so bald wie möglich in seinem
Pflegeheim zu besuchen, weil er schon auf mich warte.
Das Pflegeheim gefiel mir auf Anhieb. Es wirkte gepflegt,
gar nicht steril, sondern sogar anheimelnd auf mich und
alle Menschen waren sehr freundlich zueinander. Rolfs
Zimmer lag am Ende des Flurs. Schon von weitem klang
mir Mozarts "Zauberflöte" entgegen, denn seine Zim-
mertür stand offen. Ich war etwas aufgeregt und auf Ei-
niges gefasst. Tatsächlich sah er sehr verändert aus,
vermutlich aufgrund der Medikamente. Im ersten Au-
genblick erschrak ich ein wenig, weil ich den Eindruck
hatte, seinem vor Jahren verstorbenen Bruder Peter ge-
genüber zu stehen, so sehr hatte sich sein Gesicht ge-
rundet. Er freute sich offensichtlich, saß sorgfältig ange-
kleidet in einem Rollstuhl - er war mal ein sehr sportli-
cher Wanderer und Skiläufer! - mitten im kleinen Zimmer
vor dem raumbeherrschenden Bett. Neben der Mu-
sikanlage standen im Regal einige kleine Bilderrahmen
mit Fotos seiner Kinder und Enkel. Der Anblick rührte
mich.

Schon bald zeigte ich ihm den mitgebrachten Artikel
über seinen Vater. Er konnte ihn nicht mehr selbst lesen
und hätte ihn am liebsten sofort von mir vorgelesen be-
kommen. Die Lesung fand in kleinen "Häppchen" an den
beiden folgenden Tagen statt, weil es ihm schwer fiel,
sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren.
Auch verstand er mich schlecht, obwohl ich mich sehr
bemühte, langsam und deutlich zu sprechen. Er unter-
brach mich häufiger, um nochmals nachzufragen oder
kleinere Korrekturen inhaltlicher Art zu äußern, aber er
war so glücklich darüber, endlich mal wieder einen deut-
schen Text vorgelesen zu bekommen, dass ich mit
Freuden mein Bestes gab. Danach und beim Abschied
bedauerte er vor allem, wohl kaum noch einmal einen
deutschen Text vorgelesen zu bekommen. -
Ein halbes Jahr später war er tot.

Michael Harro Siegel
und Adolf Reichwein

- zwei Freunde
Klaus Schittko

Michael Harro Siegel ist vor allem durch seine Mario-
netten und sein Marionettenspiel bekannt (vgl. Harro
Siegels Marionetten 1982); weniger bekannt ist, dass er
einer der besten Freunde Adolf  Reichweins war. 1985
äußert Siegel in einem Gespräch über Reichwein: Das
politische Erwachen hat bei mir Reichwein bewirkt. - Wir
haben alle diesen schrecklichen Fehler gemacht, Politik
den Politikern zu überlassen und unsere eigenen Dinge
zu tun, bevor der Kladderadatsch da war. Meine
Freundschaft mit Reichwein begann in dem Moment, als
der Hitler an die Macht kam.  (in: Vorholt 1985, S. 15)
Reichwein bedauert in einem Brief vom 11.2.1940 an
seine Eltern, dass Siegel nicht mit ins Riesengebirge
kommen konnte: der ist immer ein sehr guter und inter-
essanter Reisekamerad  (Pallat u.a.1999; im Folgenden
abgek.: LBD). Und am 11.6.1943 schreibt er an seine
Frau Rosemarie, dass er über Pfingsten nach Kreisau
fährt (zum 2. Kreisauer Treffen) und dass er darüber in
Berlin  außer Harro  niemandem Nachricht gegeben
(LBD 1999, S. 183) habe. Siegel und Reichwein waren
seit 1933 befreundet. Siegel bezeichnet Reichwein 1981
als seinen besten Freund  (1981, S. 21); dieser wieder-
um spricht von seinem Freund Harro  (LBD 1999, S.
152). Mich interessiert: Was erfahren wir von Siegel über
seinen Freund Reichwein? Wieweit hat sich Siegel nach
1945 um das Andenken an Reichwein bemüht?
Im Folgenden stelle ich zunächst die wichtigsten biogra-
phischen Daten über Siegel vor; danach beschreibe ich
die Beziehung zwischen Siegel und Reichwein ab 1925
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bis zum Tode Reichweins 1944  und hebe dabei die po-
litische Seite dieser Beziehung im Dritten Reich hervor.
Sodann berichte ich über die Mitwirkung Siegels bei der
Erinnerungsarbeit für Reichwein nach 1945 und kenn-
zeichne schließlich sein Bild von Reichwein; dabei wer-
den auch Bezüge zur aktuellen Diskussion um Reich-
wein deutlich.

 1. Biographische Daten zu  Michael Harro Siegel

Siegel ist am 24.1.1900 in Kassel geboren1. Nach dem
Kriegsabitur 1917 studierte er in München Germanistik,
Philosophie, Psychologie, Literatur- und Kunstge-
schichte. Ab 1919 besuchte er die Kunstakademie in
Kassel und ab 1920 die in Berlin. In dieser Zeit lernte er
auch den späteren preußischen Kultusminister Carl
Heinrich Becker in Berlin kennen, war häufig Gast in
dessen Familie und wurde von diesem auch in seinem
Marionettenspiel gefördert. Ab 1923 war er Lehrer an
der Staatliche Kunstschule in Berlin-Schöneberg, der
späteren Hochschule für Kunsterziehung; ab 1936 wur-
de er hier Professor. An dieser Kunstschule bzw. Hoch-
schule gab es ein Marionettentheater, an dem er mitar-
beitete; später leitete er eine Abendklasse für Marionet-
tenbau und -spiel. 1926 begann er seine Laufbahn als
Marionettenspieler mit dem Stück Der Doppelkopf ; seit
1928 hat er mit Kunst- und Musikstudenten Aufführun-
gen und Spielfahrten in Deutschland und im Ausland
gemacht. 1931 kam es zu einer Sing- und Spielfahrt in
England zusammen mit Georg Götsch, dem Leiter des
Musikheims in Frankfurt/Oder, und mit Rolf Gardiner, ei-
nem Farmer und Landschaftsgestalter in Dorset.
Auch nach 1933 konnten die Spielfahrten ins Ausland
fortgesetzt werden, etwa nach England (1933 und 1935)
und nach Dänemark (1935). 1934 hatte Siegel eine neue
Marionettenbühne gebaut; 1936 hat er für die Reichs-
stelle für den Unterrichtsfilm das Begleitheft zum  Film
Herstellen einer Marionettenpuppe  und 1937 das Be-

gleitheft zum Film Technik des Marionettenspiels  ver-
fasst. (vgl. auch Mersmann 1982; S. 24). 1939 wurde
Siegel stellvertretender Leiter einer Vorbereitungsstelle
in Berlin für ein Reichsinstitut für Puppenspiel . Hier
wurden dann während des Krieges Handpuppen und
entsprechende Stücke zur Truppenbetreuung vorberei-
tet. Die Arbeit an der Vorbereitungsstelle  war entgegen
der Annahme Siegels politisch-ideologisch gefärbt und
brachte ihn in entschiedene Gewissenskonflikte, als er
entgegen seinen Vorstellungen Puppen zu einem frag-
würdigen Stück herstellen musste (vgl. Siegel 1981, S.
21; Mersmann 1982, S. 25). 1940 kam es zu einer Werk-
ausstellung der Marionetten Siegels, zu der Reichwein
den Ausstellungskatalog verfasst hat (1940). 1943 folgte
Siegel einem Ruf der Stadt Braunschweig, die nach dem
Kriege ein Städtisches Marionettentheater  einrichten

wollte und ihm dessen Leitung anbot. Er sah hier die
Möglichkeit für ein eigenes Theater  (1981, S. 24) und
richtete in Braunschweig eine Werkstatt  ein. Im August
1944 wurde Siegel noch als Soldat einberufen und geriet
dann im Mai 1945 in britische Gefangenschaft. Nach
seiner Entlassung im Spätherbst  1945 wurde er 1946
Dozent für Marionettenspiel an der Braunschweiger
Werkkunstschule, der späteren Hochschule für Bildende
Künste. Bald konnte er wieder mit Studenten Stücke
aufführen und auch auf Spielfahrten gehen. Dabei hat
Siegel bis 1964 an der Hochschule auch den Mitbürger-
Unterricht 2 betreut und sich um das menschliche Kli-
ma  und um Demokratie von Individuen  bemüht; ein
wichtiges Thema war für ihn dabei der Widerstand ge-
gen Hitler  (Mersmann 1982, S. 27). 1957 wurde auf
Siegels Initiative hin die erste Woche Internationales
Puppenspiel  in Braunschweig durchgeführt, bei der
auch Puppenbühnen aus der DDR und der Tschecho-
slowakei, aus Polen, Jugoslawien und Ungarn vertreten
waren. So tat das Puppenspiel einen ersten Brücken-
schlag  zwischen Ost und West im Sinne der Völkerver-
ständigung  (Siegel 1981, S. 24). 1959, 1963 und 1966
wurde jeweils wieder die Woche Internationales Pup-
penspiel  in Braunschweig durchgeführt, immer mit Sie-
gel in führender Position. Im Oktober 1964 verließ Siegel
Braunschweig und übernahm die Leitung der Künstler-
stiftung Villa Romana  in Florenz; er verband diese
Leitung mit einer regen Vortragstätigkeit  (Mersmann
1982, S. 42). 1972 kehrte Siegel nach Deutschland zu-
rück und wohnte zunächst in Heppen-
heim/Oberhambach und ab 1978 in Göttingen. Im Fe-
bruar/März 1985 gab es noch eine Ausstellung der Ma-
rionetten Siegels im Künstlerhaus in Göttingen. Siegel
starb in Göttingen am 6.12.19853.

2. Michael Harro Siegel und Adolf Reichwein als
      Freunde

Die erste Begegnung  zwischen Siegel und Reichwein
fand 19254 im Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht
in Berlin im Rahmen einer Besprechung über die Neu-
gestaltung der Lehrerbildung statt, zu der als Vertreter
der Jugendbewegung der Kreis um Fritz Klatt eingela-
den worden war, zu dem auch Reichwein gehörte. Kul-
tusminister Becker hatte Siegel auf Dr. Reichwein  auf-

1 vgl. zur Biographie Siegels vor allem Mersmann 1982

2 So Siegel in einem Brief an Bohnenkamp vom 17.6.1959
(Bohnenkamp-Nachlass, Archiv Burg Ludwigstein)

3 vgl. die Gedenkrede Hellmut Beckers bei der Trauerfeier für
Siegel am 3.1.1986 (Becker 1992, S.258 ff)

4 In Siegels Erinnerungen Trost der Freunde  (1946 a, Reich-
wein-Archiv BBF) heißt es etwa 1926 ; also auf keinen Fall
schon 1922, wie im LBD 1999, S. 234 angegeben wird;
Schuchhardt berichtet von einer Besprechung  1925 (1981; S
49).
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merksam gemacht. Siegel beschreibt ihn in Trost der
Freunde  folgendermaßen: Ein junger Mann, sehr
schlank, in blauem Anzug und Schillerkragen und
schwarzen Kniestrümpfen, blass, das rötlich-blonde
Haar steil, wie eine Flamme, über der Stirn stehend. Das
Gesicht sehr ernst, der Mund fest geschlossen, die
Brauen etwas stark zusammengezogen, das Auge in die
Ferne blickend...  (1946 a, S. 2) Für die Zeit Reichweins
als Pressesprecher und Persönlicher Referent des Mini-
sters Becker 1929/1930 spricht Siegel von einer ober-
flächlichen Bekanntschaft und flüchtigen Begegnungen
(S.2). Das Wachsen der Freundschaft zeigt sich an den
Briefen Reichweins an Siegel; beim Brief vom 20.5.1931
redet Reichwein ihn mit Lieber Herr Siegel  (LBD 1999,
S. 114) an, in den Briefen vom 10.3.1933 und 9.5.1933
mit Lieber Harro Siegel . Im  Brief vom 10.3.1933 teilt
Reichwein Siegel mit, dass er nicht nach Berlin kommen
konnte; er hätte dort seinen vorgesehenen Vortrag un-
ter `Druck`  (S. 119) absagen müssen. Im Brief vom
9.5.1933 schreibt er ihm, dass er sich nach seiner Be-
urlaubung als Professor in Halle keine Gedanken  über
die weitere Zukunft  mache. Über seine Frau und sich 
sie hatten am 1.4. geheiratet  sagt er, dass sie beide
heiter und nicht zu brechen  (S. 121) seien.
Nach dem Wechsel Reichweins von Halle nach Tiefen-
see und der Ubernahme der dortigen einklassigen Land-
schule gab es offensichtlich intensiven Kontakt zwischen
beiden. Siegel berichtet in einem Gutachten  für Boh-
nenkamp von den vielen Gesprächen in Tiefensee  und
von häufigerem und näherem Verkehr  mit Bohnen-
kamp durch unseren gemeinsamen Freund Adolf
Reichwein 5. Kurt Zierold schreibt in seinen Erinnerun-
gen an Adolf Reichwein , dass er oft  sonntags mit sei-
nem Wagen nach Tiefensee gefahren sei und häufig
den gemeinsamen
Freund    Harro Sie-
gel mitgebracht habe
(1958 BBF). Kon-
takte und Gespräche
zwischen Reichwein
und Siegel hat es si-
cher im Zusammen-
hang mit dem Auf-
bau eines schuleige-
nen Kaspertheaters
in Tiefensee, dem
Herstellen von Kas-
perpuppen im An-
schluss an den Film Herstellung einer Kasperlepuppe
(Reichwein 1938/1993, S. 270 f. und S. 297-300) und
dem Kasperlespiel selbst gegeben.  Engere Kontakte
zwischen beiden ergaben sich auch durch die Treffen

5 Es handelt sich hier um ein Gutachten Siegels für die Entna-
zifizierungskammer Celle-Stadt (1946 b).

mit dem gemeinsamen englischen Freund Rolf Gardiner;
nach dessen Tagebuchnotizen  fand offensichtlich ein
Treffen Reichweins und Siegels mit ihm in Stralsund
statt (vgl. LBD  1999, S. 317). Für die Sommerferien
1938 plante Reichwein auf Einladung des Springhead-
Zentrums, einem von Gardiner entwickelten argrari-
schen und kulturellen Zentrum  (LBD 1999, S. 285) in
Dorset, eine dreiwöchige Reise nach England, bei der er
Vorträge  über seine Schularbeit in Tiefensee halten

und mehrere Unterrichtsfilme zeigen wollte (LBD 1999,
S. 139); das Thema des Ganzen  sollte lauten: Ländli-
che Erziehungsarbeit in Deutschland  (S. 140). Der Vor-
trag sollte auf Englisch gehalten werden, und Siegel half
ihm bei der englischen Abfassung des Textes. Die erfor-
derlichen Genehmigungen für den Vortrag und für das
Zeigen der Unterrichtsfilme lagen rechtzeitig vor, und
Reichwein und seine Frau konnten von Mitte Juli bis
Mitte August ihre Reise
durchführen6. Trotz der
Spannungen um die sog.
Sudentenkrise  im Spät-

sommer 1938  Reichwein
wurde am 9.9.1938 zu einer
militärischen Übung  (LBD

1999, S. 143) einberufen -
kam die Springhead-
Ringgruppe zu den Kasseler
Musiktagen dieses Jahres,
und Reichwein und Siegel
konnten sich mit ihrem engli-
schen Freund treffen, Reichwein und Gardiner auch ge-
meinsam durch Hessen-Nassau wandern (vgl. LBD
1999, S, 339).
Im Mai 1939 verließ Reichwein die Landschule in Tie-
fensee und wurde Leiter der Abteilung Schule und Mu-
seum  am Staatlichen Museum für Deutsche Volkskunde
in Berlin. Bis zur Fertigstellung des Hauses mit der
Wohnung für die Familie Reichwein in Berlin-Südende
im Oktober wohnte er bei seinem Freund Harro Siegel 
(LBD 1999, S. 152), wie er seinen Eltern mitteilte. Siegel
war seit Anfang 1939 stellvertetender Leiter der Vorbe-
reitungsstelle  für das Reichsinsitut für Puppenspiel. Er
war nicht Mitglied der NSDAP und hatte angenommen,
dass es bei der Arbeit im Reichsinstitut nur auf künstle-
rische Qualität  (Siegel 1981, S. 16) ankomme, musste
aber bald einsehen, dass er sich damit geirrt hatte. Ins-
besondere nach Beginn des Krieges gegen Polen sollte
die Arbeit stärker politisch-ideologisch ausgerichtet wer-
den. So kam er schließlich in die Situation, dass er Ma-
rionetten für das Stück Der Jude im Dorn  mit der
Hauptfigur Levi Blauspan  herstellen sollte. Er fand kei-
nen Ausweg , und aus Angst  vor Verlust der Stellung,

6 vgl. hierzu die Briefe Reichweins an Gardiner vom 5.4. 1938,
15.6.1938 und 3.7.1938 in: LBD 1999, S. 139, S 140 f. und  S.
141
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Berufsverbot  und vielleicht sogar KZ  machte er wider
besseres Wissen und Gewissen diesen Juden  (Siegel
1981, S. 21). Als sein bester Freund  Reichwein diese
Figur sah, sagte er nur traurig:`Das wird dir dein Leben
lang leid tun´.  Siegel hat noch 1981 dazu festgestellt,
dass für ihn als Nicht-Nazi aus Überzeugung und Ab-
neigung  diese Angelegenheit ein Schandfleck  (S.21)
geblieben sei.
1940 wurde Siegel vom Institut Kunstdienst  in Berlin
eingeladen, seine Figuren in einer Ausstellung zu zei-
gen. Sie fand vom November 1940 bis Januar 1941
statt; Reichwein schrieb für Siegel den Katalog zur Aus-
stellung. In diesem Katalogtext Harro Siegel. Handpup-
pen und Marionetten  (1940) würdigt Reichwein die Ar-
beit Siegels: Wer die Werkstatt von Professor Harro
Siegel betritt, gerät sehr bald in den Bann dieser Zau-
berwelt unerhört sprachgewaltiger Köpfe und Figuren,
die allerdings nicht mit Pauken und Trompeten zu uns
reden, sondern gleich der feineren und zarteren Instru-
mentierung der Kammermusik.  (S. 4) Er verweist aber
nicht nur auf die feineren  Ausdrucksformen der Mario-
netten, sondern auch auf die derberen  (S. 26 f.) der
Handpuppen Siegels.
Wie tief die Freundschaft zwischen beiden war, zeigte
sich an vielen Einzelheiten; etwa daran, dass Reichwein
Siegel am 11.7.1941 aus Kreisau seine Erschütterung
über den Tod des Freundes Wilhelm Helmbrecht, einem
Mitarbeiter bei der Reichsstelle für Film und Bild in Wis-
senschaft und Unterricht (RWU), gefallen in Russland,
mitteilt, dass er  nach der Zerstörung der Wohnung bei
einem Bombenangriff im August 1943  häufig zu sei-
nem Freund kam, für ein Weilchen sitzend, Inselgefühle
genießend, Tee aus fernen Ländern genießend  (LBD
1999, S. 189), und dabei dort den BBC hören konnte
(vgl S. 353), am deutlichsten jedoch wohl daran, dass
Reichwein Siegel in seine Mitarbeit im Kreisauer Kreis
eingeweiht hat. Siegel selbst spricht von dem großen
Vertrauen , das Reichwein zu ihm gehabt habe, dass er
ihn in Kontakt mit dem Kreisauer Widerstand brachte ,
obwohl ihm diese Geschichte mit dem Judenmärchen
passiert war  (Gesprächsausschnitt in: Vorholt 1985, S.
15). Nach seinen eigenen Angaben hat er bestimmte
technische Aufgaben  (S.15), an anderer Stelle heißt es
bestimmte vorbereitende und Hilfsaufgaben  (Siegel

1946 b) für den Kreis übernommen. Was damit im ein-
zelnen gemeint ist, bleibt offen. Er wusste allerdings von
den Mitgliedern des Kreisauer Kreises nur die Namen
von Moltke, Mierendorff und Haubach; er sollte nicht in
die Situstion kommen, welche preiszugeben  (in: Vor-
holt 1985, S.15). 1942 hat Siegel auf Veranlassung Carl
Mierendorffs das Signet des Kreisauer Kreises entwor-
fen. Es zeigt das christliche Kreuz und den als Zeichen
brüderlicher und sozialer Gesinnung geltenden Kreis
bzw. Ring ; damit sollten die beiden tragenden Ideen
des Kreisauer Kreises, die überkonfessionelle christli-
che Grundhaltung und eine neu erarbeitete Form des

Sozialismus  (Wenzel 1986, S. 55) symbolisiert werden.
Dieses Signet konnte als Zeichen gemalt oder als Flag-
ge (Kreuz- und Kreissymbol weiß auf rotem Grund) ver-
wendet werden. Nach Mierendorffs Aussagen sind Zei-
chen und Flagge von den Kreisauern akzeptiert worden
(vgl. S. 56).  Siegel selbst teilt in einem Brief vom
28.11.1958 an Rosemarie Reichwein mit, dass Mieren-
dorff ihm berichtet habe: Ihre Fahne ist von allen gebil-
ligt. Die beiden Kirchen haben eine leichte Änderung in-
sofern vorgenommen, als die Balken des Kreuzes nicht
im Kreis enden, sondern über die ganze Fläche bis zum
Rande verlaufen, sodass der Kreis dem Kreuz aufge-
drückt erscheint.  (BBF). Mierendorff hat das Signet
auch 1943 in seinem Aufruf Sozialistische Aktion  er-
wähnt; es heißt dort: Der Kampf wird geführt unter dem
Banner der Sozialistischen Aktion, der roten Fahne mit
dem Symbol der Freiheit; dem  mit dem Kreuz vereinten
sozialistischen Ring als Zeichen der unverbrüchlichen
Einigkeit des arbeitenden Volkes.  (Amlung u.a. 1997, S.
77) Über zwei der Siegel bekannten Kreisauer musste
ihm Reichwein traurige Nachricht geben. Dieser teilte
ihm mit Brief vom 18.12.1943 mit: Carlo ist nicht mehr
unter uns. Am 4. Dezember hat eine Bombe in Leipzig
dieses von Kraft und Feuer strotzende Leben ausge-
löscht.  (LBD 1999, S. 204) Im Brief vom 17.2.1944
schreibt Reichwein ihm: Um uns herum hats lebhaft
eingehauen. (LBD 1999, S. 227), und im Brief vom
17.3.1944 heißt es etwas deutlicher: Der Hausherr von
Romais und der Kinder Zuflucht ist seit 2 Monaten uner-
reichbar.  (S. 228)7

In seinen Erinnerungen an Reichwein weist Siegel auf
dessen Begegnung mit Stefan George 1920 in Marburg
hin; trotz der Ferne seiner geistigen Haltung von der
des Dichters  - der Eindruck war stark . (1946 a, S. 16)
Er  berichtet davon, dass er 1943 mit Reichwein das
Gedicht Der Widerchrist  von Stefan George gelesen
habe, und er fährt fort: der Lesung folgte langes
Schweigen  (1973 a, S. 569).
In dem wohl letzten Brief an Siegel (10.6.1944) schreibt
Reichwein, dass er vom 16. - 20. Juni in Berlin sein wer-
de und dass er sich sehr  freue , ihn dann ausgiebig
zu sehen  (BBF). Siegel wollte sich offensichtlich vom
19. Juni an in Berlin aufhalten (vgl. LBD 1999, S. 362).
Ob es tatsächlich zu diesem Treffen der Freunde ge-
kommen ist, ist nicht belegt.
Als Reichwein am 4. Juli 1944 verhaftet worden war, hat
Siegel nach eigenen Angaben zweimal etwas unter-
nommen, um ihn vielleicht zu retten:
- Er hat den Kommandanten der Hitlerjugendakademie
in Braunschweig aufgesucht und ihn aufgefordert, etwas
zu tun, der darf uns nicht verloren gehen . Aber der
Kommandeur hat ihn rausgeworfen.
- Er hat nach seiner Einberufung als Soldat in Berlin die
BDM-Oberste Kulturbeauftragte , eine Larisch , gebe-
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ten, etwas für Reichwein zu unternehmen; sie hat zuge-
sagt, mit Martin Bormann zu sprechen. (in: Vorholt 1985,
S. 15).
Siegel berichtet, dass er am 20. Oktober 1944 zusam-
men mit Bohnenkamp in Berlin in einem Hotelzimmer
gesessen hat, und ihnen war klar, dass zu dieser Zeit
die Verhandlung gegen Reichwein vor dem Volksge-
richtshof stattfand und mit welchem Ausgang  (1973 b,
S. 10) zu rechnen war.

3. Erinnerungsarbeit für Adolf Reichwein nach 1945

Wie den anderen Freunden Reichweins lag auch Siegel
nach 1945 daran, die Erinnerung an diesen wach zu
halten. Er ist Mitunterzeichner des Rundbriefes An Adolf
Reichweins Freunde  vom 15. Juli 1946, verfasst von
Rosemarie Reichwein, Hans Bohnenkamp, Albert Krebs
und ihm. Dieser Rundbrief war der Anlass für die Ent-
stehung des Archivs  (Basikow/Harik 2002, S. 328). Ge-
plant war, das schriftstellerische Werk Reichweins neu
herauszugeben und zugleich einen Gedächtnisband zu
schreiben. Dazu sollte ein Überblick  über die Schriften
Reichweins gewonnen, sollten Briefe gesammelt und
auch Darstellungen zur Persönlichkeit  verfasst werden
(S. 321). Alles Material  und die Darstellungen sollten
an Hans Bohnenkamp, der Direktor an der neuen Päd-
agogischen Hochschule in Celle war, geschickt werden
(vgl. Schittko 2008).
Siegel selbst hat zunächst Briefe Reichweins an ihn zur
Verfügung gestellt und auch seine Erinnerungen an
Reichwein Trost der Freunde  aufgeschrieben (vgl.
BBF). 1949 erschienen Reichweins Erzählungen
Abenteuer mit Mensch und Tier  im Münchener Ju-

gendverlag, versehen mit einem Nachwort der Freunde
von Carl Rothe und Harro Siegel. Ein besonderes Anlie-
gen der Freunde war es, das Schaffende Schulvolk
neu herauszugeben. Federführend war hierbei Bohnen-
kamp, aber auch Rothe und Siegel waren daran betei-
ligt. Es wurden keine Kapitel gestrichen, es wurde je-
doch alles entfernt, was in Wort und Begriff sich an die
Terminologie der Entstehungszeit anlehnte  (Bohnen-
kamp 1947 , in: Meyer/Wittenbruch 1993, S. 186), und
es wurden acht Fotos herausgenommen. Siegel hat die-
sen Textbearbeitungen und der Herausnahme der Fotos
zugestimmt. Das von Bohnenkamp verfasste Geleitwort
fand er ausgezeichnet , und er hat auch der Streichung
des Schlusssatzes im Geleitwort zugestimmt, in dem
Bohnenkamp auf die Textbearbeitung hingewiesen hat-
te. Bei Einsichtigen  sei ein solcher Hinweis nicht von-
nöten ; etwaige Böswillige  würden damit nicht aufge-
klärt , sondern eher erst auf die Spur gesetzt  (Brief
vom 8.9.1950,  BBF). Siegel und Bohnenkamp bemüh-
ten sich auch gemeinsam um eine finanzielle Unterstüt-
zung des Niedersächsichen Kultusministeriums für die

7 Helmuth von Moltke war am 17.1.1944 verhaftet worden.

Veröffentlichung des Buches beim Westermann Verlag;
das Schaffende Schulvolk  erschien dann hier 1951.
1954 hat Siegel James L. Henderson , der die erste Bio-
graphie Reichweins geschrieben hat, in London besucht.
Er hat ihn darin bestärkt, das Buch gleichzeitig in
Deutschland zu veröffentlichen, und es übernommen,
ihm in Deutschland bei der Suche nach einem Verlag zu
helfen. Er hatte den Eindruck, dass Henderson Reich-
wein mit liebender Distanz und Kritik  sehe (Brief vom
29.10.1954, BBF). Nach der Veröffentlichung des Bu-
ches 1958 in Deutschland teilte er Rosemarie Reichwein
am 28.11.1958 mit, dass er das Buch mit Bewegung
gelesen habe und dass für ihn die positiven Eindrücke
überwogen hätten. Er stellt besonders heraus: Gerade
im Hinblick auf die unverarbeitete Vergangenheit zwi-
schen Deutschland und England, im Hinblick auf das
Versanden europäischer Möglichkeiten bei allen Euro-
päern ist das Buch ein Lichtblick.  Die Einleitung von
Helmut Lindemann findet er gut , das Nachwort enthalte
jedoch problematische Stellen . Er nennt hier etwa die
Aussage Lindemanns über die Kreisauer, dass diese
eingesehen hätten, dass die politische Zukunft
Deutschlands von der Linken gestaltet werden müsse
(zitiert von Siegel aus Lindemanns Nachwort, S. 197)
und dass dieser seine (Siegels) Aufzählung der Vorlie-
ben und Abneigungen  Reichweins wortwörtlich über-
nommen und als Zeugnis gewertet  habe, die von ihm
nur skizzenhaft  und vorläufig gemeint gewesen wäre.
Als Siegel 1972 aus Florenz zurückkam, waren die Vor-
bereitungen für das spätere Lebensbild in Briefen und
Dokumenten  (1974) schon weit gediehen; allerdings
war zunächst nur ein Brief-Band geplant. Aus einem
Brief Siegels vom 28.11.1972 an Bohnenkamp geht her-
vor, dass dieser ihm mitgeteilt hatte, dass er am Manu-
skriupt des Brief-Bandes arbeite. Siegel weist in diesem
Brief besonders auf die Bemerkungen zu einer Selbst-
darstellung  hin, die Reichwein 1933 nach  Zierolds Vor-
schlag für Ernst Bargheer im Preußischen Kultusministe-
rium geschrieben hatte, der ihm dann die Lehrerstelle in
Tiefensee vermittelte. Er meinte, dass diese Selbstdar-
stellung , die nach Zierolds Rat - Keine Taktik, keine
Rechtfertigung, ein Spiegel Ihrer selbst, und doch darf
das Schriftstück eines psychologischen Seitenblicks
nicht entbehren.  (Zierold 1958)  geschrieben war, ei-
nen guten Platz  unter den Briefen finden sollte8. In ei-
nem weiteren Brief vom 4.12.1972 plädiert Siegel noch
einmal ausdrücklich für den Abdruck  der Selbstdar-
stellung , und er begründet seine Position: Die Integrität
des Schreibers wird aus jeder Zeile seiner Briefe spre-
chen. Gerade, wie ein solcher Mann ohne Integritäts-
verlust durch die 100-jährige Schlangengrube9 wandeln

8 Die im Folgenden zitierten Briefe sind  - wenn nicht anders
angegeben  aus dem Nachlass  Bohnenkamp,BL.

9 Wahrscheinlich müsste es hier 1000-jährige Schlangengru-
be  als Anspielung auf das sog. Tausendjährige Reich  heißen.
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konnte, ist für die Jungen, die´s nicht erlebt haben, wich-
tig zu sehen. Und was es ihn und jeden, der Menschen-
antlitz trägt, gekostet hat, mit dem Totalitären zu koexi-
stieren, noch wichtiger, eben weil viele Änderungs- und
Hingabewillige heute soviele Kinder mit dem Bade aus-
schütten wollen. Ist´s nicht an der Zeit, hier die Wahrheit
zu sagen, ohne am `zu überliefernden Bild` zu retouchie-
ren?  Wenn die Selbstdarstellung  verschwiegen werde,
könnten falsche Schlüsse  daraus gezogen werden;
Bohnenkamp könnte ja zweifelhafte Stellen  (z.B. die
Begründung für den Eintritt in die SPD ) kommentieren.
Er, Siegel, würde aber die Ablehnung seines Vorschlags
zum Abdruck der Selbstdarstellung  akzepzieren. In
seinem Antwortbrief vom 14.12.1972 teilt ihm Bohnen-
kamp mit, dass Rosemarie Reichwein, die für die Briefe
verantwortlich sei, von der Selbstdarstellung  wisse. Er
habe ihr aber abgeraten, sie aufzunehmen ; es sei eine
Auswahl , und er betont noch einmal, sie sollten bei

der Entscheidung bleiben, das Schriftstück nicht aufzu-
nehmen , eine Begründung nennt er hierfür nicht.
Die Kontroverse um die Frage, ob die Selbstdarstel-
lung  mit in den Brief-Band aufgenommen werden sollte
oder nicht, hat sich lange hingezogen. Aus einem Brief
Siegels vom 6.7.1973 an Bohnenkamp geht hervor, dass
er vom Verleger Gotthold Müller das Manuskript des
Brief-Bandes zugeschickt bekommen und es mit Bewe-
gung  gelesen hatte. Zudem ist dem Brief zu entneh-
men, dass er gebeten worden war, das  Vorwort  zum
Brief-Band zu schreiben. Damit wurde die Kontroverse
um die Selbstdarstellung  eher noch verschärft. In ei-
nem Brief vom 7.9.1973 teilte Siegel Bohnenkamp im
Anschluss an ein Telefonat mit Rosemarie Reichwein
mit, dass er mit ihr einen Kompromissvorschlag  abge-
sprochen habe: Die Selbstdarstellung  solle nicht in den
Brief-Band aufgenommen werden, da sie kein Brief  sei,
er werde aber diese in seinem Vorwort unumwunden
anführen , den ersten Absatz ganz zitieren  und eine
gedrängte Inhaltsangabe  bringen. Am 4. 10.1973 hat

Siegel die Reinschrift  seines Vorwort-Entwurfes an
Müller, Rosemarie Reichwein und Bohnenkamp ver-
schickt. Im Brief vom selben Tag an die genannten Per-
sonen stellt er fest, dass neue  Probleme aufgetaucht
seien. Es geht wieder um die Selbstdarstellung ; in der
inzwischen erschienenen Dissertation von Klaus Fricke
Die Pädagogik Adolf Reichweins. Ihre systematische

Grundlegung und praktische Verwirklichung als So-
zialerziehung  seien viele Abschnitte daraus abgedruckt
worden. Da sich Bohnenkamp und Rosemarie Reich-
wein gegen den Abdruck der Selbstdarstellung  ausge-
sprochen hätten, habe er im Vorwort wichtige Passagen
daraus zitiert und diese auch kommentiert; Bohnen-
kamps volle Zustimmung  zum Vorwort-Entwurf liege
vor. Er sehe nur Probleme, weil sich inzwischen Hellmut
Becker, Renate Martin und Roland Reichwein für die
Veröffentlichung des Dokumentes im Brief-Band ausge-
sprochen hätten. Wenn man aber das Dokument noch

aufnehme, komme er mit dem Vorwort-Entwurf in
Schwierigkeiten. Er sähe sich aus Gründen der Gesund-
heit (Operation) und der  Arbeitsüberlastung außerstan-
de , den Entwurf zu ändern. Aus den Stellungnahmen zu
seinem Vorwort-Entwurf (Siegel 1973 b)10 schließt Sie-
gel in einem Brief vom 18.10.1973, dass er für die Auf-
gabe insgesamt nicht der richtige Mann  sei. Er sei da-
von ausgegangen, dass das Vorwort eine schriftliche
Gedenkrede  sein solle und der Lebenslauf Reichweins
als in sich geschlossenes Stück  extra erscheinen solle.

Er habe sich also auf eine Denkrede  eingestellt und sei
nun überrascht, dass der Mangel an biographischen
Belegen  kritisiert werde. Er wendet sich auch gegen
Einzel-Einwände  (Beziehung Reichweins zu Stefan

George, Parallelen Reichwein  Stauffenberg und Pa-
rallelen zu Görres). Er ist enttäuscht, dass sein Vorwort-
Entwurf das Ziel verfehlt  habe; von Übelnehmen  kön-
ne aber keine Rede  sein. Er glaube nicht, dass aus
seinem Entwurf durch Änderungen etwas Zufriedenstel-
lendes gemacht werden könne; er stelle das Ganze als
Studienmaterial  zur Verfügung, und jemand anders

solle ein neues Vorwort schreiben. Er verweist aber
doch noch einmal im Anschluss an einen Brief von Ro-
land Reichwein auf die letzte Gelegenheit , die Selbst-
darstellung  Reichweins aufzunehmen. Auch in einem
Brief an Rosemarie Reichwein vom 4.11.1973 spricht er
sich noch einmal für die Veröffentlichung  dieses Do-
kumentes aus; das Totschweigen geschichtlicher Fak-
ten  im Gespräch mit der jungen Generation  sei eine
Unterlassungssünde . Er betont, auch im Blick auf die

DDR: Hier kann man zeigen, wie jedes  totalitäre Sy-
stem, jeder Polizeistaat die in ihm Lebenden zu Tarnun-
gen zwingt und zu bewußten Entstellungen der Wahr-
heit.  Es gelte hier, Farbe  zu bekennen: ´Seht her,
was solche Syteme auch aus den Besten machen!´  Er
gibt zu bedenken, dass sich inzwischen viele seiner
Meinung angeschlossen hätten, und stellt fest: Das Do-
kument spricht nur für Adolf und ebenso stark gegen
das System und alle Systeme, die so etwas nötig ma-
chen. Wie ich sagte: Eine ansteckende Krankheit, die
jeden treffen kann. Auch mich hat sie damals angesteckt
 mehr noch als Adolf.  Hiermit verweist er auf seine

Ängste und Nöte, als er die Puppen für das Stück Der
Jude im Dorn  hergestellt hatte. Doch Rosemarie
Reichwein will  so schreibt sie in einem Brief vom
5.11.1973 an Bohnenkamp - bis aufs Letzte darum
kämpfe(n), dass die `Selbstdarstellung` überhaupt nicht
erwähnt wird ; dies für eine Behörde  verfasste Schrei-
ben werde das Bild von Adolf Reichwein verwirren . In
ihrem Brief vom 9.12.1973 an Bohnenkamp meint sie

10 Im Reichwein-Archiv in der BBF liegt der 29 Seiten umfas-
sende Vorwort-Entwurf Siegels vor, außerdem eine 7 Seiten
umfassende  Zusammenstellung Kritiken zum Vorwort von
Harro Siegel  zum A-Rw-Briefband  - wohl von Rosemarie
Reichwein geschrieben - und ein entsprechend gekürzter 17-
seitiger Vorwort-Entwurf.
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schließlich, die letzte Entscheidung  sollten der Her-
ausgeber  und der Verleger  haben.
Das Problemknäuel  Vorwort und Selbstdarstellung
wurde in folgender Weise gelöst:

- Susanne Suhr, Witwe des 1957 verstorbenen
Berliner Oberbürgermeisters Otto Suhr, schrieb
ein neues Vorwort für den Band und bezog da-
bei in stärkerem Maße biographische Daten ein
(vgl. LBD 1999, S. 5 ff.).11

- Die Bemerkungen zu einer Selbstdarstellung
wurden mit aufgenommen (S. 253 ff.) und mit
einer Vorbemerkung  (S.250 ff.) von Roland
Reichwein versehen.

- Ein Auszug  aus dem Vorwort-Entwurf Siegels,
von Roland Reichwein gemacht, wurde im Ab-
schnitt Adolf Reichwein im Spiegel von Zeitge-
nossen  aufgenommen (S. 275 ff.).

4. Michael Harro Siegels Bild von Adolf Reichwein

Siegel hat sich mehrfach zur Persönlichkeit Reichweins
geäußert, insbesondere in seinen Erinnerungen Trost
der Freunde  (1946 a), zusammen mit Carl Rothe im
Nachwort der Freunde   zum Erzählband Abenteuer

mit Mensch und Tier  (1949), in einem Aufsatz zum 75.
Geburtstag Reichweins (1973 a) und schließlich in sei-
nem Vorwort-Entwurf für den Brief- und Dokumenten-
Band. (1973 b). Welches Bild zeichnet Siegel von
Reichwein? In Trost der Freunde  (1946 a) beschreibt
er dessen Erscheinung auf zwei Seiten sehr detailliert:
die Gestalt, das Gesicht, den Kopf, das ganze Wesen
und die feinen Vitalkräfte  (S. 6-8). Für seinen Vorwort-
Entwurf greift er auf diese Erinnerungen zurück; er
schreibt: Die leib-seelische Ebenwertigkeit von Adolf
Reichwein ist oft geschildert worden: der mittelgroße,
grazil gebaute, männlich-harmonische Körper, seine
Straffheit und Zähigkeit vereint mit Zartheit, sein Hände-
druck, der wie aus den federnden Fußgelenken zu
kommen schien, das gut modellierte Antlitz, die gerade,
eben eine Biegung andeutende Nase, die helle, schon
bei der leisesten Erregung, dem knappsten Weingenuss
ins Rötliche spielende Gesichtsfärbung....  (1973 b, S. 1
und LBD 1999, S, 275 f.)
Siegel war begeistert von der Lust Reichweins an
Abenteuer und Gefahr , von der dieser in seinen münd-

lichen und schriftlichen Erzählungen sprach. Reichwein
hat häufig von seinen Abenteuern auf seinen Fahrten
und Reisen erzählt. Dabei ging es ihm um Abenteuer
mit Mensch und Tier . Siegel und Rothe stellen dazu
fest, dass Reichwein kein Abenteurer  war und dass er
das Abenteuer nicht zu seiner Zerstreuung  gesucht

11 Siegel bezeichnet dieses Vorwort von  Susanne  Suhr als
prägnant  (1975).

habe. Vielmehr, er war besessen vom Menschen, von
jeglicher Kreatur und nicht minder von den Stoffen, die in
der Hand des Menschen Leben empfingen.  (1949,
S.121) Für Reichwein war aus ihrer Sicht offenbar das
Messen der Kräfte, der Tugenden  beim Umgang mit
dem Unvorhergesehenen, dem Unberechenbaren, dem

Unvermuteten  wichtig (S.121). Siegel gibt auch mehrere
Abenteuer Reichweins mit dessen Flugzeug ( halsbre-
cherische Geschichten ) in seinen Erinnerungen wieder.
Er hat  wie Reichwein in einem Brief vom 20.5.1931 an
ihn schreibt - schwärmerisch schöne Dinge über mei-
nen Vogel `silver cloud` gesagt  und das hat so wohl
getan, wie einem Araber ein Lobgesang auf sein Pferd
(LBD 1999, S. 114 f.).
Besonders hervor hebt Siegel auch mehrfach auf der ei-
nen Seite den Tätigkeitsdrang auf unzähligen Gebieten
(1973 a, S. 570), ja er schreibt von rastloser Tätigkeit
und vom rastlosen Wirken und Tun  (1973 b, S. 6 und
10) und verweist gar auf ein Überspanntes, Getriebe-
nes, Ruheloses  (1946 a, S.8), auf der anderen Seite
spricht er von dem Bereich der Stille  (1973 a, S. 570)
in ihm, von einem in seinem Wissen vom Tao veran-
kerten Bereich der Stille  (1973 b S. 10). Diese Bereit-
schaft für den Weg zu Stille, zur Kontemplation, ja zum
Nichthandeln  ist seiner Meinung nach der Hauptgrund
dafür gewesen, sich mit dem Einfluss der chinesischen
Kultur auf das Europa des XVIII. Jahrhunderts  (1973 a,
S. 570) zu befassen. Reichwein ging es seiner Einschät-
zung nach darum, Aktion und Kontemplation ins
Gleichgewicht zu bringen  (1973 b, S. 10).
Im Zentrum  des Tätigkeitsdranges Reichweins lag
nach Siegels Auffassung die Erziehung im weitesten
Sinne , damit untrennbar  verbunden die Politik , dabei
aber in dienender Funktion  (1973 a, S. 570). Für ihn ist
deutlich: Wie ein roter Faden zieht sich durch sein gan-
zes Tun und alle seine Äusserungen...die Maxime vom
Primat des Erzieherischen vor allen anderen Wirkungs-
kräften.  Die Erziehung zur politisch-sozialen Bildung
(1973 b, S.18) sei ihm das zentrale Anliegen. Bei den
von Reichwein geschätzten  Dingen, Tätigkeiten, Wer-
ten zählt er daher auch, mit durchgehender Großschrei-
bung hervorgehoben, die ERZIEHUNG  auf (1946 a, S,
13). Die Erziehung  und die Lebensgestaltung  gehör-
ten  so Siegel  für Reichwein zu den Dingen, die nach
1933  unbedingt weitergemacht werden  mussten; da-
her seine Kontakte mit Hitlerjugend und BDM, von de-
nen er oft gesprochen hat  (in: Vornholt 1985, S. 15).
Im Zusammenhang mit der Herausgabe des Brief- und
Dokumenten-Bandes (1974) spricht Siegel die Frage an,
wie weit Reichwein sich auf das NS-System eingelassen
hat. Er stellt in Bezug auf die Briefe, Bücher und Aufsät-
ze Reichweins ab 1933 fest, dass sie in ihrer Wortwahl
heute vielfach nicht mehr verständlich und kaum akzep-
tabel seien. Es müsse jedoch bedacht werden, dass
Reichwein hier auf Begriffe der Romantik  und der Ju-
gendbewegung  zurückgegriffen habe, die dann vom
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Dritten Reich zum Teil gutgläubig , zum Teil auch zy-
nisch umgewandelt und umgefärbt  (1973 b, S.14) wor-
den seien. Häufig habe Reichwein aber auch eine Art
des `transparenten` Schreibens  praktiziert und ein Zwi-
schendenzeilenlesen  (S.15) erwartet. Er meint, Reich-
wein konnte sich dank seiner Offenheit, seiner Direkt-
heit und Zivilcourage  oft einen weiteren Spielraum
(S.14) erlauben als andere. Es sei ein Schreiben bei
Abwägung von Gewissenszweifeln  gewesen; ohne ei-
ne Tarnkappe  (S. 15) hätte man nicht schreiben kön-
nen. Im Zusammenhang mit der Abfassung der Bemer-
kungen zu einer Selbstdarstellung  (1933) geht Siegel
davon aus, dass Reichwein ohne Integritätsverlust  in
und mit dem NS-Regime gelebt habe. Es habe Reich-
wein viel gekostet , mit diesem System zu koexistieren
(Brief vom 4.12.1972) und sich dabei nicht aufzugeben.
Das Dokument spreche für Reichwein und für seine In-
tegrität.. Siegel plädiert dafür, die Wahrheit  zu sagen,
also das Dokument auf jeden Fall zu veröffentlichen.
Reichwein wäre sicher auch gegen das Zurückhalten
geschichtlicher Dokumente gewesen (vgl. Brief vom
4.11.1973).
In seinen Erinnerungen von 1946 ist nicht von der Mit-
wirkung Reichweins im Widerstand die Rede, wohl aber
in anderen Texten, allerdings nur recht allgemein. Im
Nachwort der Freunde  von Rothe und Siegel zu dem

Erzählband von 1949 heißt es , dass die Finsternis
über dem deutschen Volk ihn als Pädagogen  und Po-
litiker  zum Letzten  aufgerufen und er sich deshalb
dem Kreisauer Kreis  angeschlossen habe. (1949;
S.123). In seinem Aufsatz zum 75. Geburtstag Reich-
weins führt er die Namen Stauffenberg-Reichwein  auf
und verweist auf Parallelen zwischen beiden; er hebt für
beide den un-orthodoxen, un-bürokratischen  Sozialis-
mus und ihre Liebe zum Vaterland  hervor. Er führt
auch für beide Bezüge zu Stefan George an12, wobei er
allerdings auf Reichweins Distanz zu diesem und nicht
zuletzt zum Antidemokratismus des Kreises  (1973 a, S.
569) aufmerksam macht. Er berichtet auch von der ge-
meinsamen Lektüre des Gedichtes Widerchrist  von
Stefan George, in dem es in der letzten Strophe heißt:
und schrecklich erschallt die posaune , und spricht für

Reichwein und Stauffenberg vom Widerstand gegen
den werteverfälschenden Tyrannen  (S. 569). Das Wir-
ken  des Kreisauer Kreises müsste aber ganz unab-
hängig vom 20. Juli  gesehen werden als der Versuch,
einer Prüfung der Fundamente und der Planung eines
Baues, angestellt von Werkleuten aus allen Lagern

12 Für Stauffenbergs Bezug zu George vgl. Steinbach u.a.
2007; S. 14 ff. und Hoffmann 2007. Für Reichwein ist festzu-
halten, dass er George über seinen  Doktorvater Friedrich
Wolters kennengelernt hat (vgl.  Siegel 1946 a; S. 16). Zu den
Bewunderern Georges gehörte auch Ernst Robert Curtius, den
Reichwein ebenfalls in Marburg kennen gelernt hat (vgl Wunder
2006; S. 131 ff.). Hinzuweisen ist auch auf Wolfgang Frommel,
hinter dem ein junger Freundeskreis von Stefan George  (LBD
1999, S. 333 f.) stand, den er oft bei Siegel in Berlin traf.

(Brief vom 4.5.1948, BBF). In seinem Vorwort-Entwurf
(1973 b) zum Brief-Band spricht Siegel zwei weitere
Punkte an: Er verweist darauf, dass für Reichwein die
Beziehung zum `Osten` , zu Russland, ein zentraler

Gegenstand  (S.23) war. Er sei kein Kommunist  gewe-
sen und hätte auch dieses wie alle totalitären Systeme
(S.24) abgelehnt. Ihn bewegte  die innere Entwicklung
der nach Gewissenskämpfen dem Zentralkommitee
Freies Deutschland beigetretenen Männer . Seine Kon-
taktaufnahme zu den Resten kommunistischer Grup-
pen  geschah aus politisch-pragmatischen Gründen und
aus Gerechtigkeitssinn , musste allerdings mit dem To-
de bezahlt  (S.24) werden. Er spricht auch von dem tra-
gischen Konflikt  Reichweins, der auf Grund seiner Er-
fahrungen im Ersten Weltkrieg sich gegen das Töten
und auch gegen den Tyrannenmord  ausgesprochen
hatte, der dann aber angesichts der immer fürchterli-
cheren Massenmorde, des Hinschlachtens von Armeen,
der Vernichtung unersetzlicher Kulturwerte und der eu-
ropäischen Grundsubstanz  wohl schließlich seine Hal-
tung doch geändert  habe. Als Beleg hierfür führt er ei-
nen Brief des früheren lettischen Wirtschafts- und Fi-
nanzministers Alfred Valdmanis an, dem Reichwein im
Juni 1944 gesagt habe: Es ist tragisch, zu Mitteln grei-
fen zu müssen, die ich aus meiner ganzen inneren Ein-
stellung heraus ablehne.  (S. 26)
Für Siegel gehörte Reichwein  nach der Terminologie
von Kurt Zierold   zur qualifizierten Wertelite , zu den
seltenen charismatischen Persönlichkeiten , die auf die
Masse  wirkten; für ihn war er ein großer Charakter

mit einer tiefen Bereitschaft zur Verantwortung  (1973 a,
S. 570 f.), der das Seine  beitragen wollte zur Bele-
bung und Stärkung menschlicher Würde und Werte
(Rothe/Siegel 1949, S. 123). Siegel verweist auf Reich-
weins Soldatenzeit in Warschau, bei der er sich gewei-
gert hatte, an einem Erschießungskommando teilzu-
nehmen und dafür in Festungshaft musste; Reichwein
war ein entschiedener Gegner der Todesstrafe  (1946
a, S. 17 und LBD 1999, S. 276 f.). Für Siegel besteht
auch kein Zweifel  an Reichweins echter und tiefer Re-
ligiosität  (1973 b, S. 9). Seinen  Sozialismus habe die-
ser als einen `religiösen` bezeichnet; ihm sei es um die
Rückkehr zu den geistigen (nicht kirchlichen) Traditio-

nen des Christentums  (S.10) gegangen.
Siegel hat schließlich Reichwein durch eine Gegenüber-
stellung von Dingen, Tätigkeiten und Werten, die dieser
geschätzt  bzw. abgelehnt  hat, zu charakterisieren

versucht; er listet in zwei Spalten auf:
in der Spalte geschätzt, anerkannt, gelobt : Gerechtig-
keit. Sittlichkeit, das Rechte. Volk, Heimat, Vaterland,
Europa. Revolutionär, radikal. Sozialismus. Arbeiter;
Bauer, Durchdenken, geistig durchdringen, durchdisku-
tieren. Aktivismus, Politik. ERZIEHUNG. Begeisterung.
Nüchternheit. Klarheit.
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in der Spalte abgelehnt, angegriffen : Bürger, Groß-
bürger, Spießbürger, Nationalismus, Kapitalismus, Klas-
se, Klassenkampf. Rausch, Dumpfheit. (1946 a; S. 13)
Lindemann bemerkt in seinem Nachwort zur Reichwein-
Biographie von Henderson zu dieser Auflistung, dass sie
wichtig sei zum Verständnis Reichweins; sie zeige, dass
es offensichtlich mehr Dinge, Tätigkeiten und Werte gab,
für die sich Reichwein stark gemacht und engagiert hat,
als solche, die er abgelehnt hat (S. 191). Im Hinblick auf
die positive Einschätzung des Begriffes  radikal  meint
Lindemann, dass dieser Begriff in zweifacher Bedeutung
für Reichwein gelte: radikal im Sinne der entschiedenen
Gesellschaftsreformer  und im Sinne, die Dinge zu En-
de zu denken  (S. 192). Siegel hatte unter diese Aufli-
stung von 1946 zu vervollständigen  geschrieben, und
er  kritisiert nach Erscheinen des Buches von Henderson
in einem Brief vom 28.11.1958 (BBF), dass die Auf-
zählung  von Lindemann wortwörtlich  übernommen
und als endgültig aufgefasst werde. Allerdings findet er
dessen Folgerungen nicht falsch ; er hätte die Liste
aber lieber mit Lindemann ein wenig solider, weniger
sprunghaft, ausgeführt und vor allem nach Belegen und
Beispielen gesucht .

5. Abschließende Bemerkungen

Siegel hat sich in erster Linie als Marionettenspieler
verstanden. In seiner Todesanzeige stand auf seinen
Wunsch hin Marionettenspieler ; das entsprach sicher-
lich seinem Beruf  und seiner Wirkungsform . Hellmut
Becker, sein Freund, hat in seiner Gedenkrede bei Sie-
gels Trauerfeier festgestellt, dass diese Aussage aber
nicht dem Sachverhalt gerecht werde, dass es ihm im-
mer wieder gelungen ist, geistige Zentren zu gründen .
Er verweist dazu als erstes auf Siegels Atelierwohnung
in Berlin in den dreißiger und Anfang der vierziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts, in der sich während der
Nazizeit  unterschiedliche Personen wie Reichwein,

Frommel, Zierold und er selbst getroffen hätten; die Fa-
milie Picht hätte ein Straße weiter gewohnt (1986, S.
259). Becker bezeichnet Siegel als ein Genie der
Freundschaft  (S.258), was dieser zuvor von dessen
Vater Carl Heinrich Becker festgestellt hatte (Siegel
1946/1950; S. 98). In dem Buch Harro Siegels Mario-
netten  (1981) führt Siegel 27 Personen als seine Au-
genöffner, Maßstabgeber, Wegberater, Helfer  (S.5) an.
Darunter sind auch Carl Heinrich Becker, Wolfgang
Frommel, Rolf Gardiner, Georg Götsch und Adolf
Reichwein, von denen auch hier die Rede war. Becker
und Reichwein hat er nach Aussagen Mersmanns als
seine Vorbilder  angesehen, die ihn veranlasst hätten,
in Braunschweig an der Hochschule die Mitbürgerliche
(also politische) Erziehung  zu betreuen (1982, S.27).
Ab 1933 wurde aus der bis dahin eher oberflächlichen
Beziehung zwischen Siegel und Reichwein eine enge
Freundschaft. Das hat Siegel auch zum Mitwisser über

Reichweins Aktivitäten im Kreisauer Kreis und zur Mitar-
beit in diesem Kreis bei technischen Aufgaben  veran-
lasst. Nach 1945 hat Siegel bei der Erinnerungsarbeit für
Reichwein mitgewirkt. Er hat sich zusammen mit Rose-
marie Reichwein, Bohnenkamp und Albert Krebs für die
Sammlung von Erinnerungen, Briefen und Dokumenten
und damit für die  Entstehung des Reichwein-Archivs
stark gemacht, hat mit Rothe zusammen die Erzählun-
gen Abenteuer mit Mensch und Tier  herausgegeben
und sich im Kontakt mit Bohnenkamp für die Neuausga-
be des Schaffenden Schulvolks  engagiert. Bei der Ar-
beit am Lebensbild aus Briefen und Dokumenten  hat er
sich nach seiner Rückkehr aus Italien für die Aufnahme
von Reichweins Bemerkungen zu einer Selbstdarstel-
lung  ausgesprochen und engagiert. Sein Vorwort-
Entwurf für dieses Lebensbild  wurde heftig kritisiert,
und er hat ihn schließlich zurückgezogen, weil er sich
aus Gesundheits- und Überlastungsgründen nicht in der
Lage sah, ihn zu überarbeiten. Hatte sich Siegel 1951
bei der Neuherausgabe des Schaffenden Schulvolks
nicht gegen eine Bearbeitung des Textes und die Her-
ausnahme von Fotos und auch nicht gegen die Strei-
chung des Hinweises auf diese Änderungen im Geleit-
wort von Bohnenkamp ausgesprochen, so plädiert er
1972/73 für die Veröffentlichung der Selbstdarstellung
und für die geschichtliche Wahrheit, wohl auch auf
Grund der damaligen Auseinandersetzung mit der jünge-
ren Generation um die Aufarbeitung der NS-
Vergangenheit (vgl. Brief vom 4.12.1973 und 1973 b, S.
14). Man müsse die schwierige Situation derjenigen se-
hen, die nach 1933 in Deutschland geblieben seien und
mit dem System kooperieren mussten. Für Siegel be-
steht kein Zweifel, dass Reichwein ein entschiedener
Gegner des NS-Regimes war und sich in seiner berufli-
chen Tätigkeit als Lehrer in Tiefensee und als Museum-
spädagoge in Berlin nur soviel wie unumgänglich auf
das Dritte Reich eingelassen und seine Integrität  be-
wahrt habe. Siegel hat also Reichweins Mitwirkung im
Dritten Reich und seine Distanz und Gegnerschaft zum
NS-System bereits 1972/73 thematisiert.
Zum Bild Siegels von Reichwein ist schließlich feststel-
len, dass der Kritik von Rosemarie Reichwein zuzustim-
men ist, die in Bezug auf den Vorwort-Entwurf Siegels
zum Lebensbild  in Briefen an Bohnenkamp bemerkt
hatte, dass er eine Schwärmerei  und ein Hymnus
(14.10.1973) sei, dass Siegel zu wenig Realitäten  be-
schreibe und mit seinem Pathos  dem Brief-Band nicht
gerecht werde (5.11.1973). Siegel hat nach seinen eige-
nen Aussagen den Aufsatz von 1973 (a) als Gedenk-
wort  (S.573) verstanden, den Vorwort-Entwurf als Ge-
denkrede  konzipiert und sein Reichwein-Bild mit der
Hand tiefer Freundschaft  gezeichnet (Brief vom
18.10.1973). Das hatte aber nicht nur ein gewisses Pa-
thos zur Folge, sondern auch recht allgemein gehaltene
Aussagen über Reichweins Positionen. Man hätte sich
von dem Freund, der mit Reichwein gerade in den Jah-
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ren 1939  1943/44 in engem Kontakt stand, insbeson-
dere mehr konkrete Informationen zur Frage der Koexi-
stenz  mit dem NS-System und der Wahrung seiner In-
tegrität  gewünscht.
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Lothar Kunz

Tagung des Adolf-Reichwein-Vereins in Halle (Saale)
im Frühjahr 2008

Einleitung
Die diesjährige Tagung des Adolf-Reichwein-Vereins
fand vom 18.  20. April 2008 in der Volkshochschule
Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) statt.
Die programmatischen Schwerpunkte der Frühjahrsta-
gung waren Vorträge und Diskussionen zum Thema Die
jungen Sozialdemokraten im Umfeld der Neuen Blätter
für den Sozialismus  (I.), die Mitgliederversammlung am
Samstag (II.) und schließlich der Rundgang durch die
Stadt zu den Orten des Lebens und Wirkens von Adolf
Reichwein am Sonntag Vormittag (III).
Aus allen Himmelsrichtungen trafen schon am Freitag
Nachmittag Mitglieder des Vereins in Halle ein  einer
Stadt, die lange Zeit aufgrund der Industrie bedingten
(Umwelt)Verschmutzungen keinen guten Ruf genoss.
Hanne Tügel, eine Journalistin aus Hamburg, schrieb
noch 1990 im Merian Sachsen-Anhalt  von Halle als
Einem mißbrauchten Fleck Erde 13 und Thilo Knauf

formulierte ebenfalls 1990 im Reisebuch DDR : Halle
ist eine abscheuliche Stadt. Wer das Gegenteil behaup-
tet, hat nie dort gelebt oder ist nie dort weggekom-
men. 14

Mein persönlicher erster Eindruck von dieser Großstadt
 im ehemaligen Schwerpunktgebiet der Chemieindu-

strie der DDR gelegen  war allerdings ein ganz ande-
rer.

13 Vgl. Tügel, Hanne (1990): Ein mißbrauchter Fleck Erde Halle
 von vergessenen Hinterhöfen und fehlenden Maßstäben, in:

Merian: Sachsen-Anhalt, Hofman und Campe-Verlag Hamburg,
S. 38-47.
14 Knauf, Thilo (1990): Halle  Stadt und Staub, in: Besteher-
Hegenbort, Axel und Petra Gärtner (Hrsg.): Unterwegs zwi-
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Über die große Zahl der erhalten gebliebenen und über-
wiegend gut sanierten und renovierten Gebäude  zum
Teil aus der Gründerzeit  war ich sehr erstaunt. Halle
wurde während des Krieges wohl nicht so verheerend
zerstört wie manch andere mitteldeutsche Stadt. Nach
1989 wurde die Altbausubstanz spätestens systematisch
erhalten.
In der Volkshochschule wurden wir von der Leiterin der
VHS, Sabine Stelzner, zur Eröffnungsveranstaltung der
von Ullrich Amlung konzipierten und realisierten Aus-
stellung Adolf Reichwein als Pädagoge und Wider-
standskämpfer  empfangen. Vielen Mitgliedern war die
Ausstellung bereits aus anderen Zusammenhängen be-
kannt.15

Siebenunddreißig der Text/Bild-Tafeln waren in einem
langen Flur des ehemaligen Schulhauses aufgehängt.
Etwa dreißig Hallenserinnen und Hallenser sowie fünf-
undzwanzig Reichweinvereins-Mitglieder waren zur Er-
öffnung erschienen. Dr. Klaus Schittko referierte auf der
Basis der mageren Quellen aus Reichweins Zeit in Halle
zum Thema: Adolf Reichwein in Halle 1930-1933 .16 Ob
unter den anwesenden Hallensern auch Halloren (Salz-
arbeiter, die ursprünglich auf der Halle   dem heutigen
Hallmarkt  lebten) oder gar Hallunken waren, konnte
ich in den Gesprächen danach nicht feststellen.

Vorträge und Diskussionen

Dr. Stefan Vogt, Fachlektor am Deutschland-Institut in
Amsterdam , sprach über den Nationalen Sozialismus
der Sozialdemokratischen Jungen Rechten  in dem
er besonders auch auf Adolf Reichweins Rolle und Bei-
träge einging. In den Neuen Blättern für den Sozialis-
mus  sah er das verbindende Organ der Jungen Rech-

schen Oder und Elbe, Reisebuch der DDR, Haude und Spener-
Verlag Berlin, S. 282.
15 Vgl. Amlung, Ullrich (1994): in der Entscheidung gibt es
keine Umwege. Adolf Reichwein (1898-1944)  Reformpädago-
ge, Sozialist, Widerstandskämpfer, Schüren-Verlag Marburg,
Begleitkatalog zur Reichweinausstellung von Ullrich Amlung.
16 Vgl. den Beitrag von Klaus Schittko in diesem Heft.

ten. Adolf Reichwein gehörte dem Beirat dieser Blätter
an und publizierte selbst in der Zeit von 1930 bis 1933
(Erscheinungszeitraum) einige Beiträge.
Stefan Vogt nannte vier ideologische Wurzeln der Jun-
gen Rechten, referierte die Ansätze von Hermann Heller
( Sozialismus und Nation ) und Paul Tillich ( Religiöser
Sozialismus ) und endete mit der Feststellung: Auch
Adolf Reichwein und die Jungen Rechten haben ihren
Anteil zur Auflösung der Weimarer Republik geleistet.17

Nicht nur dieser Schlusssatz hat eine rege und kontro-
verse Diskussion ausgelöst. Es wurde deutlich, dass der
Begriff Junge Rechte  eine nachträgliche Konstruktion
des Referenten ist. Seine Ergebnisse bedürfen weiterer
Differenzierung, monierte ein Teilnehmer.
Auch sei 1932 die Weimarer Republik bereits am Ende
gewesen, so dass dazu kein Beitrag mehr geleistet wer-
den musste.
Die SPD als Partei sei durchgängig eine Befürworterin
und Garantin der ersten Demokratie in Deutschland ge-
wesen. Reichwein sei 1930 in Halle bewusst gerade in
diese Partei eingetreten, stellte ein weiterer Diskussion-
steilnehmer fest.
Prof. Dr. Karl Christoph Lingelbach untersuchte in sei-
nem Vortrag das Sozialismusverständnis von Adolf
Reichwein und kam am Ende zu einer anderen Ein-
schätzung als Stefan Vogt.18 Reichwein sah sich selbst
als ökonomischer Sozialist und ein anderes Mal als reli-
giösen  Sozialisten. Weder auf der Tagung Politik und
Erziehung  1932 auf Prerow noch auf der Leuchtenburg
habe sich Reichwein als Nationaler Sozialist bezeichnet.
Reichwein habe die Regierung Franz von Papen als
Diktatur charakterisiert und daher am Ende der Weima-
rer Zeit die Notwendigkeit einer zweiten Republik gefor-
dert. Schon 1924 habe er in den Sozialistischen Mo-
natsheften  klargestellt, dass Sozialismus und völkische
Ideen nicht zusam-
men passen.
Innerhalb der Dis-
kussion wurde das
Problem der Inter-
pretation und der
Deutung von Doku-
menten (insbeson-
dere von Briefen)
thematisiert und
darauf verwiesen,
dass Reichwein
auch als Kosmopolit
eine nationale Ge-
sinnung beibehielt.

17 Vgl. den Beitrag von Stefan Vogt in diesem Heft.
18 Vgl. den Beitrag von Karl Christoph Lingelbach in diesem
Heft.
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Dr. Benigna von Krusenstjern befasste sich mit der
sozialistischen Position Adam von Trott zu Solz  und
seiner Mitarbeit bei den Neuen Blättern für den Sozia-
lismus  im dritten Vortrag am frühen Samstag Nachmit-
tag.
Dieser wurde als fünftes Kind des preußischen Kultus-
ministers August von Trott am 9. August 1909 geboren
und nahm im jugendlichen Alter von 19 Jahren schon
1928 in der Weltstadt  Genf an der Internationalen Frie-
denskonferenz teil.
Es muß etwas Größeres geben, als die Nation! , zitierte

von Krusenstjern den jungen Aristokraten, der in Göttin-
gen Jura studierte und auch Corpsstudent war.
Adam von Trott war ein ausgesprochener Anhänger der
Weimarer Republik und gewann 1929 über die Labour
Party Zugang zum Sozialismus der angelsächsischen
Variante. In dieser Zeit nahm er auch Kontakte zu engli-
schen Arbeitern und Arbeitslosen auf und entwickelte ein
grundlegendes Interesse für die Gewerkschaften.
Wieder zurück in Deutschland befasste sich Adam von
Trott 1930 an der Universität Göttingen auch mit Karl
Marx und Rosa Luxemburg. Er ging davon aus, dass
Sozialismus eine gute Sache sei .

Auf der Grundlage eines Rhodes-Stipendiums  studierte
er 1931 bis 1933 in Oxford Philosophie und Jura und
baute seine Auslandskontakte aus.
1932 stieß Adam von Trott über Carlo von Mierendorff
zum Kreis der Neuen Blätter für den Sozialismus ,
nachdem er zuvor schon Zugang zu mehreren jungen
Sozialdemokraten gefunden hatte.
Während sein Bruder Werner Mitglied der KPD wurde,
setzte er weiterhin auf die SPD.
In den Nationalsozialisten und den militanten Kommuni-
sten sah er Feinde des Friedens.

Schon während der
Weltwirtschaftskrise hoffte
er auf eine Kooperation
junger englischer und
deutscher Sozialisten.
Seine Mitarbeit bei den
Neuen Blättern  war nur

von kurzer Dauer. Er
verfasste nur wenige Bei-
träge  den letzten noch
1933.
Frau von Krusenstjern
beschränkte sich auf die
Darstellung dieser bio-

graphischen Zusammenhänge und verwies abschlie-
ßend auf seine Rolle im Kreisauer Kreis.19

19 Dr. Beniga von Krusenstjern ist Mitarbeiterin im Max-Planck-
Institut für Geschichte in Göttingen und arbeitet gegenwärtig an
einer Biographie über Adam von Trott zu Solz. Ihren Vortrag
möchte sie daher nicht in diesem Heft publizieren. Ich habe
versucht, ihre Darstellungen in diesem Bericht ausführlicher
wiederzugeben.

Im Lexikon des Widerstandes ist dazu zu lesen: Adam
von Trott unternahm von 1941  1943 mehrere Reisen
ins Ausland und verstand sich als außenpolitischer Be-
auftragter des Kreisauer Kreises. Während der dritten
Kreisauer Haupttagung Pfingsten 1943 leitete er die Dis-
kussion über die Grundlagen künftiger deutscher Au-
ßenpolitik. Nach dem Anschlag vom 20. Juli 1944 blieb
er zunächst unbehelligt und wurde erst fünf Tage später
verhaftet, als die Verbindungen der Verschwörer um
Stauffenberg zum Auswärtigen Amt (wo Adam von Trott
beschäftigt war, d. V.) bekannt wurden. Von Trott wurde
am 15. August 1944 vom Volksgerichtshof zum Tode
verurteilt und in Berlin-Plötzensee hingerichtet.20

In der Diskussion verwies Frau von Krusenstjern darauf,
dass sie bei ihrer Bearbeitung der Biographie des noch
jungen Menschen bemerkt habe, dass dieser Lebens-
weg sehr komplex sei und sich gegen jede Etikettierung
sträube.
Sie sehe in Adam von Trott einen deutschen Patrioten
mit einem internationalen Blick.
Er sei ein sehr vorsichtiger und diskreter Briefschreiber
gewesen.
Seine Rolle als deutscher Stipendiat in England, wo er
als Roter  galt, sei sehr schwierig gewesen. Sie habe
sich mit den Neuen Blättern  über von Trotts Beiträge
hinaus nicht eingehender befasst und leider habe dieser
seine Kritik an den Blättern  nicht weiter schriftlich aus-
geführt.
Die Frage aus dem Plenum blieb offen, ob Adam von
Trott ein Nationalkonservativer gewesen sei.

II. Zur Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung begann wie geplant am
Samstag um 17 Uhr und endete erst gegen 22 Uhr. Sie
wurde lediglich durch ein Abendessen unterbrochen, das
wiederum durch einen Catering-Service einer Hallenser
Behindertenwerkstatt in den Tagungsort Volkshoch-
schule geliefert wurde.
Details zum Verlauf und den Ergebnissen konnten Sie
bereits aus dem Ihnen zugeschickten Protokoll der Sit-
zung entnehmen. An dieser Stelle möchte ich nur einige
Aspekte und einige Fragen darstellen, die aufgrund der
zeitlichen Bedrängnis nicht diskutiert werden konnten.
Es kam zu keiner längeren Diskussion des interessanten
und ausführlichen Rechenschaftsberichtes, der erst zur
MV vorlag und nun gelesen werden sollte  was nie-
mand in Ruhe konnte!
Vier Vereinsmitglieder sind innerhalb der Berichtszeit
März 2007 bis April 2008 verstorben. Drei Personen sind
dem Verein neu beigetreten  u. a. die Leiterin der VHS
Halle, Frau Sabine Stelzner.

20 Steinbach, Peter und Johannes Tuchel (Hrsg.) (1998): Lexi-
kon des Widerstands 1933-1945, Beck-Verlag München, S.
205.
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Insgesamt ist die Zahl der Mitglieder auf 69 gesunken.
Hinzu kommen 12 Adolf-Reichwein-Schulen und 5 wei-
tere Institutionen. Ich erinnere mich noch gut daran,
dass wir vor einigen Jahren noch 100 Einzelmitglieder
hatten. Welche Möglichkeiten hat der Verein, neue Mit-
glieder zu gewinnen?
Die im Rechenschaftsbericht dargestellte Einschätzung
der Auseinandersetzung mit dem Buch von Christine
Hohmann hätte ich persönlich gerne diskutiert  viel-
leicht auch andere? Wie war die Resonanz auf das Buch
über den Verein hinaus?
Die Kassenprüfung ergab einen Reststand von rund
10.000 Euro am 31. Dezember 2007. Wie kann der Ver-
ein an weitere Gelder, z. B. in Form von Spenden usw.
kommen?
Welche Vereinsaktivitäten sind eigentlich noch auf einer
solch schmalen Finanzbasis möglich? Sollten bzw. müs-
sen zukünftig z. B. Tagungsgebühren erhoben werden?

Prof. Dr. Konrad Vanja (Berlin, Direktor des Museums
Europäischer Kulturen) wurde zum 1. Vorsitzenden,
Henning Wehmeyer (Studierender der Fächer Musik und
Politikwissenschaft an der Universität der Künste und
der Freien Universität Berlin) wurde zum 2. Vorsitzenden
gewählt. Dr. Klaus Schittko und Annelies Piening (Fi-
nanzen) kandidierten dankenswerterweise als weitere
Vorstandsmitglieder. Auch sie wurden offen und mit gro-
ßer Mehrheit gewählt.
Aus meiner Sicht ist somit die Wahl eines gut gemisch-
ten Vorstandes aus erfahrenen und neuen Mitgliedern
gelungen.
In den Beitrat wurden insgesamt 7 Personen gewählt:
Ekkehard Geiger (Freiburg), Ullrich Amlung (Rauschen-
berg), Bettina Reimers (Berlin), Hans-Peter Thun (Ber-
lin), Margret Rasfeld (Berlin) und Hasko Zimmer (Bre-
men) und Sabine Reichwein (Berlin).
Es bleibt zu hoffen, dass die beiden neu gewählten
Gremien gut kooperieren.
Im Anschluss an das Abendessen stellte Prof. Gerd
Fleischmann sein Konzept zu einer neuen Reichwein-
Ausstellung dar. Es basiert auf persönlichen Testimoni-
als  zu Reichwein, die dann auf große Fahnen  gear-
beitet werden. Vertiefende Informationen können schon
in der Ausstellung, aber auch zu Hause via Internet ab-
gerufen werden.
Am Beispiel seiner letzten Ausstellung in Essen konnte
die Gesamtwirkung einer solchen Konzeption nachvoll-
zogen werden.
Besonders die anwesenden LehrerInnen sprachen sich
für eine solche Ausstellungsform aus.
Zwei Mitglieder problematisierten das Fehlen eines in-
haltlichen Leitfadens.
Der neue Vorstand wird die Fleischmann-Konzeption
und die Frage, was mit der bisherigen Ausstellung pas-
siert, weiter verfolgen und Vorschläge auf der nächsten
Mitgliederversammlung präsentieren.

Die Tagesordnungspunkte Herbsttagung 2008 und Jah-
resversammlung 2009 konnten aus Zeitgründen ebenso
wenig behandelt werden, wie der TOP Anregungen und
Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder.
Mein Plädoyer lautet: Mehr Zeit für die MV und etwas
weniger sonstiges Programm.
Mit der guten und umfangreichen Arbeit des bisherigen
Vorstands war und bin nicht nur ich sehr zufrieden, wie
der starke Beifall bei der Entlastung des alten Vorstands
zeigte. Roland Reichwein sprach im Namen der MV und
auch persönlich dem Vorstand seinen Dank aus.

III. Rundgang in der Stadt Halle (Saale)

Zur Stadtführung auf den Spuren Adolf Reichweins be-
grüßte uns Rainer von Sievers am Händeldenkmal
(1853 von Hermann Heidel geschaffen) auf dem Markt-
platz mit Blick auf die viertürmige Marktkirche (zwischen
1530 und 1554 aus zwei romanischen Kirchen entstan-
den, auf deren Kanzel Martin Luther mehrfach predigte
und Georg Friedrich Händel das Orgelspiel erlernte).
Aus Zeitgründen ging Herr von Sievers nur kurz auf die
lange und abwechslungsreiche Geschichte Halles ein,
deren Reichtum schon im Mittelalter auf die Salzgewin-
nung und den Salzhandel zurückführbar ist und die ab
1280 für zwei Jahrhunderte Mitglied der Hanse war.
Halle wurde im 12. Jahrhundert an das Erzbistum Mag-
deburg angegliedert und kam 1680 dem Kurfürstentum
Brandenburg zu.
1683 ereignete sich ein großer Stadtbrand, von dem sich
die wirtschaftlich gesunde Stadt recht bald wieder erho-
len konnte.
Ab 1701 wurde Halle Teil des Königreichs Preußen. Im
Oktober 1806 eroberten napoleonische Truppen Halle
und Napoleon selbst besuchte wenige Tage danach die
Stadt.
Nach dem Tilster Frieden 1807 wurde Halle Teil des neu
gebildeten Königreichs Westfalen und fällt 1815 wieder-
um an Preußen, das die Stadt der neu gebildeten Pro-
vinz Sachsen, Regierungsbezirk Merseburg, eingeglie-
dert.
1819 entstanden der Stadtkreis Halle und 1890 wurde
Halle mit über 100.000 Einwohnern Großstadt.
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Im April 1945 wurde Halle von amerikanischen Truppen
besetzt. Felix Graf von Luckner und der Oberbürgermei-
ster übergaben die Stadt kampflos den Amerikanern und
verhinderten so die Zerstörung der Stadt. Im Juli 1945
wurde die Sowjetunion Besatzungsmacht und 1952 wur-
de Halle Bezirksstadt des Bezirks Halle, einer der zehn
DDR-Bezirke.
1964 begann der Bau der Chemiearbeiter-Stadt Halle-
Neustadt (Halle-West), die bis zur Wiedervereinigung
1990 eine selbstständige kreisfreie Stadt blieb.
Wie bekannt wurde Halle nicht die Landeshauptstadt
des neuen Bundeslandes Sachsen-Anhalt, sondern
eben Magdeburg.
Gegenwärtig ist Wolfgang Böhmer (CDU) Ministerpräsi-
dent des Bundeslandes. Halle wird seit 2007 von einer
SPD-Oberbürgermeisterin  Dagmar Szabados  regiert.

In den großflächigen Marktplatz münden vierzehn Stra-
ßen sternförmig ein. Wir bogen in die Große Märkerstra-
ße ein und stießen nach wenigen Metern auf das SPD-
Haus der Stadt Halle (Große Märkerstraße 6), das nach
Adolf Reichwein benannt ist.

In diesem Gebäude könnte Reichwein auch der SPD
beigetreten sein. Jedoch sind weder Unterlagen über
diesen Eintritt noch Hinweise zu seinem Austritt im SPD-
Archiv zu finden.
Herr von Sievers verwies auf den SPD-Parteitag 1890 in
Halle, auf dem ein neues grundlegendes Programm
ausgearbeitet wurde und unterstrich die bedeutenden
Aktivitäten der Hallenser Arbeiterbewegung nach der
Aufhebung der
Bismarckschen
Sozialistengeset-
ze. Zu jenem
Zeitpunkt gab
sich die SAP
(Sozialistische
Arbeiter Partei)
auch den Namen
SPD.

Einige Meter abwärts in der Großen Märkerstraße be-
fand sich auch die Synagoge der jüdischen Gemeinde,
die ca. 1200 Mitglieder hatte. Dazu kamen noch 300
Personen der unabhängigen Synagogengemeinde.
Herr von Sievers schilderte genauer die Deportation der
Juden der Stadt, von denen nur wenige überlebt haben.
Nach einem längeren Fußmarsch erreichten wir das
Gelände der Universität, das ebenfalls im Zentrum gele-
gen ist.
Die Universität Halle wurde 1694 gegründet. In dieser
Zeit lehrten an diesem Ort sehr unterschiedliche Köpfe,
wie der Pietist und Erziehungsreformer August Herr-
mann Francke und die Aufklärer Christian Thomasius
und danach Christian Wolff. Wir betrachteten auch das
Heine-Denkmal vor dem Hauptgebäude, das u. a. auf
Initiative unseres Stadtführers errichtet wurde und blick-
ten auf dem Universitätsplatz auf dem die Nationalsozia-
listen am 12. Mai  also 2 Tage später als in den ande-
ren Universitätsstädten  Bücherverbrennungen durch-
führten.
Die Universität Halle habe sich besonders darum be-
müht, eine nationalsozialistische Musteruniversität zu
sein und habe sich dabei zu einer provinziellen Hoch-
schule entwickelt, betonte Herr von Sievers mit Nach-
druck.
Wir wanderten im Anschluss in Richtung Giebichenstein
etwas bergauf, um das Gebäude der ehemaligen Päd-
agogischen Akademie in der Friedensstraße 33 in Au-
genschein nehmen zu können.

Vorbei an der Moritzburg (1484 bis 1500 im gotischen
Stil errichtet, im Dreißigjährigen Krieg hart umkämpft),
die heute als Galerie der Stadt vor allem auch Werke
deutscher Expressionisten beherbergt, stießen wir in der
Burgstraße 44 auf ein stattliches, mehrstöckiges Bürger-
haus. Hier wohnte Adolf Reichwein, der etwa 500m von
der Akademie entfernt, diese Wohnung angemietet hat-
te. Später bezog Adolf Reichwein in der Nähe des Flug-
platzes im Landrain 144.
Zuvor machte unserer Gruppe noch Halt vor dem Ge-
fängnis der Stadt Halle (Am Kirchtor 20b), dem so ge-
nannten Roten Ochsen  (erbaut 1842), wo nach 1939
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viele Todesurteile ausgeführt wurden, die durch die
Sondergerichte angeordnet worden waren. Nach 1945
wurde das solide Backsteingebäude zunächst von den
Sowjets und später durch die Stasi wieder als Gefängnis
genutzt.
Heute befindet sich auch ein Museum sowie ein Doku-
mentationszentrum auf dem Gelände, das die Kontinui-
tät dieses Areals nachzeichnet.
Leider hatten wir keine Zeit, auf dem weiteren Weg in
den ersten Volkspark Deutschlands hineinzugehen, in
dem z. B. die Delegierten der USPD 1920 einer Vereini-
gung mit der KPD zustimmten. Der Reiseführer der DDR
verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Grün-
dung der ersten Ortsgruppe des Rotfrontkämpferbundes
1924, an diesem Ort.21

Es ist anzunehmen, dass Adolf Reichwein auch diesen
Park  der ganz in seiner Nachbarschaft lag  gut
kannte.

Angekommen vor dem Akademie-Gebäude erläuterte
Herr von Sievers zunächst die beiden Akademieschulen
im Vordergrund, die Versuchsschulen der Akademie wa-
ren. Hier habe Reichwein auch öfter unterrichtet. Das ei-
ne Gebäude war saniert, das andere war sehr herunter-
gekommen. Das große, neu verputzte und mehrge-
schossige Gebäude der ehemaligen Pädagogischen
Akademie  mit einer Erinnerungstafel an den Wider-
standskämpfer und Professor der Geschichte und
Staatsbürgerkunde am Haupteingang  machte auf uns
einen starken Eindruck.
Herr von Sievers erklärte, dass dieses Gebäude 1904
erst als Mittelschule der Stadt Halle errichtet wurde und
auch heute wieder als Schule in Gebrauch ist.
Da es einigen beherzten Frauen gelang, das schöne und
eigentlich geschlossene schmiedeeiserne Tor zum
Schulgelände mit viel Geschick zu öffnen, konnten wir
das Gelände aus der Nähe betrachten. Zum Gruppene-
rinnerungs-Foto stellten wir uns auf die Stufen eines Ne-
beneingangs:

21 Vgl. Reiseführer Deutsche Demokratische Republik, VEB-
Tourist Verlag Berlin/Leipzig, Stichwort: Halle im Kapitel Saale-
tal, S. 295/296.

Ich frage mich, ob das Foto vom Kollegium der Pädago-
gischen Akademie damals an der gleichen Stelle ge-
macht wurde?22

Von Elisabeth Blochmann, einer Kollegin auf dem dama-
ligen Gruppenfoto ist ja eine sehr positive Einschätzung
des Wirkens Reichweins an der Akademie erhalten. Sie
sah in ihm den geborenen Führer der Jugend, weil er
jung und reich war (...) Keiner von uns hat einen so star-
ken und einen so guten Einfluß auf die Studenten der
PAH gehabt. 23

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang auch an die
Beschreibung von Reichweins Hallenser Jahren durch
die ehemalige PAH-Studentin Susanne Suhr. Im Vorwort
zum Reichwein-Briefband hebt sie seine Neuerungen an
der Akademie hervor (Landschulpraktikum, Sozialprakti-
kum), beschreibt seine zentrale Bedeutung für die jun-
gen Studenten und betont seinen SPD-Eintritt während
dieser freien schöpferischen Lebensphase in der Indu-
striestadt Halle.24

Nach einem kurzen Weg erreichte die Tagungsgruppe
(etwas ausgedünnt) die Alchemisten Klause  in der
Garten- und Villensiedlung hinter der ehemaligen Päd-
agogischen Akademie.
Dort ließen wir den eindrucksvollen Rundgang und die
gut gelungene, interessante Tagung ausklingen. Im Ge-
spräch erfuhr ich noch, dass Halle nach der Wiederver-
einigung bis heute etwa 100.000 Einwohner verloren
habe und dass die Industriebetriebe größtenteils ge-
schlossen worden seien.
Zu DDR-Zeiten hatte Halle zusammen mit Halle-
Neustadt über 300.000 Einwohner. Auch zu Zeiten als
Adolf Reichwein hier wirkte war Halle schon ein wichti-
ger und bedeutender Industrieschwerpunkt in Mittel-
deutschland. In der Region wurden z. B. die Leuna-
Werke 1916 gegründet, während die Buna-Werke erst
1936 entstanden.
Vielleicht kann man das schöne Volkslied An der Saale
hellem Strande stehen Burgen stolz und kühn  inzwi-
schen wieder ohne Klos im Hals  singen.
Das Wetter, die Luft und die Sicht waren gut in Halle.
Das Wasser der Saale konnte ich leider ebenso wenig
betrachten wie die Burgen in der Umgebung. Ich plädie-
re an dieser Stelle für eine weitere Reichwein-Tagung
mit ausführlicherem Kultur- und Besichtigungspro-
gramm.

22 Vgl. das Foto auf der nächsten Seite.
23 Vgl. Kunz, Lothar: Adolf Reichwein und die Pädagogischen
Akademien in Preußen, in: Kunz: Adolf Reichwein (1898-1944),
Oldenburger Vordrucke 321, S. 65/66.
24 Vgl. Vorwort von Suhr, Susanne, in: Pallat, Gabriele u. a.
(Hrsg.) (1999): Adolf Reichwein. Pädagoge und Widerstands-
kämpfer. Ein Lebensbild in Briefen und Dokumenten (1914-
1944), Paderborn, S. 7/8.



reichwein forum Nr. 13   Dezember 2008

                                                         24

Adolf Reichwein in Halle
1930  1933

Klaus Schittko

Adolf Reichwein 1930  1933 in Halle  das ist ein Aus-
schnitt aus einem ereignisreichen Leben, das sind gut
drei Jahre eines Lebens, das nach 46 Jahren mit der
Hinrichtung in Berlin gewaltsam beendet wurde, das ist
eine Lebensphase eines Menschen in Deutschland, in
dem es in diesen drei Jahren turbulent zugeht, in dem
sich die Auflösung der Weimarer Republik vollzieht und
das schließlich im Dritten Reich endet. Adolf Reichwein,
geboren am 3.10.1898 in Bad Ems, hatte sich früh ent-
schieden, Volkserzieher  zu werden. Diese Entschei-
dung ist  nach seinen  Angaben in den Bemerkungen
zu einer Selbstdarstellung  vom 10. Juni 1933  durch
das dörfliche Leben, die Jugendbewegung und seine
Kriegserlebnisse beeinflusst worden (vgl. LBD 1999, S.
253 ff.). Nach seiner schweren Verwundung im Dezem-
ber 1917 als Soldat in der Tankschlacht bei Cambrai und
seiner geistigen Begegnung mit Grundtvig und seinem
Werk, der dänischen Volkshochschule , schien ihm die
Verwirklichung der Volksgemeinschaft durch volkstümli-
che Erziehung  der Weg  zu sein, den das künftige
Deutschland  gehen müsse (S. 255). Im Mai 1918, noch
während seines Lazarettaufenthaltes, begann er in
Frankfurt/Main ein Studium der Geschichte, Sprache
und Kunst , ergänzt durch Volkswirtschaft und Soziolo-
gie  und richtete sich so auf die künftige Aufgabe
volkstümlicher Bildung  (S. 255) aus. Im Mai 1920 setzte
er dieses Studium in Marburg fort und beendete es hier
im März 1921. Seit dieser Zeit war er als Pädagoge und
Volkserzieher  tätig, zunächst in der Erwachsenenbil-

dung, dann ab April 1929 im Preußischen Kultusministe-
rium bzw. ab April 1930 in der Lehrerbildung.
Im Folgenden konzentriere ich mich bei der Darstellung
der Zeit Reichweins in Halle insbesondere auf seine Tä-

tigkeit als Professor für Geschichte und Staatsbürger-
kunde an der Pädagogischen Akademie, stelle aber
auch seine politische Arbeit in der SPD bzw. im Rahmen
des Kreises der Neuen Blätter für den Sozialismus  an-
gesichts der Krise und der Auflösung der Weimarer Re-
publik dar.

Adolf Reichwein als Professor für Geschichte und
Staatsbürgerkunde an der Pädagogischen Akademie
in Halle

1.1. Reichweins Einstellung zum Konzept der Päd-
agogischen Akademie
Die Tätigkeit Reichweins als Professor in Halle war nicht
seine erste Auseinandersetzung mit der Lehrerbildung.
Da der Preußische Kultusminister Carl Heinrich Becker
Wert darauf legte, dass Vertreter der Jugendbewe-
gung bei der Entwicklung eines neuen Konzepts für die
Volksschullehrerausbildung mitwirkten, hatte er Fritz
Klatt, Georg Götsch, Erich Trummler und Adolf Reich-
wein zu einer Tagung vom 31.1  2.2.1925 ins Zentralin-
stitut für Erziehung und Unterricht in Berlin eingeladen.
Der Kreis um Fritz Klatt hatte sich dazu zum Jahres-
wechsel 1924/25 in Prerow getroffen und eine Denk-
schrift  zur Lehrerbildung erarbeitet. Bei der Tagung in
Berlin Ende Januar/Anfang Februar referierten dann die
vier Vertreter der jungen Generation über Lehrerbildung,
Reichwein dabei über Weltwirtschaftskunde  (Schuch-
hardt 1981, S. 48 ff; vgl. LBD 1999, S. 66 f. und S.
313f.). Sie konnten sich aber gegen die anwesenden
erfahrenen  Schulmänner nicht durchsetzen , wie Boh-

nenkamp, der als Beobachter dabei war, 1949 (S. 15)
feststellte. Offensichtlich sind diese Vertreter der jungen
Generation 1925 noch mehrfach zur Besprechung über
die Neugestaltung der Lehrerbildung ins Zentralinstitut
für Erziehung und Unterricht eingeladen worden (vgl.
Amlung 1999, S. 234).
Reichwein hat sich mit dem neuen Konzept der Volks-
schullehrerbildung auch als Leiter der Pressestelle und
als Persönlicher Referent des Kultusministers Becker
auseinandergesetzt. Er war zum 7.3.1929 ins Preußi-
sche Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbil-
dung berufen worden und war dort bis zum Rücktritt
Beckers im Januar 1930 tätig gewesen. Dabei war er
auch beteiligt bei der Einrichtung neuer Pädagogischer
Akademien und konnte also an der staatlichen Arbeit
von innen her  (LBD 1999, S. 259) teilnehmen. 1926/27

waren die ersten vier Pädagogischen Akademien in
Preußen eingerichtet worden, 1929 folgten weitere vier
und 1930 schließlich weitere sieben, darunter auch die
in Halle. Letztere befanden sich 1929 noch in der Pla-
nungsphase, und hier konnte Reichwein beim organisa-
torischen Aufbau und bei der personellen Besetzung
mitwirken (vgl. Amlung 1999, S. 236).
Mit Schreiben vom 20.3.1930 wurde Reichwein vom
neuen Preußischen Kultusminister Adolf Grimme als
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Lehrbeauftragter für Geschichte und Staatsbürgerkunde
an die neue Pädagogische Akademie in Halle berufen;
am 14.7.1930 wurde er  rückwirkend zum 1.4.1930 
zum Professor ernannt. Er kam hier in Halle in einen
Lehrkörper, der von seinem Direktor Julius Frankenber-
ger bereits zusammengestellt worden war. Reichwein
hat dieses Amt offensichtlich gern übernommen; er
spricht in seinen Bemerkungen zu einer Selbstdarstel-
lung  von der Freude, wieder unmittelbar an die Erzie-
hungsfront gerufen zu sein  (LBD 1999, S. 260). Wie
schon auf Grund seiner Beteiligung an der Neukonzepti-
on der Volksschullehrerausbildung 1925 und seiner Tä-
tigkeit im Preußischen Kultusministerium anzunehmen
ist, hat er sich weitgehend mit dem Konzept der Päd-
agogischen Akademie identifiziert. Das wird aus seiner
engagierten Arbeit in der Akademie in Halle deutlich und
auch aus seinem Aufsatz Pädagogische Akademien.
Gefahr im Verzug . In diesem 1931 veröffentlichten Auf-
satz spricht er sich entschieden gegen die Schließung
von Pädagogischen Akademien auf Grund von Sparver-
ordnungen angesichts des staatlichen Haushaltsdefizits
aus, die dann aber doch 1932 erfolgt ist; zu diesem Zeit-
punkt wurden 8 der 15 Akademien geschlossen.
In seinem Aufsatz nimmt Reichwein auch zum Konzept
der Pädagogischen Akademien Stellung; seine Überein-
stimmung mit diesem Konzept soll an drei zentralen
Punkten gezeigt werden:

- In der Denkschrift  des Preußischen Ministeri-
ums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
Die Neuordnung der Volksschullehrerbildung

in Preußen  von 1925 wird als Ausgangs-
punkt  für die Neuordnung herausgestellt: Die
Volksschullehrerausbildung findet nicht in den
alten Lehrerseminaren   diese sind bis 1926

in Preußen abgebaut worden - und auch nicht
auf den Universitäten, sondern in Pädagogi-
schen Akademien statt. Die Ausbildung auf die-
sen neuen Einrichtungen setzt das Abitur der
höheren Schule als Vorbildung voraus  mit
ihm wird die Allgemeinbildung der künftigen
Volksschullehrer  abgeschlossen - , die Berufs-
ausbildung selbst umfasst eine zwei Jahre
dauernde pädagogische Fachausbildung
(1925/1965, S.77). - Zur Erläuterung füge ich
hinzu: In der Weimarer Verfassung wurde im
Artikel 143 Abs. 2 formuliert: Die Lehrerbildung
ist nach den Grundsätrzen, die für die höhere
Bildung allgemein gelten, für das Reich einheit-
lich zu regeln.  (Weber 1984, S. 29 ff., Werth
1985 S. 47 ff.) Zu dem entsprechenden
Reichsgesetz für die Lehrerbildung ist es aber
nicht gekommen; Preußen hat als größtes Land
in Deutschland entscheidend zu dessen Ver-
hinderung beigetragen. Die Pädagogischen
Akademien selbst sind als ein politischer Kom-
promiss  zu verstehen, der sich angesichts der

gesellschaftlichen und politischen Bedingungen
in Preußen aus den Auseinandersetzungen im
Preußischen Staatsministerium ergeben hat.
Sie haben daher auch nicht die vollständige
Vereinheitlichung  (Becker 1993, S. 395 f.) der
Lehrerbildung gebracht (vgl. Weber 1984, S.
166 ff. und Werth 1985, S. 47 ff.). Die Pädago-
gische Akademie ist von ihrer äußeren Struktur
her keine Hochschule, sondern eine höhere
pädagogische Fachschule  (vgl. Weber 1984,
S. 120 ff., Werth 1985, S. 51). Sie geht aber in
ihrer Orientierung an der Reform der preußi-
schen Volksschule und den zeitgenössischen
reformpädagogischen Ansätzen entschieden
über die Lehrerseminare hinaus (Werth 1985,
S. 52 ff.).
Kultusminister Becker sagt in seiner Schrift
über Die pädagogischen Akademien im Auf-
bau unseres nationalen Bildungswesens
(1926) nichts davon, dass es sich bei den Päd-
agogischen Akademien um einen politischen
Kompromiss  handelt. Er stellt vielmehr heraus,
dass die Universität für die neue Volksschulleh-
rerausbildung völlig ungeeignet  sei; sie bilde
dort die Studenten für bestimmte Fächer  aus,
nicht aber dafür, Menschen  zu bilden
(1926/1965, S. 117). Angestrebt werden müsse
ein neuer Humanismus ; es müssten die
schöpferischen Kräfte der Jugend  entfaltet

und eine gleichmäßig(e)  Ausbildung von
Geist, Seele und Körper , eine harmonische

Gesamtpersönlichkeit  (S. 119), gefördert wer-
den; eine besondere Rolle komme dabei der
Charakterbildung  (S.130) zu. Becker hielt die

Pädagogische Akademie eher als die Univer-
sität für geeignet, die Anliegen der Volkschul-
reform und der Reformpädagogischen Bewe-
gung in die Lehrerbildung mit aufzunehmen
sowie eine positive Einstellung zur Weimarer
Republik zu vermitteln (vgl. Becker 1984, S.13).
Er spricht in Bezug auf die Pädagogische Aka-
demie nicht von einer wissenschaftlichen
Hochschule  (1926/1965, S. 123), wohl aber
von einer Hochschule ganz eigenen Charak-
ters  (S. 126) oder von einer Erzieherhoch-
schule  (S.137).
Reichwein lehnt in seinem Aufsatz  über die
Pädagogischen Akademien  jeden Rückgriff

auf das Seminar  (1931/1978, S. 83) ab und
wendet sich dabei ausdrücklich gegen die
Parteien der Rechten  (S. 82). Das Seminar

mit seiner Ausbildung von Unteroffizieren  für
unsere Kinderschule  ist für ihn gesellschaftlich
und politisch überholt; ein Volk im Stadium
entfalteter Verkehrswirtschaft und weit differen-
zierter Produktion  könne nicht mehr autoritär
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regiert werden  (S.82). Der sozialistische Auf-
bau  erfordere denk- und arbeitsfähige, wis-
sende Volkslehrer als geistige Ordner für die
Kolonnen des arbeitenden Volks  (S. 82).
Reichwein lehnt aber auch die Übertragung
der Lehrerbildung auf die Universität  S. 83) ab;
es würde eine Zerfaserung der Lehrerbildung
in dem spezialwissenschaftlichen Labyrinth der
heutigen Universität  (S. 86) bewirken. Er be-
zeichnet die Akademien als eine neue eigen-
artige Synthese wissenschaftlicher Theorie und
erzieherischer Verwirklichung . Sie seien
Hochschulen der Erziehungswissenschaft , die
zu theoretischer Ausrichtung erzieherischen

Tuns  erzögen; die Theorie sei dabei aber nur
Mittel der Praxis  (S. 83). Er spricht aber auch

davon, dass es darauf ankomme, die jungen
Akademien zu vollgültigen Hochschulen auszu-
bauen  (S. 86).

- In der Denkschrift  des Ministeriums von 1925
wird als Ziel der Lehrerbildung  für die Päd-
agogische Akademie entsprechend den Be-
dürfnissen der Volksschule  und der zu lei-
stenden Volksbildungsarbeit  die Befähigung
des Volksschullehrers, als Volksbildner und
Volkserzieher zu wirken , genannt. Der Volks-
schullehrer soll ein Bildner sein, der in unmit-
telbarer Berührung mit dem Volk geistiges Le-
ben zu wecken und zu gestalten vermag . Er-
forderlich seien dafür Verständnis für das gei-
stige, religiöse, sittliche, soziale und wirtschaft-
liche Leben des Volkes, Befähigung, dem Volke
die Bildungsgüter zu vermitteln, deren es be-
darf, und die geistigen, ethischen und künstleri-
schen Werte zu pflegen, die in Natur, Kultur
und Volkstum der Heimat liegen . Er müsse
aber auch von einem starken, volkserzieheri-
schen Verantwortungsgefühl beseelt sein
(1925/1965, S. 78 f.).
Reichwein schreibt in seinem Aufsatz über die
Pädagogischen Akademien  vom Volksleh-

rer , dessen Aufgabe es sei, nicht nur in der
Stadt, sondern gerade und vor allem in den
Dörfern volkserzieherisch im vollen Sinne des
Wortes  zu sein. Er spricht von der Führungs-
aufgabe der Lehrerschaft im ganzen Volk, das
sich sittlich, geistig und beruflich, sozial neu zu
ordnen hat, um eine neue Existenzform zu fin-
den, in der es leben kann  (1931/1978, S. 81).
In seinen Bemerkungen zu einer Selbstdar-
stellung  sieht er seine besondere Aufgabe in
der Akademie in Halle darin, die Verantwort-
lichkeit des späteren Lehrers über das Schuli-
sche ins Volkserzieherische hinauszuspannen
(LBD 1999, S. 260).

- Die Eigenart der Pädagogischen Akademien
wird in der Denkschrift  von 1925 durch vier
Grundelemente gekennzeichnet: Sie sollen
Pflegestätten der Pädagogik  und ihrer Hilfs-

wissenschaften  sein, sie sollen mit den Bil-
dungsgütern vertraut machen, deren Vermitt-
lung und Pflege Aufgabe der Volksschule und
Volksbildung ist , sie sollen Pflegestätten hei-
matlicher Natur und Kultur und heimatlichen
Volkstums  sein, und sie sollen schließlich die
Heranbildung von Lehrerpersönlichkeiten  för-

dern, die zum Dienst an der Gemeinschaft ge-
eignet und bereit sind , und zwar durch per-
sönliche Beziehungen zwischen Lehrenden und
Lernenden  und das Gemeinschaftsleben an
der Akademie  (1925/1965, S. 79 f.).
Reichwein beschreibt den Studienaufbau , der
sich bei den Pädagogischen Akademien her-
ausgebildet hat, und spricht dabei auch deren
Grundelemente an. Er nennt das Studium der
Pädagogik und der Psychologie sowie der Ge-
genwartskunde . Er erwähnt außerdem die
Beschäftigung in einem Wahlfach , in dem die

Studenten sich an einer Stelle  mit wissen-
schaftlicher Forschung  befassen und dabei
wissenschaftlich denken  lernen sollen

(1931/1978, S. 84). Die methodisch-didaktische
Ausbildung in den Unterrichtsfächern führt er
nicht extra an, wohl aber die Praxiserfahrungen
durch Hospitationen , eigene Unterrichtsver-
suche  und Praktika (ein Landschulpraktikum
und zwei Stadtschulpraktika) (S. 85). Er hebt
auch die Ausbildung in den musischen Dingen
hervor und nennt dabei Musik, Leibesübungen,
Handfertigkeit . Schließlich spricht er die Erzie-
hung durch das Gemeinschaftsleben  in der
Akademie an: die innere Geschlossenheit der
Akademie, die Geschlossenheit des Lehrkör-
pers und ihrer Studentenschaft , die an der
Akademie durch den kleinen Verband  von
nicht mehr als 400  500 Studenten möglich
war; für ihn wohl das beste und ein zwingen-
des Zeugnis für die Notwendigkeit gesonderter
Erzieherhochschulen  (S. 85 f.).

1.2. Adolf Reichwein als Professor für Geschichte
und Staatsbürgerkunde
Adolf Reichwein war als Professor für Geschichte und
Staatsbürgerkunde an die Pädagogische Akademie in
Halle berufen worden. Er war damit zum einen in den
Grundwissenschaften  in der Denkschrift  von 1925 ist
von der Pädagogik  und ihren Hilfswissenschaften  die
Rede  und zum anderen im Bereich der Unterrichtsfä-
cher und der methodisch-didaktischen Ausbildung tätig.
In seinem Aufsatz über die Pädagogischen Akademien
spricht Reichwein von der sogenannten Gegenwarts-
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kunde (1931/1978, S. 84); im Vorlesungsverzeichnis
der Akademie Halle ist von soziologischer Gegenwarts-
kunde  die Rede. Reichwein machte hier Angebote zu
folgenden Themen: Mitteldeutschland als natürlicher,
ökonomischer, politischer Raum , Grundbegriffe der

Gesellschaftskunde , Deutsche Industrie  und Die
deutsche Landwirtschaft  (Werth 1985, S. 246 ff.). Mit
dieser Gegenwartskunde wollte Reichwein den Studen-
ten in den ersten beiden Semestern ein Bild vom so-
zialen Aufbau des deutschen Volkes , entwickelt aus
den Kräften von Volk, Raum und jüngster Geschichte ,
vermitteln. Damit sollten die beiden für Reichwein zen-
tralen Lebensräume : Landwirtschaft und Industrie
(1931/1978, S. 84) dargestellt und analysiert werden.
Fundiert wurde diese Gegenwartskunde durch die
14tägigen Besichtigungen ländlicher Betriebe im Som-
mer und industrieller im Winter  (S. 84). Mit dieser Ge-
genwartskunde verband Reichwein zugleich sozialre-
formerische Intentionen: Die Verantwortlichkeit  des zu-
künftigen Lehrers sollte auf die Volkserziehung zielen
und zum Einsatz für das Ganze  anregen (LBD 1999, S.
260). Der Volksschullehrer sollte am Prozess sozialer
Gestaltung  (1931/1978, S. 82) teilnehmen, sollte also
bei der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft
mitwirken.
Mit den Weiterbildungsangeboten im Wahlfach Ge-
schichte und Staatsbürgerkunde setzte Reichwein fort
bzw. vertieft er, was er in den ersten beiden Semestern
in der Gegenwartskunde vermittelt hatte. Auch diese
Angebote dienten der sozialen Erziehung  und der
Volkserziehung  (S. 84). Reichwein hat hier laut Vorle-

sungsverzeichnis der Pädagogischen Akademie Halle
Angebote zu folgenden Themen gemacht: Der Bauern-
krieg mit besonderer Berücksichtigung Mitteldeutsch-
lands , Zur Vorgeschichte des Weltkrieges , Die Vor-
geschichte der deutschen Einigung von 1871 , Das Bild
der Nation im politischen Schrifttum der Gegenwart ,
Deutsche Volksgeschichte , Das Bild des Volkes bei

Justus Möser und Friedrich Wilhelm (richtig: Wilhelm
Heinrich; K. Sch.) Riehl  (Werth 1985, S. 110 f. und S.
246 ff.). Werth weist in seiner Untersuchung über die
Pädagogische Akademie Halle darauf hin, dass Reich-

wein mit diesen Angeboten im Wahlfachstudium das
vermutlich konservative  Geschichtsbild der Studenten,
das sie im Gymnasium vermittelt bekommen hatten, im
Sinne einer sozialistischen Position zu korrigieren ver-
sucht hat (S. 111). Reichwein hat neben dieser fachwis-
senschaftlichen Ausbildung im Wahlfach auch eine Ein-
führung in die Didaktik und Methodik für Geschichte
und Staatsbürgerkunde gemacht (vgl. S. 251 ff.).
Im Sinne einer Erziehung zu sozialer Verantwortung und
einer Volkserziehung  im Rahmen der akademischen
Gemeinschaft  waren für Reichwein auch das Land-
schulpraktikum und die Lager- und Wandererzie-
hung  zu sehen. Das Landschulpraktikum im Sommer
1931 fand in Langendorf bei Weißenfels in Form des
Zeltlagers  statt. Etwa 80 Studenten lebten in diesem
Zeltlager und fuhren von hier aus zu ihrer jeweiligen
Landschule. Dieses Zeltlager erzieht nach Reichweins
Einschätzung die Studenten unter einfachen Verhältnis-
sen zu praktisch-sozialer Lebensführung  (1978, S. 85).
Dem selben Ziel diente für ihn auch die Lager- und
Wandererziehung  durch die Skilager in den Bauden
des Riesengebirges  im Winter und durch das Zeltlager
an der See (Prerow) im Sommer. Hierdurch sollten Tu-
genden wie Einordnung und Disziplin , Entsagung  und
Freude des gemeinschaftlichen Lebens  (LBD 1999, S.

260) gefördert werden (vgl. auch Werth 1985, S. 118 ff.
und S. 134 ff.).
Der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und poli-
tischen Fragestellungen dienten auch politische Diskus-
sionsrunden an sog. offenen Abenden , zu denen
Reichwein Studenten, Dozentenkollegen, Lehrer aus
den Akademieschulen und auch Arbeiter und Arbeitslose
einlud. An diesen Diskussionsabenden wurden nicht
zuletzt aktuelle ökonomische und politische Fragen dis-
kutiert, wobei die unterschiedlichen gesellschaftspoliti-
schen Positionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aufeinander trafen (vgl. Werth 1985, S. 138). An diesen
Diskussionsrunden nahm des öfteren auch der mit
Reichwein befreundete Hugo Goersch teil; er war Rektor
der Weltlichen Sammelschule Nord, die neben dem Ge-
bäude der Pädagogischen Akademie lag, in die Reich-
wein seine Studenten auch zu Hospitationen und Prakti-
ka schickte (Lange 2004, S. 34 f.).

Adolf Reichweins politische Arbeit in Halle

Reichwein hat sich in Halle in vielfältiger Weise poli-
tisch engagiert und dabei Position bezogen gegen die
Parteien der Rechten  und für die Demokratie. Er hat

dies im Rahmen seiner Tätigkeit an der Pädagogischen
Akademie getan, also in Vorlesungen, Übungen, Ar-
beitsgemeinschaften und Diskussionsabenden, aber
auch in Vorträgen in Halle und außerhalb. Walter Klauk
etwa berichtet über einen Vortragszyklus Hat die Erde
Raum für alle? , den Reichwein 1932 im Rahmen der
Volkshochschule an der Torschule gehalten hat, sowie
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über eine Vortragsserie Planwirtschaft und Sozialismus
im selben Jahr vor dem Bildungsausschuss der SPD
(1969). Welche politische Position hat Reichwein bei
diese politischen Arbeit vertreten?
In dem wohl bekanntesten Brief Reichweins aus dieser
Zeit, in seinem Brief an Ernst Robert Curtius vom 28.
November 1931, teilte er diesem mit, wie sehr ihn die
politischen Ereignisse dieser Zeit ansprechen und be-
treffen. Er schrieb: Ich bin also etwas verinselt hier, äu-
ßerlich. Innerlich nehme ich intensiv an den Dingen der
Welt teil wie je. Meine Freunde wollen mich in die Politik
drängen. Aber ich will nicht; vielmehr richtiger: noch
nicht.  (LBD 1999, S. 116). In diesem Brief sind darüber
hinaus weitere Hinweise auf seine politische Position zu
finden:
Er bedankt sich für die beiden Aufsätze, die ihm Curtius
zugeschickt hat, und sagt dazu, dass dessen Pfeil  ge-
gen die Zeitschrift Tat  auch aus seinem Herzen ge-
schossen  sei. Curtius hatte sich in seinem Aufsatz Na-
tionalismus und Kultur  (1931) gegen die Tat  und den
dort vertretenen Nationalismus gewandt. Die Tat  sei
ein Sammelbecken der jungen nationalen Bewegung
(S. 739) und arbeite mit den Begriffen national  und
sozial  (S. 740). Der dort vorgetragene substanzlose

Intellektualismus  (S. 740) wolle alle Traditionen, Welt-
anschauungen und Bindungen  (S. 741) zerstören. Hier
werde die Nation allen himmlischen und irdischen Din-
gen (übergeordnet)  (S. 744). Er begehe Verrat am
Geist  (S. 745) und gebe den Humanismus und das
Christentum auf. Reichwein äußert über diesen in der
Tat  vertretenen Nationalismus: Ohne Ernst, Verant-

wortung und Würde. Schlechtes Deutschtum.  (LBD
1999, S. 116) 25

Reichwein verweist in diesem Brief darauf  wohl zur
Klarstellung seiner Position gegenüber Curtius - , dass
die Würde der Person  nicht gegen den Sozialismus
und ihren Kollektivismus zu verteidigen  sei  dieser sei
vielmehr als Rettung der geistigen Form Individuum
gemeint  - wohl aber mit allen Mitteln gegen den neuen
lebensgefährlichen Kollektivismus der Blutjünger, für die
Blutverehrung und Blutvergießen gleichermaßen Ersatz
für Geist und Religion  (S. 116) sei. Er wendet sich damit
gegen nationalistisch-völkische Gruppierungen, wohl
besonders gegen die Nationalszialisten.

25 Reichwein hat sich mit dem Tatkreis 1932 noch  im Silvester-
kreis und auf der Leuchtenburg befasst. Am 17.April 1932 war
im Silvesterkreis eine Diskussion mit Vertretern der Zeitschrift
Die Tat  angesetzt. Der Journalist Hans Zehrer referierte und

sprach dabei von der Unproduktivität  der demokratischen
Einrichtungen  und vom Erfordernis des Eingreifen(s) neuer
Bewegungen  (Flitner 1986, S.349). In einer Nachbespre-
chung  wurde den Teilnehmern klar, dass es zu einer Überein-
kunft mit dem Tat-Kreis nicht kommen könnte, ja, dass vor nä-
heren Kontakten zu warnen sei  (S. 350). Zur Diskussion auf
der Leuchtenburg s.u.

Schließlich teilt er Curtius mit, dass er sehr angegriffen
werde, weil er ökonomischer Sozialist  sei, dass er also
kämpfe  (S. 117).

Im Oktober 1930 war Reichwein der SPD beigetreten
(vgl. LBD 1999, S. 261). 1922 hatte er sich in einem
Brief vom 15. September an seinen Vater in Abgrenzung
von den Kommunisten  am ehesten  zur Gruppe der
religiösen Sozialisten  (LBD 1999, S. 46) gerech-
net.1928 hatte er sich bei einer Tagung des Sach-
sengaus der Deutschen Freischar als Freibeuter  an der
Peripherie des Sozialismus  (Borinski 1981a, S. 76) be-

zeichnet. Nach den Reichstagswahlen vom 14. Septem-
ber 1930, die zu einem großen Erfolg für die Nationalso-
zialisten geführt hatten  6,4 Millionen Wähler hatten für
die NSDAP gestimmt, und diese hatte 107 Mandate er-
halten, nachdem es 1928 nur 12 gewesen waren  ent-
schied sich Reichwein zum Eintritt in die SPD. Sie er-
schien ihm  wie manchem anderen bis dahin ungebun-
denen Sozialisten  als das einzige Bollwerk gegen den
Nationalsozialismus unter den Parteien der Weimarer
Republik. In seinen Bemerkungen zu einer Selbstdar-
stellung  vom Juni 1933 lässt er sein Motiv für den Par-
teieintritt, etwas für den Erhalt der Demokratie zu tun,
aber nicht genau erkennen. Er begründet hier seinen
Eintritt pädagogisch, nämlich damit, dass die Arbeiter-
schaft in Halle ohne zeitgemäße geistige Führung  ge-
wesen sei; er hätte dort helfen  wollen, wo er eine Be-
drohung des ständischen Selbstbewußtseins und der ei-
genwüchsigen, von unter her getragenen kulturellen Or-
ganisation befürchtete, bei der Arbeiterschaft  (LBD
1999, S. 261 f.).
In diesen Bemerkungen  hebt er auch hervor, dass er
während seiner Mitgliedschaft in der SPD nur Dinge
getan und gesagt  habe, die seiner Anschauung ent-
sprachen und häufig genug der offiziellen Parteimeinung
zuwiderliefen  (S. 262). Diese Aussage trifft wohl recht
genau seine  Position in der SPD; er gehörte zu einer
Gruppe junger Sozialdemokraten, die aus dem jungso-
zialistischen Hofgeismarkreis , aus dem Leuchtenburg-
kreis  und dem Kreis der Religiösen Sozialisten um Paul
Tillich stammten und sich seit 1929 um die Neuen Blät-
ter für den Sozialismus  gruppierten (vgl. Borinski
1981b, Vogt 2000). Dieser Kreis plädierte für entschie-
dene Reformen in der SPD, d. h. vor allem für einen
Verzicht auf radikale Sozialisierungsforderungen  und
die Öffnung der Partei für bürgerliche Mittelschichten
und Bauern (vgl. Amlung 1999, S. 260), und forderte ihre
Mobilisierung gegen die Gefahr von rechts. Die Zeit-
schrift wurde herausgegeben von Paul Tillich, Fritz Klatt
und Eduard Heimann und redigiert von August
Rathmann. Reichwein gehörte zu den zwölf Beiratsmit-
gliedern der Neuen Blätter , hat aber in den gut drei
Jahren ihres Erscheinens dort nur wenige kleine Beiträ-
ge veröffentlicht. Dieser Kreis um die Neuen Blätter
war selbstverständlich nicht homogen; das zeigte sich
nicht zuletzt am Beispiel Fritz Klatts, der 1932 als Mit-
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herausgeber der Neuen Blätter ausscheiden musste,
weil er nicht bereit war, in die SPD einzutreten. Es war
die Aktivierung der Blätter innerhalb der Partei und ge-

gen die Partei beschlossen  worden, und dazu sollten
zum engeren tragenden Kreis nur Parteimitglieder ge-

hören , wie Reichwein in einem Brief vom 2. Dezember
1932 an Bettina Israel schreibt; aber Klatt wollte sich
nicht ´politisieren´  (LBD 1999, S.117).

Es ist schwierig, die politische Position Reichweins in
diesem Kreis genau zu bestimmen, da es von ihm aus
dieser Zeit in Halle neben dem Aufsatz über die Päd-
agogischen Akademien  eigentlich nur zwei Texte gibt,
in denen er sich dezidiert politisch geäußert hat. Das ist
zum einen das Prerower Protokoll , d. h. das Protokoll
über den politischen Kurs Politik und Erziehung , den
Reichwein als Gastlehrer  zusammen mit Fritz Klatt als
Leiter  im Volkshochschulheim in Prerow (Darß) vom

21.8. - 3.9.1932 durchgeführt hat. Dabei ist es im einzel-
nen manchmal schwer zu entscheiden, wieweit das
Protokoll tatsächlich die Position Reichweins genau wie-
dergibt, selbst wenn es von Klatt abgezeichnet  ist.26

Das sind zum anderen das Referat, das Reichwein  am
5.10.1932 auf der Leuchtenburg bei Kahla (Thüringen)
zum Thema Mit oder gegen Marx zur Deutschen Na-
tion?  gehalten hat sowie seine Beiträge in der Auspra-
che zu den Referaten. Bei dieser Tagung des Leuchten-
burgkreises ging es nach dem Bericht Fritz Borinskis um
die Frage, wie angesichts der politischen Nöte der Wei-
marer Republik eine Einheitsfront der antikapitalisti-
schen Kräfte, vor allem der Jugend  (1981b, S. 78) er-
reicht werden könne. Bei der Veranstaltung auf der
Leuchtenburg sollten Reichwein als Vertreter der Neuen
Blätter  und Wilhelm Rößle vom Tatkreis  referieren,
und Otto Strasser, der Führer der revolutionären Natio-
nalsozialisten, sollte ebenfalls Stellung beziehen.27

Auf der Grundlage dieser beiden Texte lässt sich die po-
litische Position Reichweins in Kürze wie folgt kenn-
zeichnen:
- Reichwein geht bei dem politischen Kurs in Prerow

davon aus, dass die Weimarer Republik und die
parlamentarische Demokratie am Ende sind  er
fordert also nicht ihre Abschaffung , wie Christine
Hohmann in ihrem Buch über Reichwein schreibt

26 Vgl. Prerower Protokoll in: LBD 1999, S. 381  392 und dazu
Roland Reichwein: Kommentar zum Prerower Protokoll in: LBD
1999, S. 421 - 424
27 Vgl. die Referate, die Aussprache und die Stellungnahmen in:
Mit oder gegen Marx zur Deutschen Nation? Leipzig 1932
(Lindner Verlag)  Die Tagung auf der Leuchtenburg war im
Anschluss an ein Gespräch  eine Geheimsitzung  - eines
kleinen Kreises von Mitarbeitern der Neuen Blätter  mit
Strasser in Berlin im September 1932, bei dem dieser über Hit-
ler und seinen Führungskern  berichtet hatte, verabredet wor-
den. Drei Tage nach der Diskussion am 5. Oktober 1932 waren
Reichwein und Borinski Gäste Strassers auf der Leuchtenburg;
und Reichwein vertrat vor dessen Anhängern, der Schwarzen
Front , die Position der Neuen Blätter  (Borinski 1981a, S. 83).

(2007, S. 84 und 86). Er stellt für das Präsidialkabi-
nett Franz von Papens fest: Die heutige Regierung
ist Diktatur ; sie arbeite mit der Macht Hindenburgs
und der Reichswehr  (LBD 1932/1999, S.381); sie
habe sich ergeben aus den Untugenden des Par-
lamentarismus und de(m) Notstand  (S. 382).

- Erforderlich sei daher eine II. Republik  mit einer
durch die Notlage geforderten starken Zentralregie-

rung  (S. 382). Diese neue Republik solle zwei
staatliche Organe  haben: eine Arbeitskammer

des deutschen Volkes , die die Wirtschaftsplanung
und  lenkung übernehmen soll, und die Volksver-
tretung, ungefähr entsprechend dem heutigen
Reichstag , der allerdings das Recht der alleinigen
letzten Entscheidung über den zentralen Wirt-
schaftsplan genommen  (S. 392) werden soll.

- Die Realisierung dieser II. Republik  solle durch die
Zusammenfassung aller Sozialisten  (S. 382) zu
einer sozialen Einheitsfront  (S. 386) erreicht wer-
den. Dazu gelte es die Fronten  zwischen den
Parteien, zwischen KPD, SPD und NSDAP abzu-
bauen und den gemeinsamen Kern  (S. 393) zu
sehen. Das setzte für ihn aber in Bezug auf die
NSDAP voraus, dass der sozialistische Strasser-
über den hochkapitalistischen Hitlerflügel  (S. 382)
siege.28 Der Zusammenschluss aller Sozialisten
könne jedoch nicht bedeuten, dass die Gewerk-
schaften  und die Parteien  (Leuchtenburg 1932, S.
16) aufgegeben würden.

- In seinem Vortrag auf der Leuchtenburg wird deut-
lich, dass er sich nicht grundsätzlich gegen den
Marxismus ausspricht. Dieser sei als Denkform
grundsätzlich offen  für neue Entwicklungen. Man

müsse neue Erkenntnisse aufnehmen und insofern
einen offensiven Vorstoß über Marx hinaus  (S. 15)
machen. Das heißt für Reichwein auch: Eine sozia-
listische Politik  könne nicht nur von der Arbeiter-
schaft der Industriewelt  ausgehen, sondern müsse
auch Bauern  und Bürger  einbeziehen. Das be-
deute, dass das Proletariat wohl die Vorhut des
Sozialismus  sei, nicht aber die Trägerschaft des
Sozialismus schlechthin  (S. 12); das Proletariat
allein  sei also nicht Deutschland  (LBD 1932/1999,
S. 394).

- Die Nation war für Reichwein das Konkrete , in
dem sich unsere Existenz in letzter Form verwirk-
licht . Die Realisierung der Nation sei allerdings
nicht möglich über irgendeine temporäre Verklei-
sterung der echten Gegensätze . Die Machtkämp-

28 Theodor Steltzer, nach Flitners Einschätzung der Mittelpunkt
des  Silvesterkreises und späteres Mitglied des Kreisauer Krei-
ses, hat Anfang Juni 1932 eine Beurteilung der Lage  verfasst
und dabei für den Silvesterkreis vorgeschlagen, vernünftige
Gewerkschaftsleute (zu) stützen  und auch den sozialistischen
Flügel der Nazis  (Flitner 1986, S. 352).



reichwein forum Nr. 13   Dezember 2008

                                                         30
fe  in der Industriewelt müssten entschieden
(Leuchtenburg 1932, S. 16) sein.

- In der Aussprache auf der Leuchtenburg hob
Reichwein hervor, dass die Menschheit  für die So-
zialisten kein Abstraktum , die Nation aber dringli-
cher, verbindlicher  sei. Dazu hielt er dann fest: Wir
huldigen nicht dem Ideal der ´auserwählten deut-
schen Nation´, die zu möglichst großer äußerer
Macht gebracht werden muss.  Und er fügte hinzu:
Weg mit solchem Urteutonentum!  Die Nation sei

eine optimale Lebensform  für uns und die ande-
ren  (S. 20).

- Hinzuweisen ist schließlich auf zwei Fehleinschät-
zungen Reichweins in seinem Kurs in Prerow. Zum
einen spricht er zu diesem Zeitpunkt (Ende August)
 also nach der Reichtstagswahl vom 31. Juli 1932,

bei der die NSDAP 37,1 % der Stimmen erhalten
hatte und stärkste Reichstagsfraktion geworden
war, und nach dem Gespräch Hitler  Hindenburg ,
bei dem der Reichspräsident die Ernennung Hitlers
zum Reichskanzler abgelehnt hatte  von dem
Versacken der Hitlerbewegung  (LBD 1932/1999,

S. 381) und sah den Hauptgegener wohl im autori-
tären Präsidialkabinett von Papens.29 Zum anderen
spricht sich Reichwein laut Prerower Protokoll dafür
aus, der NSDAP zur Bewährung ihrer sozialisti-
schen Ideen  nach englischem Muster  (S. 382) ei-
ne Chance zu geben. Er hat damit die Hitlerbewe-
gung  und ihren enschiedenen Machtwillen unter-
schätzt und musste sich eines Besseren belehren
lassen. Das ist bei seiner Einschätzung der Natio-
nalsozialisten als Blutjünger , wenn man an den
Brief an Curtius denkt (s. o.), schwer verständlich.

3. Schluss

Politische Aktivitäten wie diese auf der Leuchtenburg
konnten das Ende der Weimarer Republik nicht mehr
verhindern. Knapp vier Monate nach den Veranstaltun-
gen auf der Leuchtenburg, am 30. Januar 1933, wurde
Hitler vom Reichspräsidenten Hindenburg zum Reichs-
kanzler ernannt, und das Dritte Reich begann mit seiner
Gleichschaltung, seinen Unterdrückungsmaßnahmen
und seinem Terror. Am 4. März 1933, also kurz nach
dem Reichstagsbrand am 27. Februar und nach der am
folgenden Tag von Hindenburg erlassenen Notverord-
nung zum Schutz von Volk und Staat  antwortete
Reichwein Bettina Israel auf ihre Postkarte und bat sie,
in Briefen nicht mehr Politisches zu schreiben  (LBD

1999, S. 119).
Reichwein wurde auf der Grundlage des Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums , wohl we-
gen seiner Mitgliedschaft in der SPD, am 24. April 1933

29 Diese Fehleinschätzung gilt nach Vogt für die gesamte SPD
und auch den Kreis um die Neuen Blätter  (2000, S. 1004)

aus seinem Amt entlassen und beurlaubt. Bis auf zwei
Lehrbeauftragte wurden alle Dozenten und Dozentinnen
der roten  Akademie aus ihren Ämtern entlassen. Die
Pädagogische Akademie Halle wurde - wie die anderen
preußischen Akademien auch - in eine Hochschule für
Lehrerbildung umgewandelt und wurde dann 1934 nach
Hirschberg in Schlesien verlegt. Der totale Staat macht
ganze Arbeit , schrieb Reichwein in einem Brief vom
3.5.1933 an seinen Freund Curtius (LBD 1999, S. 120).
In diesem Brief teilte er seinem Freund auch mit, dass
Rosemarie Pallat und er am 2. April geheiratet und eine
Reise nach Italien gemacht hatten. Mitte April meldete
sich Reichwein bei der Notgemeinschaft Deutscher
Wissenschaftler im Ausland  in Zürich und fragte wegen
einer Stelle an; ihm wurde ein Lehrstuhl für Wirtschafts-
geographie in Istanbul in Aussicht gestellt. Im Juni stellte
Reichwein beim Preußischen Kultusministerium einen
Antrag auf Versetzung auf eine Volksschullehrerstelle.
Für diese Bewerbung hat er dann am 10. Juni 1933 sei-
ne Bemerkungen zu einer Selbstdarstellung  verfasst.
Am 13.8.1933 schrieb er seinen Eltern in einem Brief,
dass er gerade einen eingeschriebenen Brief  des Mini-
sters Rust erhalten habe, in dem ihm dieser die Verset-
zung in das Amt des Voksschullehrers mitgeteilt habe.
Ab 1. Oktober begann für Reichwein seine Arbeit als
Lehrer an der einklassigen Landschule in Tiefensee.
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Der nationale Sozialismus der
sozialdemokratischen
Jungen Rechten
Vortrag zur Tagung des Adolf-Reichwein-Vereins in Halle,
18.-20.4.2008

Stefan Vogt

Anfang Oktober 1932 fand
auf der thüringischen Leuch-
tenburg ein denkwürdiges
Zusammentreffen statt. Bei
der Tagung Mit oder gegen
Marx zur deutschen Nation
debattierte Adolf Reichwein
mit Wilhelm Rößle vom Tat-
Kreis, mit Otto Strasser, dem
Chef der Kampfgemeinschaft
Revolutionärer Nationalsozia-

listen , der so genannten Schwarzen Front  und mit
Vertretern des aus der bürgerlichen Jugendbewegung
stammenden Leuchtenburgkreises über das Verhältnis
von Sozialismus und Nationalismus. Reichwein nahm
nicht als Privatmann und auch nicht in seiner Eigen-
schaft als Professor der Pädagogischen Akademie in
Halle an dieser Tagung teil, sondern als Vertreter einer
Strömung innerhalb der Weimarer Sozialdemokratie, die
ich als Junge Rechte  bezeichnen möchte.30 Auch die
Mitglieder des Leuchtenburgkreises, die das Treffen or-
ganisiert hatten, gehörten zu dieser Gruppe. Junge
Rechte  nenne ich sie zum einen deshalb, weil ein gro-
ßer Teil ihrer Aktivisten der jungen Generation der Wei-
marer Sozialdemokratie angehörte und sich die Gruppe
in Abgrenzung zur alten  marxistischen Tradition als Er-
neuerer des Sozialismus definierte. Zum anderen griff
sie traditionell auf der politischen Rechten vertretene
autoritäre und nationalistische Ideen auf, positionierte

30 In der nach dem Treffen publizierten Broschüre wird Reich-
wein als Vertreter der SPD geführt. Vgl. Mit oder gegen Marx
zur deutschen Nation. Diskussion zwischen Adolf Reichwein,
Halle (SPD), Wilhelm Rößle (Tat-Kreis), Otto Strasser, Berlin
und dem Leuchtenburgkreis, Leipzig 1932. Zur Jungen Rechten
insgesamt vgl. ausführlich meinen Band Nationaler Sozialismus
und Soziale Demokratie. Die sozialdemokratische Junge
Rechte 1918-1945, Bonn 2006.
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sich damit innerhalb der Sozialdemokratie gegen das
traditionsmarxistische Zentrum sowie gegen die linke in-
nerparteiliche Opposition, und sie nahm zu Vertretern
der extremen Rechten Kontakt auf, und zwar mit dem
Ziel, eine gemeinsame Front gegen den Kapitalismus
und gegen den Nationalsozialismus zu schaffen. Reich-
weins Auftritt bei der Tagung war Teil der Bemühungen
der Jungen Rechten, die Gemeinsamkeiten mit be-
stimmten Vertretern der radikalen Rechten auszuloten
sowie die Möglichkeit eines Bündnisses zu prüfen.
Reichwein war Ende 1932 eine zentrale Figur innerhalb
dieser Gruppe, die sich im Laufe der 20er Jahre heraus-
gebildet hatte und seit 1930 die Zeitschrift Neue Blätter
für den Sozialismus  publizierte. Er war Mitglied des Bei-
rates der Zeitschrift, war zunächst auch als inoffizieller
zweiter Redakteur vorgesehen und gehörte zum Kern
derjenigen, welche die politische Linie der Gruppe mit-
bestimmten und nach außen repräsentierten.31 Die
Ideologie der Gruppe lässt sich mit dem Begriff des na-
tionalen Sozialismus  bezeichnen, den die Junge Rechte
auch für sich selbst in Anspruch nahm.32 Ihr Kern war
eine Synthese von Nationalismus und Sozialismus, bei
der, anders als im Nationalsozialismus oder im Fa-
schismus, die sozialistischen Wurzeln durchaus sichtbar
bleiben sollten. In diesem Vortrag möchte ich die Art und
Weise rekonstruieren, wie von der Jungen Rechten So-
zialismus und Nationalismus zusammengefügt wurden
und dabei auch deutlich machen, dass es sich trotz teil-
weise unterschiedlicher Ausprägungen bei einzelnen
Protagonisten um eine kohärente ideologische Strömung
handelte. Auf dieser Grundlage möchte ich sodann die
politischen Konsequenzen diskutieren, welche die Junge
Rechte aus dieser Ideologie zog und deren Bedeutung
im Kontext des Untergangs der Weimarer Republik ein-
zuschätzen versuchen.

Die organisatorischen und ideologischen Wurzeln
der Jungen Rechten

Die organisatorische Keimzelle der Jungen Rechten war
der rechte Flügel der Jungsozialisten, der so genannte
Hofgeismarkreis.33 Zu den führenden Repräsentanten

31 Vgl. Martin Martiny, Entstehung und die politische Bedeutung
der Neuen Blätter für den Sozialismus  und ihres Freundes-
kreises, in: VfZ 25 (1977), S. 373- 419, hier S. 385, Anm. 66,
dessen Angaben von Rathmann stammen. Mündliche Auskunft
von Martin Martiny an den Verf. v. 28.8.2003; Brief von Eduard
Heimann an Fritz Klatt v. 29.5.1929 (Durchschrift), SHLB, NL
Rathmann, Cb 155, Box 2.277.

32 Vgl. Hermann Heller, Nationaler Sozialismus, NBS 2 (1931),
S. 154-156.

33 Zum Weimarer Jungsozialismus vgl. Franz Walter, Nationale
Romantik und revolutionärer Mythos. Politik und Lebenswelten
im frühen Weimarer Jungsozialismus, Berlin 1986; Reinhard
Lüpke, Zwischen Marx und Wandervogel. Die Jungsozialisten in
der Weimarer Republik 1919-1931, Marburg 1984. Vgl. außer-

des Kreises zählten unter anderem Theodor Haubach,
Franz Osterroth, August Rathmann, Gustav Dahrendorf
und Heinrich Deist. Im Gegensatz zur Mehrheit der
Jungsozialisten, die eher dem linken Flügel der Sozial-
demokratie zuneigte, wollte sich der Hofgeismarkreis
nach den Worten von Rathmann und Osterroth darum
bemühen das in der sozialistischen Bewegung noch
immer lebendige Mißtrauen gegenüber unserem eige-
nen Staat und Volk zu überwinden und ein neues positi-
ves Volksbewußtsein, eine klar entschiedene Staatsge-
sinnung zu erarbeiten. 34 Im Zentrum des politischen
Denkens des Hofgeismarkreises stand von Anfang an
das Thema Nation. So war es kein Zufall, dass sich der
Kreis im Anschluss an eine Tagung im hessischen Hof-
geismar im Frühjahr 1923 gebildet hatte, unter dem Ein-
druck der Besetzung des Ruhrgebietes durch französi-
sche und belgische Truppen und der damit verbundenen
nationalen Aufregung.35 Die Debatte, die danach im neu
geschaffenen Diskussionsorgan der Gruppe, dem Poli-
tischen Rundbrief des Hofgeismarkreis , über sozialisti-
sche Außenpolitik geführt wurde, stand im Zeichen der,
wie es Gustav Warburg formulierte, Befreiung von Ver-
sailler Fesseln  und der Wiedererwerbung deutscher
Weltgeltung .36 Ebenso drehten sich die Auseinander-
setzungen mit der linken Mehrheit innerhalb der jungso-
zialistischen Bewegung um die Frage, welchen Stellen-
wert der Nation in der Ideologie und Politik der Sozial-
demokratie zukommen sollte.37 Anlass für den Austritt
der Hofgeismarer aus der jungsozialistischen Bewegung
war eine Unvereinbarkeitserklärung der Reichsleitung
der Jungsozialisten gegenüber den Positionen von Ernst
Niekisch, einem ehemaligen Mitglied des Hofgeismar-
kreises, und ihr Antrag an die Parteiführung, ein Partei-

dem Helmuth Hägel, Die Stellung der sozialdemokratischen Ju-
gendorganisationen zu Staat und Partei in den Anfangsjahren
der Weimarer Republik, in: Internationale Wissenschaftliche
Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe-
gung 12 (1976), S. 166-216.

34 Einladungstext zur Tagung in Hofgeismar, zit. n. Osterroth,
Hofgeismarkreis, a.a.O., S. 536.

35 Zu Ablauf und Atmosphäre der Tagung vgl. Fr. O., Bericht
über die Tagung, in: Jungsozialistische Blätter 2 (1923), S. 83-
107. Vgl. auch seine spätere Darstellung in Osterroth, Hofgeis-
markreis, a.a.O., S. 535-544; Franz Osterroth, Erinnerungen
1900 bis 1934, Archiv der Sozialen Demokratie, Nachlass Franz
Osterroth, Box 1., S. 116-122.

36 Gustav Warburg, Warum ist der Pakt von Locarno ein Fort-
schritt? In: PR 5 (Jan. 1926), S. 17-27, Zitate S. 17 u. 27. Vgl.
auch Heinrich Deist: Die außenpolitischen Woche in Gudens-
berg, in: JB 3 (1924), H. 8, S. 189-191.

37 Vgl. v.a. die Debatte bei der dritten Reichskonferenz der
Jungsozialisten in Jena im April 1925, bei der für den Hofgeis-
markreis Hermann Heller und für den linken Hannoveraner-
kreis  Max Adler sprachen. Die Referate sowie das Protokoll
der anschließenden Diskussion sind abgedruckt als Hermann
Heller, Staat, Nation und Sozialdemokratie, in: Gesammelte
Schriften, Bd. 1, a.a.O., S. 527-563. Vgl. auch die Darstellung
bei Osterrorth, Hofgeismarkreis, a.a.O., S. 550-556.
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ausschlussverfahren gegen ihn einzuleiten. Zwar teilten
die Hofgeismarer nicht die sich immer stärker auf die
Sowjetunion orientierenden Vorstellungen Niekischs,
und beide Seiten gingen inzwischen getrennte politische
Wege. Dennoch war man nicht bereit, die demonstrative
Distanzierung vom Nationalismus zu akzeptieren, die
der Ausschluss Niekischs bedeutete. In all diesen
Punkten zeigte sich, dass das politische Programm des
Hofgeismarkreises ein nationaler Sozialismus sein sollte.
Es lassen sich mehrere intellektuelle Wurzeln ausma-
chen, die den nationalen Sozialismus des Hofgeismar-
kreises und der späteren Jungen Rechten prägten. Er-
stens griffen die jungen Sozialdemokraten bestehende
nationalistische Traditionen auf, die sich bereits in der
wilhelminischen Sozialdemokratie herausgebildet hatten
und im so genannten Kriegssozialismus  während des
Ersten Weltkriegs einige Bedeutung erlangen konnten.
Zweitens nahmen die Jungsozialisten Einflüsse aus der
bürgerlichen Jugendbewegung auf und damit auch eini-
ge der völkischen und konservativ-revolutionären Ele-
mente, die deren Ideologie enthielt. Beides, Kriegssozia-
lismus und Jugendbewegung, war für die Jungsoziali-
sten nicht zuletzt deshalb attraktiv, weil sie vielfach
selbst der Frontgeneration angehörten. Drittens lieferte
Hermann Heller mit seinem Buch Sozialismus und Na-
tion , das 1925 auf betreiben der Hofgeismarer im Ar-
beiterjugendverlag erschienen war, einen zentralen
ideologischen Bezugspunkt für die Gruppe. Viertens
schließlich griffen die Jungsozialisten Ideen des ethi-
schen und religiösen Sozialismus auf, wie sie insbeson-
dere von Hendrik de Man in seinem Buch Zur Psycho-
logie des Sozialismus  und vom Berliner Kreis um Paul
Tillich und Eduard Heimann entwickelt wurden. Intellek-
tuelle wie Heller, de Man und Tillich wurden schließlich
auch die wichtigsten Bündnispartnern der Hofgeismarer
Jungsozialisten bei der Bildung einer eigenständigen
Strömung innerhalb der Sozialdemokratie.
Ich möchte diese vier Wurzeln im Folgenden knapp
skizzieren. Zunächst zum Kriegssozialismus. Der Begriff
des Kriegssozialismus geht auf einen Artikel zurück, den
Paul Lensch im Januar 1915 in der Frankfurter sozial-
demokratischen Zeitung Volksstimme  publiziert hatte.38

Zu den führenden Vertretern des Kriegssozialismus
zählten neben Lensch unter anderem Konrad Haenisch
und Heinrich Cunow sowie der Soziologe Johann Plen-
ge, der das Schlagwort der Ideen von 1914  geprägt
hatte.39 Die Kriegssozialisten bestimmten nie den offizi-

38 Zitiert nach dem Nachdruck im Vorwärts, v. 5.2.1915, Beila-
ge. Die Vorwärts-Redaktion distanzierte sich in einem ausführli-
chen Kommentar von den Thesen Lenschs.

39 Zum Kriegssozialismus vgl. Dieter Krüger, Kriegssozialismus.
Die Auseinandersetzung der Nationalökonomen mit der
Kriegswirtschaft 1914-1918, in: Wolfgang Michalka (Hg.), Der
Erste Weltkrieg. Wirkung, Wahrnehmung, Analyse, München
1994, S. 506-529; Robert Sigel, Die Lensch-Cunow-Haenisch-
Gruppe. Eine Studie zum rechten Flügel der SPD im Ersten

ellen Kurs der Sozialdemokratie, waren aber selbst wie-
derum nur die radikale Variante einer breiteren nationali-
stischen Tendenz, die in Teilen der Parteiführung und in
Zeitschriften wie den Sozialistischen Monatsheften Un-
terstützung fand. Die Kriegssozialisten propagierten den
deutschen Sieg im Weltkrieg als notwendige Vorausset-
zung für die Errichtung des Sozialismus, den sie in
scharfer Abgrenzung gegen den vor allem in England
verorteten Individualismus und Liberalismus definierten.
Tatsächlich habe Deutschland mit der Kriegswirtschaft
bereits entscheidende Schritte in Richtung auf einen sol-
chen Sozialismus getan. Unter der Not des Krieges , so
Johann Plenge in seiner Schrift 1789 und 1914 ,
schlug die sozialistische Idee in das deutsche Wirt-

schaftsleben ein, seine Organisation wuchs in einem
neuen Geiste zusammen, und so gebar die Selbstbe-
hauptung unserer Nation für die Menschheit die neue
Idee von 1914, die Idee der deutschen Organisation, die
Volksgenossenschaft des nationalen Sozialismus. 40

Diese Ideen eines spezifisch deutschen und explizit anti-
liberalen Sozialismus wurden vor allem durch Eduard
Heimann an die Jungsozialisten des Hofgeismarkreises
vermittelt. Heimann hatte sich bereits 1915 mit kriegsso-
zialistischen und eng an die Arbeiten Plenges ange-
lehnte Aufsätze hervorgetan und stieß nach dem Krieg
zum Hofgeismarkreis.41

Eduard Heimann repräsentierte nicht nur die Kontinuität
nationalistischer Tendenzen innerhalb der Sozialdemo-
kratie, sondern auch die Übernahme solcher Überzeu-
gungen aus der bürgerlichen Jugendbewegung. Die
Gründung der jungsozialistischen Bewegung war selbst
bereits das Ergebnis der Aufnahme jugendbewegter
Vorstellungen in der Arbeiterjugend gewesen. In ihr bil-
dete sich aber schnell ein noch stärker an der bürgerli-
chen Jugendbewegung orientierter, so genannter jung-
deutscher  Flügel, der die Elemente des politischen Irra-
tionalismus in der jugendbewegten Ideologie besonders
betonte.42 Bevor Heimann 1921 zu den Jungsozialisten

Weltkrieg, Berlin 1976; Willy Huhn, Etatismus  Kriegssozia-
lismus   Nationalsozialismus  in der Literatur der deutschen
Sozialdemokratie, in: Neue Kritik, 10. Jg. (1970), Nr. 55/56, S.
67-111. Zu Plenge vgl. Barbara Beßlich, Wege in den Kultur-
krieg . Zivilisationskritik in Deutschland 1890-1940, Darmstadt
2000, S. 261-326.

40 Johann Plenge, 1789 und 1914. Die symbolischen Jahre in
der Geschichte des politischen Geistes, Berlin 1916, S. 82.

41 Eduard Heimann, Ueber Individualismus und Solidarismus in
der kapitalistischen Konzentration, in: ASS 39 (1915), S. 741-
766; ders., Vom neuen Wirtschaftsgeist, in: ASS 41 (1916), S.
758-768.

42 Vgl. Kieler Leitsätzen der freideutschen Jungsozialisten, ver-
fasst von Johannes Schult 1921, zit n. Franz Osterroth, Der
Hofgeismarkreis der Jungsozialisten, in: Archiv für Sozialge-
schichte 4 (1964), S. 525-569, hier S. 529; Erich Fäse, Das gei-
stige Wollen der Jungsozialisten, in: Arbeiter-Bildung 1 (1920),
S. 16-17; Gustav Haase, Jungsozialisten und Arbeiterjugend,
in: Jungsozialistische Blätter 1 (1922), S. 75-77; Gustav Haase,
Gemeinschaft oder Organisation? In: Jungsozialistische Blätter
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stieß war er in der freideutschen Jugendbewegung aktiv
gewesen, und nun machte er sich innerhalb des Jung-
sozialismus für die Aufnahme dieser Elemente stark.43

In der Reihe der menschlichen Gemeinschaften kommt
dem Volk eine überragende Bedeutung zu , schrieb
Heimann in den Jungsozialistischen Blättern. Sozialis-
mus ist gewiß nur als Gemeinschaft eines sich als Volk
empfindenden Volkes möglich, wie denn umgekehrt Volk
nicht auf Klassengrundlage, sondern nur in sozialisti-
scher Gliederung denkbar ist.  Auch im Sozialismus sei
eine unmittelbare Zugehörigkeit des Einzelnen zur
Menschheit nicht möglich. Diese Einsicht in das Wesen
der Gemeinschaft , so Heimann, verdankt der Sozialis-
mus dem konservativen Weltbilde .44 Aus diesem Flügel
der Jungsozialisten ging dann auch der Hofgeismarkreis
hervor. Über die Jugendbewegung bestand auch eine
frühe indirekte Verbindung zwischen dem Hofgeismar-
kreis und Adolf Reichwein. Reichwein war als Student in
der ebenfalls der freideutschen Jugendbewegung zuge-
hörenden Akademischen Vereinigung Marburg aktiv ge-
wesen, die unter dem philosophischen Einfluss Paul
Natorps stand.45 Natorp wiederum war nicht nur ein akti-
ver Unterstützer der freideutschen Jugendbewegung
und des freideutschen Flügels der Jungsozialisten, son-
dern auch einer der Redner bei der Hofgeismarer Ta-
gung.46

Die Hofgeismarer hatten sich von Paul Natorp, der wäh-
rend des Krieges nationalistische und den Vorstellungen
der Kriegsozialisten ähnelnde Positionen vertreten hatte,
eine theoretische Grundlage für ihre Bemühungen um
eine Verbindung von Nationalismus und Sozialismus er-
hofft.47 Weit eher als Natorp erfüllte dann aber Hermann

1 (1922), S. 139-141; Walter Spengler, Was not tut! In: Jungso-
zialistische Blätter 2 (1923), S. 9-10.

43 Heimann war Mitglied der Neuen Akademischen Gemein-
schaft in Heidelberg und der Deutschen Akademischen Frei-
schar, und er publizierte regelmäßig in der Zeitschrift Freideut-
sche Jugend .

44 Eduard Heimann, Offener Brief an Alma de l Aigle, in: Jung-
sozialistische Blätter, Heft 8 (April 1921), S. 86-86, Zitate S. 86.
Vgl. auch Walter Spengler, Volksgemeinschaft, in Jungsoziali-
stische Blätter 1 (1922), S. 162-163, sowie das gesamte Fe-
bruarheft 1923 der Jungsozialistischen Blätter, das von den
freideutsch  orientierten Berliner Jungsozialisten bestritten

wurde und sich dem Thema Volk  widmete.

45 Vgl. Ullrich Amlung, Adolf Reichwein 1898-1944. Ein Le-
bensbild des politischen Pädagogen, Volkskundlers und Wider-
standskämpfers, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1991, S. 140-152.

46 Vgl. Paul Natorp, Volk und Menschheit, eigenh. Ms., Fassung
II, UB Marburg, NL Natorp, MS 831, S. 22. Vgl. auch das Einla-
dungsschreiben von Franz Osterroth: Brief von Franz Osterroth
an Paul Natorp v. 27.2.1923. UB Marburg, NL Natorp, MS 831.

47 Vgl. Paul Natorp, Deutscher Weltberuf. Bd. 2: Die Seele des
Deutschen, Jena 1918, S. 196. Vgl. dazu Ulrich Sieg, Aufstieg
und Niedergang des Marburger Neukantianismus. Die Ge-
schichte einer philosophischen Schulgemeinschaft, Würzburg
1994, S. 424-437.

Heller diese Aufgabe mit seiner Schrift Sozialismus und
Nation .48 Heller war durch seine Tätigkeit in der Leipzi-
ger Volkshochschule in Verbindung zum Hofgeismar-
kreis gekommen. In seiner Schrift kritisierte er Otto Bau-
ers historischen Nationsbegriff und stellte ihm eine sub-
stantialistische Definition entgegen. Die stärksten und
dauerndsten menschlichen Vergemeinschaftungen , so
begann Heller seine Ausführungen über das Wesen der
Nation , beruhen nicht auf organisatorischer, zweckbe-
wusster Interessenverbindung, sondern haben einen or-
ganischen, naturhaften Kern. Die wichtigsten naturhaften
Bedingungen, welche die Menschen ohne ihr Zutun zu-
sammenführen und von anderen absondern, sind das
Blut und der Boden, die Abstammung und die Land-
schaft. Beide bilden auch natürliche Grundlagen der Na-
tion. 49 Daraus ergaben sich für Heller entscheidende
Konsequenzen für das Verhältnis von Sozialismus und
Nation. Die Nation ist eine endgültige Lebensform, die
durch den Sozialismus weder beseitigt werden kann
noch beseitigt werden soll. Sozialismus bedeutet kei-
neswegs das Ende, sondern die Vollendung der natio-
nalen Gemeinschaft, nicht die Vernichtung der nationa-
len Volksgemeinschaft durch die Klasse, sondern die
Vernichtung der Klasse durch eine wahrhaft nationale
Volksgemeinschaft. 50 Heller stellte hier einen Nations-
begriff zur Verfügung, der zwar im traditionellen sozial-
demokratischen Nationsverständnis wurzelte, sich zu-
gleich aber von diesem, wie auch von den Vorstellungen
Otto Bauers, deutlich unterschied. Nation  bedeutete
zwar weiterhin die politische und soziale Teilhabe aller
an der Gesellschaft, sie bedeutete dies jedoch auf der
Grundlage einer primären völkischen Gemeinschaft.
Heller wurde auch direkt für den Hofgeismarkreis aktiv,
publizierte im Politischem Rundbrief und nahm an Ta-
gungen des Kreises teil.51 Als sich bei der Reichskonfe-
renz der Jungsozialisten Ostern 1925 in Jena der Hof-
geismarkreis und der linken Flügel zur entscheidenden
Auseinandersetzung um die zukünftige Ausrichtung des

48 Hermann Heller, Sozialismus und Nation, in: Gesammelte
Schriften, Bd. 1. Hg. v. Martin Drath u.a., Leiden 1971, S. 437-
526. Zu den Bemühungen der Hofgeismarer um die Herausga-
be der Schrift vgl. Brief Franz Osterroth an Fritz Borinski v.
23.2.1983, in: IfZ, NL Fritz Borinski, ED 340, Box 13; Osterroth,
Hofgeismarkreis, a.a.O., S. 547.

49 Heller, Sozialismus und Nation, a.a.O., S. 452. Vgl. dazu Otto
Bauer, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, in:
ders., Werkausgabe, Bd. 1, Wien 1975, S. 49-622.

50 Ebd., S. 468.

51 Vgl. z.B. Hermann Heller, Sozialistische Aussenpolitik? In:
Politischer Rundbrief des Hofgeismarkreises 1, Okt. 1924, S. 6-
8; ders., Die innenpolitische Entscheidung, in: Politischer Rund-
brief des Hofgeismarkreises 3, April 1925, S. 68-72.
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Jungsozialismus gegenüber standen, war es Heller, der
die Position der Hofgeismarer vertrat.52

Die vierte und am wenigsten eindeutige ideologische
Wurzel des nationalen Sozialismus der Jungen Rechten
war der ethische und religiöse Sozialismus. Ihm möchte
ich mich daher ein wenig ausführlicher zuwenden. Dass
im ethischen und religiösen Sozialismus Quellen natio-
nalistischen Denkens zu finden sein sollen scheint auf
den ersten Blick wenig überzeugend, zumal er durchaus
auch zur Begründung eines dezidiert antinationalen So-
zialismus dienen konnte. Ich denke jedoch, dass der
ethische und religiöse Sozialismus eine Anschlussstelle
für Nationalismus bereitstellte, die materialistische For-
men des Sozialismus kaum bieten konnten.
Die Idee, dass die materialistische durch eine ethische
Grundlage des Sozialismus ersetzt werden müsse, fin-
det sich bereits im Revisionismus Eduard Bernsteins
und war in der Sozialdemokratie zu Beginn der Weima-
rer Republik weit verbreitet. Der ethische Sozialismus
entkoppelte die Begründung des Sozialismus von der
materiellen Entwicklung der Gesellschaft, also der Ent-
wicklung der Produktions- und Eigentumsverhältnisse,
und wies sie dem Bereich eines ethisch definierten Sol-
lens zu. Die entscheidende Grundlage dafür bildete die
neukantianische Philosophie, die schon Bernstein von
Friedrich Albert Lange rezipiert hatte und die von den
Philosophen der Marburger Schule, vor allem Hermann
Cohen und der bereits erwähnte Paul Natorp, systema-
tisch weiterentwickelt worden war. Vor dem Hintergrund
der Krise des Rationalismus und Liberalismus seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts schien nun aber eine rein
idealistische Begründung der sozialistischen Ethik nicht
mehr ausreichend zu sein. Schon Cohen verortete die
Ethik anstatt bei den Individuen beim Staat.53 Paul Na-
torp zog in seinen während des Weltkrieges publizierten
Schriften daraus die Konsequenz, dass Deutschland für
den Sozialismus kämpfe.54 Vor allem aber entwickelte er
Vorstellungen, welche die Individuen nicht mehr in erster
Linie als vernunftbegabte Einzelne und als Träger von
Ideen, sondern als Teile eines organischen Ganzen be-
griffen und damit anschlussfähig waren für irrationalisti-
sche und organische Ideologien.55 Die Ethik wurde nun
in den Kategorien einer kollektiven Psychologie und ei-
nes irrationalen Glaubens in substantialistischer Weise

52 Vgl. Hermann Heller, Staat, Nation und Sozialdemokratie, in:
Gesammelte Schriften, Bd. 1, a.a.O., S. 527-563. Hier auch das
Korreferat von Max Adler, der für den linken Flügel sprach, so-
wie das Protokoll der anschließenden Diskussion.

53 Vgl. Hermann Cohen, Ethik des reinen Willens. Werke d. 7,
Hildesheim usw. 1981, S. 80-81.

54 Vgl. Paul Natorp, Deutscher Weltberuf. Bd. 2: Die Seele des
Deutschen, Jena 1918, insbes. S. 7-35 u. S. 196.

55 Vgl. v.a. Paul Natorp, Sozialidealismus. Neue Richtlinien so-
zialer Erziehung, 2. Aufl., Berlin 1922.

neu gefasst. Stärker noch war dies bei Hendrik de Man
der Fall.
De Mans Buch Zur Psychologie des Sozialismus , das
1926 im Eugen Diederichs Verlag erschien, wurde
schnell zum Bestseller der sozialdemokratischen Litera-
tur der Weimarer Republik und stieß vor allem bei den
Jungsozialisten des Hofgeismarkreises auf eine äußerst
positive Resonanz.56 De Man erklärte darin, dass die
Quelle des sozialistischen Denkens nicht in einer be-
stimmten Klassenlage und dem daraus abgeleiteten
Klasseninteresse zu suchen sei, sondern in einer fast
unendliche[n] Mannigfaltigkeit von Gefühlslagen [...], die
kulturellen, ethischen und ästhetischen Ursprungs
sind. 57 Daher sei der Materialismus für die Begründung
des Sozialismus untauglich, an seine Stelle müsse die
Psychologie treten. Im Kapitalismus, so de Man, würden
eine ganze Reihe elementarer Triebe der Arbeiter nicht
befriedigt, so dass die Arbeiterschaft an einem kollekti-
ven Minderwertigkeitskomplex  leide. Aus diesem
Grunde habe die Arbeiterbewegung von Anfang an den
Charakter einer sittlichen Auflehnung gegen eine als

ungerecht empfundene Klassenherrschaft  besessen.58

Diese Auflehnung sei aber nicht rational, sondern intuitiv
motiviert. Den Rationalismus deutete de Man als Relikt
des 19. Jahrhunderts, der von den philosophischen und
humanwissenschaftlichen Entwicklungen des 20. Jahr-
hunderts überwunden sei. An die Stelle begrifflicher
Konstruktionen als Grundlage menschlichen Handelns
trat eine substantialistische Größe: die triebhafte Veran-
lagung des Menschen, die bestimmte Willensvorstellun-
gen erzeuge. Unsere Zeit sagt nicht mehr: Ich denke,
also bin ich , sondern: Ich will, also bin ich , so brachte
dies de Man auf den Punkt.59

Während die Entscheidung zum Sozialismus für de Man
jedoch eine Frage des Willens war und er damit trotz al-
ler Psychologisierungen letztlich ihm Rahmen einer

56 Hendrik der Man, Zur Psychologie des Sozialismus, Jena
1926. Vgl. die Rezensionen von August Rathmann und Theodor
Haubach: August Rathmann, Zur Erneuerung des Sozialismus,
in: Politischer Rundbrief des Hofgeismarkreises 5 (Januar
1926), S. 27-30; Theodor Haubach, Hendrik de Man: Psycholo-
gie des Sozialismus, in: Archiv für Sozialwissenschaft und So-
zialpolitik 56 (1926), S. 254-258; sowie die private Reaktion
Rathmanns: Brief von August Rathmann an Hendrik de Man v.
10.12.1925, in: IISG, NL de Man, Nr. 190. De Man hatte das
Buch explizit an die Jungsozialisten adressiert, von denen er
sich die Erneuerung des Sozialismus in seinem Sinne ver-
sprach: Ich wünsche von diesem Buche nicht weniger und
nicht mehr, als daß es dem Jungsozialismus zum Arbeitspro-
gramm werden möge.  De Man, Psychologie, a.a.O., S. 7. Vgl.
auch die Reaktion von Carl Mierendorff auf das Buch: Carl Mie-
rendorff, Erneuerung des Sozialismus, in: Hessischer Volks-
freund, 3.3.1926 u. 4.3.26, Beilage; Brief von Carl Mierendorff
an Hendrik de Man v. 26.2.1926, in: IISG, NL de Man, Nr. 190.

57 de Man, Psychologie, a.a.O., S. 135.

58 de Man, Psychologie, a.a.O., S. 164.

59 de Man, Psychologie, a.a.O., S. 37.
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idealistischen Vorstellung verblieb, ging der religiöse
Sozialismus, wie ihn Paul Tillich und der Berliner Kreis
vertraten, noch einen Schritt weiter. Zwischen dem Ber-
liner Kreis und dem Hofgeismarkreis bestand bereits
früh eine Verbindung über Eduard Heimann. Seit 1925
entwickelte sich dies zu einer kontinuierlichen Zusam-
menarbeit, und Tillich wurde schließlich zu einer zentra-
len Figur für die Formierung der Jungen Rechten. Auch
Adolf Reichwein definierte sich bekanntlich selbst als
religiösen Sozialisten , weniger bekannt ist vielleicht,

dass er bereits Mitte der 20er Jahre Kontakte zum Berli-
ner Kreis unterhielt und zum Beispiel mit Karl Mennicke,
Hans Simons und Eduard Heimann drei seiner Mitglie-
der zu dem von ihm im April 1925 in Jena veranstalteten
politisch-pädagogischen Kongress einlud.60 Tillich und
Heimann zeigten sich mit de Man zunächst darin einig,
dass der Sozialismus nicht eine Frage der Vernunft son-
dern eine Frage des Glaubens sei und seine Begrün-
dung daher nur eine irrationale sein könne.61 Während
de Man aber den Glauben an den Sozialismus in den
Köpfen der Menschen verortete, widersprach ihm genau
hierin Eduard Heimann. Es sei dies eine idealistisch-
voluntaristische Auseinanderreißung von Sein und Sol-
len. 62 Sinn, so Heimann, werde dem Sein aber nicht von
außen, durch einen willkürlichen Akt des Denkens hin-
zugefügt, sondern er wohne ihm inne. Alles Leben sei
also wesenhaft und könne deshalb diesem Wesen auch
entfremdet sein. Aufgabe des Sozialismus sei es, diese
Entfremdung zu überwinden.63 Die Erweiterung, die der
Berliner Kreis hier für die Ideologie der sich formieren-
den Jungen Rechten vorschlug, bestand, wie Heimann
später selbst konstatierte, in der Einbeziehung le-
bensphilosophischer Elemente.64 Der ethische und ins-
besondere der religiöse Sozialismus hatte die materiali-
stische Basis des Sozialismus beseitigt, um dadurch
schließlich nur das Bedürfnis nach einer noch substan-
tialistischeren Grundlage zu schaffen. Genau diese Rolle
konnte und sollte für die Junge Rechte die Nation über-
nehmen.

60 Vgl. Ullrich Amlung, Adolf Reichwein 1898-1944. Ein Le-
bensbild des politischen Pädagogen, Volkskundlers und Wider-
standskämpfers, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1991, S. 201-202.

61 Eine direkte Debatte lieferten sich Heimann und de Man auf
der Konferenz Sozialismus aus dem Glauben  1928 in Hep-
penheim, die der inhaltlichen Klärung der Position der Jungen
Rechten dienen sollte. Vgl. Sozialismus aus dem Glauben. Ver-
handlungen der sozialistischen Tagung in Heppenheim a. B.
Pfingstwoche 1928, Zürich/Leipzig 1929.

62 Eduard Heimann, Die Begründung des Sozialismus. Korrefe-
rat, in: Sozialismus aus dem Glauben, a.a.O., S. 64-89, Zitat S.
65.

63 Vgl. ebd., S. 65-66.

64 Eduard Heimann, Warum SPD? In: Neue Blätter für den So-
zialismus 2 (1931), S. 590-603, hier S. 592-593, Anm. 1.

Der Nationalismus der Jungen Rechten

Im Folgenden sollen einige Kernelemente des Nationa-
lismus der Jungen Rechten, wie er sich am Ende der
Weimarer Republik und insbesondere in den Neuen
Blättern für den Sozialismus darstellte, herausgearbeitet
und dabei gezeigt werden, in welcher Weise an die Dis-
kurse der radikalen Rechten in der Weimarer Republik
angeknüpft wurde. Dabei möchte ich die Vielschichtig-
keit der Debatte der Jungen Rechten um die Nation
deutlich machen und gleichzeitig zeigen, dass dieser
Debatte eine Reihe gemeinsamer Überzeugungen zu-
grunde lagen. Diese Überzeugungen waren dafür ver-
antwortlich, dass die Junge Rechte insgesamt nicht nur
politische Ideen entwickelte, die von den sonst in der
Sozialdemokratie vertretenen Positionen erheblich abwi-
chen, sondern dass sie auch Teilen der radikalen
Rechten offene Bündnisavancen machte und zu einer
höchst problematischen Haltung gegenüber dem Natio-
nalsozialismus kam. Diese Überzeugungen waren je-
doch auch dafür verantwortlich, dass es schließlich zu
keinem Bündnis mit der radikalen Rechten kam und der
Weg vieler Junger Rechter, darunter derjenige Adolf
Reichweins, nicht in die Kollaboration sondern in den
Widerstand gegen den Nationalsozialismus führte.
Der erste Grundkonsens unter den Jungen Rechten be-
stand darin, dass die Sozialdemokratie die Bedeutung
der nationalen Fragen unterschätzt, und dass der Mar-
xismus einen verengten und negativen Nationsbegriff
habe, den es zu überwinden gelte. Gehemmt von den
vagen kosmopolitischen Vorstellungen des vulgären
Marxismus , hieß es in den Neuen Blättern für den So-
zialismus, hat die Partei es versäumt, sich zum Organ
jener leidenschaftlichen nationalen Bewegung zu ma-
chen, die bei einem Volke, das so, wie das deutsche
mißhandelt und ausgebeutet worden ist, selbstverständ-
lich sein muß. 65 Den direkten theoretischen Bezugs-
rahmen für ein alternatives Nationsverständnis bildeten
die Positionen Hermann Hellers. In seinem Aufsatz Na-
tionaler Sozialismus  definierte er die Nation als eine
Wesensgemeinschaft, die jeder, der in ihr lebt, auch

ohne sein Wissen und Wollen, durch seine Selbstge-
staltung verwirklicht. 66 Wie schon in Hellers Schrift So-
zialismus und Nation  findet sich auch hier ein höchst

65 Florian Geyer [d.i. Hans Muhle], Die Sozialdemokratie am
Scheidewege, in: NBS 3 (1932), 449-458, Zitat. S. 455. Vgl.
auch Die Sieger von übermorgen, in: NBS 3 (1932), S. 505-517;
Rathmann, Nationale Politik, a.a.O.; Rudolf Laun, Die auswärti-
ge Politik der Sozialdemokratie und die Zollunion, in: NBS 2
(1931), S. 249-255; Florian Geyer [d.i. Hans Muhle], Zwischen
den Entscheidungen, in: NBS 3 (1932), S. 169-179; Thomas
Eck [d.i. Hans Muhle], Nation  Sozialismus und Nationalismus,
in: NBS 4 (1933), S. 8-15. Muhle kritisierte zugleich das inter-
nationalistische Versagen der SPD in der Panzerkreuzerfrage.

66 Hermann Heller, Nationaler Sozialismus, in: NBS 2 (1931), S.
154-156, Zitat S. 155.
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ambivalenter Nationsbegriff, der zwischen politischen
und völkischen Vorstellungen, zwischen Selbstgestal-
tung  und Wesensgemeinschaft  oszilliert.67 Diese Am-
bivalenz kennzeichnete die gesamte Debatte der Jungen
Rechten um die Nation, so auch August Rathmanns
programmatischem Aufsatz Nationale Politik , der in
den ersten beiden Heften der Neuen Blätter für den So-
zialismus erschien. Für Rathmann war die Nation nichts
anderes als das seiner selbst bewußte Volk .68 Die Be-
zugnahme auf das Volk transportierte hier einerseits die
Forderung nach Befreiung aus der bisherigen sozialen
und kulturellen Unmündigkeit und damit nach einer De-
mokratisierung der Gesellschaft.69 Sie bedeutete ande-
rerseits das Postulat einer übergeschichtlichen und na-
türlichen Grundlage für das Handeln der Menschen und
damit auch für den Sozialismus.70 Diese beiden an sich
widersprüchlichen Konzepte von Nation  hier politisch,
dort völkisch  wurden miteinander in Einklang gebracht,
indem man dem Volksbegriff eine eigentümliche Wen-
dung gab: Das Volk wurde zum Subjekt der Geschichte.
Wenn ein Volk , so Rathmann, sich im Kampfe gegen

fremde Gewalthaber behauptet hat und daran zum
Selbstbewußtsein erwacht ist, muß es diese Wendung
vom politischen Objekt zum Subjekt notwendig auch im
Innern vollziehen. 71 Wurde die Nation als personifizier-
ter Akteur der Geschichte verstanden, so konnte sie zu-
gleich eine quasi-natürliche Einheit und ein politischer
Akteur sein und damit die Rolle einnehmen, die der Mar-
xismus traditionell der Arbeiterklasse zugewiesen hatte.
Der Sozialismus konnte in dieser Vorstellung zum natio-
nalen Sozialismus werden ohne dass er dabei aufhören
musste, Sozialismus zu sein.
Die Art und Weise, wie die Junge Rechte die Nation de-
finierte und mit dem Sozialismus verband, zeigt auffälli-
ge Gemeinsamkeiten mit den Ideen einer Reihe von
Vertretern der so genannten Konservativen Revolution.

67 Die hier benutzten Kategorien knüpfen konzeptionell an die
klassische Unterscheidung der Nationalismusforschung zwi-
schen subjektivistischem und objektivistischem, oder auch poli-
tischem und völkischem Nationsbegriff an. Vgl. dazu insbes.
Hans Kohn, Die Idee des Nationalismus, Frankfurt a.M. 1962.

68 August Rathmann, Nationale Politik, in: NBS 1 (1930), S. 29-
37 u. S. 60-72, hier S. 29.

69 Vgl. ebd., S. 67. Vgl. auch Fritz Borinski, Revolution des 20.
Jahrhunderts  Revolution von rechts?, NBS 2 (1931), S. 387-
392, hier S. 392.

70 Vgl. Rathmann, Nationale Politik, a.a.O., S. 64. Vgl. auch
Fritz Borinski, Der Weg des Proletariats, in: NBS 3 (1932), S.
35-39; Fritz Klatt, Gedankenschrumpfung im öffentlichen Leben,
in: NBS 3 (1932), S. 291-299; Eduard Heimann, Sozialismus
und Mittelstand, NBS 3 (1932), S. 356-371; Hermann Heller,
Ziele und Grenzen einer deutschen Verfassungsreform, in: NBS
3 (1932), S. 576-580.

71 Rathmann, Nationale Politik, a.a.O., S. 29. Vgl. auch Hei-
mann, Sozialismus, a.a.O., S. 371; Arnold Bergsträsser,
Deutschland und die europäische Politik, NBS 1 (1930), S. 529-
535, hier S. 530; Heller, Ziele, a.a.O., S. 577-578.

Viele Autoren der Konservativen Revolution, von Oswald
Spengler bis Arthur Moeller van den Bruck, entwarfen
ebenfalls Synthesen von Sozialismus und Nationalis-
mus. Was dabei unter Nation verstanden wurde variierte
freilich kaum weniger als die jeweiligen Definitionen von
Sozialismus. Während Jungkonservative wie Moeller
van den Bruck, Wilhelm Stapel und Edgar Julius Jung
weitgehend biologistische Vorstellungen vertraten, ent-
hielt die Nation bei Oswald Spengler und mehr noch bei
Ernst Jünger auch kulturalistische und politische Moti-
ve.72 Noch stärker politisch argumentierten Carl Schmitt
und Hans Freyer, sowie die Autoren des Tat-Kreises um
Hans Zehrer und der Schwarzen Front um Otto
Strasser.73 Dies bedeutete jedoch keineswegs, dass bei
diesen Autoren ein wirklich politischer Nationsbegriff
vorlag. Stattdessen wurde ein durchaus biologistisch
verstandenes Volk durch einen voluntaristischen oder
mythischen Akt, dessen Agent zumeist der Staat war,
zur Nation und dadurch zum Subjekt der Geschichte.
Indem das Volk durch das System der industriellen Ge-

sellschaft durchbricht , schrieb zum Beispiel Hans
Freyer, wird der gesellschaftlich erfüllte, gesellschaftlich
neutralisierte Staat gleichsam von innen her umgestülpt.
In den Subjektlosen schießt ein drängendes, tatbereites
Subjekt ein. 74 Besonders die Ideen von Freyer und Zeh-
rer wurden in den Neuen Blättern für den Sozialismus
lebhaft diskutiert und, wenn auch nicht ohne Kritik, so
doch durchaus positiv rezipiert.75 Man war sich mit die-

72 Auch zwischen den verschiedenen Vertretern der jungkon-
servativen  Strömung gab es durchaus ausgeprägte Unter-
schiede. Vgl. z.B. Arthur Moeller van den Bruck, Rasse, in:
ders., Das Recht der jungen Völker. Sammlung politischer Auf-
sätze. Hg. v. Hans Schwarz, Berlin 1932 (Orig.: 1924), S. 202-
206; Edgar Julius Jung, Die Herrschaft der Minderwertigen, 3.
Aufl., Berlin 1930 (Orig. 1927), S. 112-128; Wilhelm Stapel,
Volk und Staat, in: Felix Krüger (Hg.), Philosophie der Gemein-
schaft. 7 Vorträge, Berlin 1929, S. 44-58; Oswald Spengler, Der
Untergang des Abendlandes, Bd. 2, München 1922, S. 202-
207; Ernst Jünger, Blut, in: Stahlhelm-Jahrbuch 1927, S. 68-73;
ders., Großstadt und Land, in: Deutsches Volkstum 28 (1926),
S. 577-588.

73 Vgl. z.B. Hans Zehrer, Der Weg ins Chaos, in: Die Tat 21/II
(1929/30), S. 563-577; ders., Der Sinn der Krise, in: Die Tat
23/II (1931/32), S. 937-957, hier S. 937-942; ders., Revolution
oder Restauration? In: Die Tat, Nr. 24/I (1932/33), H. 5, August
1932, S. 353-393; Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, in:
ASS 58 (1927), S.1-33; Hans Freyer, Revolution von rechts,
Jena 1931; ders., Gemeinschaft und Volk, in: Krüger, Philoso-
phie, a.a.O., S. 7-22; Otto Strasser, Aufbau des Deutschen So-
zialismus. Mit einem Vorwort von Weigand von Miltenberg,
Leipzig 1932, S. 15-17; Kampfgemeinschaft revolutionärer Na-
tionalsozialisten, Die 14 Thesen der Deutschen Revolution! Ab-
gedr. in. Moreau, Nationalsozialismus, a.a.O., S. 240-242. Zum
Nationalismus des Tat-Kreises vgl. Fritzsche, Politische Ro-
mantik, a.a.O., S. 148-167.

74 Hans Freyer, Revolution von rechts, Jena 1931, S. 62. Vgl.
auch ebd., S. 67.

75 Vgl. z.B. Hans Muhle, Zwischen Sozialismus und Nationalso-
zialismus. Zur geistigen Krisis des jungen Bürgertums, in: NBS
2 (1931), S. 185-188; Fritz Borinski, Die Tat  im Zeichen Zeh-
rers, in: NBS 2 (1931), S. 633-635; Heinrich Pfeiffer, Der Tat -
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sen Autoren einig, dass die Nation zwar eine politische
Kategorie darstellte, ihr aber das Volk als eine natürliche
Einheit zugrunde liege. Und man war sich mit diesen
Autoren einig, dass das Volk den Schritt von der nur
natürlichen zur auch politischen Einheit dadurch vollzog,
dass es als diese Einheit zum Subjekt der Geschichte
und damit zur Nation wurde. Die Junge Rechte partizi-
pierte hierin unmittelbar am nationalistischen Diskurs der
radikalen Rechten.
Dass sich die Rezeption der Konservativen Revolution
auf die am stärksten politisch argumentierenden Autoren
konzentrierte ist jedoch bereits ein erster Hinweis auf die
Grenzen dieser Partizipation. Die Junge Rechte blieb bei
allen ihren Bemühungen, sich den nationalistischen
Ideologien der radikalen Rechten zu öffnen, den intel-
lektuellen und politischen Traditionen der Sozialdemo-
kratie verpflichtet. Dies schloss es von vornherein aus,
dass diese Ideologie vollständig und unhinterfragt über-
nommen wurde. Die feste Verankerung in der Sozialde-
mokratie verhinderte darüber hinaus, dass die Junge
Rechte dieselben politischen Konsequenzen aus ihrem
Nationalismus zog wie die radikale Rechte, da dies be-
deutet hätte, sowohl die Demokratie wie auch die Sozi-
aldemokratie völlig aufzugeben. Zugleich jedoch blieben
die politischen Vorstellungen der Jungen Rechten zu-
tiefst von ihrer nationalistischen Grundhaltung geprägt.
So entwickelte die Junge Rechte zwar außenpolitische
Vorstellungen, die in ihrer Forderung nach einer Einbe-
ziehung Polens in die europäische Verständigungspolitik
auch über die üblichen sozialdemokratischen Ideen hin-
ausging, zugleich aber in teilweise aggressiver Form die
Revision der Versailler Ordnung, die Wiedererlangung
deutscher Weltmachtstellung und eine kontinentaleuro-
päische Gegenmacht gegen die weltpolitische Hegemo-
nie Großbritanniens und der Vereinigten Staaten ver-
langte. Ebenso wollte man die Weimarer Demokratie
verteidigen, indem man sie zu einer autoritären und anti-
liberalen Demokratie umgestaltete. Dieser ideologische
Immobilismus verhinderte es, dass die Gruppe echte
Alternativen zur Politik der sozialdemokratischen Füh-
rung im Kampf um den Erhalt der Demokratie bieten
konnte.76

Kreis, Herr von Schleicher und der Sozialismus, in: NBS 3
(1932), S. 488-491; Gerhard Ledig, Hans Freyers Soziologie
und der Sozialismus, in: NBS 2 (1931), S. 291-294; J. P. Mayer,
Zur Problematik der deutschen Soziologie der Gegenwart, in:
NBS 2 (1931), S. 454-461; Borinski, Revolution, a.a.O.; Eduard
Heimann, Warum SPD?, in: NBS 2 (1931), S. 590-603. Zu
Freyer bestanden bereits Kontakte über die Volkshochschulbe-
wegung. Vorübergehend wurde sogar diskutiert, ihn in den Bei-
rat der Neuen Blätter für den Sozialismus aufzunehmen.

 In diesem Punkt widerspreche ich der die Forschung bisher
prägenden Interpretation Hans Mommsens, der die Unfähigkeit
der Sozialdemokratie zu einer wirksamen Strategie der Vertei-
digung der Demokratie ihrem politischen Immobilismus  zu-
schreibt, der es ihr verunmöglicht habe, die Ideen der Jungen
Rechten positiv aufzunehmen. Vgl. Hans Mommsen, Die Sozi-
aldemokratie in der Defensive: Der Immobilismus der SPD und

Der Nationalismus der Jungen Rechten war die Konse-
quenz aus der Überzeugung, dass das Zeitalter des Li-
beralismus, Materialismus und Rationalismus an seinem
Ende angekommen sei und dass auch der Sozialismus
an diesen Ideen nicht länger festhalten dürfe. Dies war
ebenso die Prämisse für die Haltung der Jungen Rech-
ten gegenüber dem Nationalsozialismus. Nach den
Septemberwahlen 1930 wurde in den Neuen Blättern für
den Sozialismus die Ansicht vertreten, dass es nun
erstmals eine antikapitalistische Mehrheit im Reichstag
gebe, und dass das Bürgertum auf breiter Front poli-
tisch geschlagen  sei.77 Die Junge Rechte hatte richtig
erkannt, dass Teile der Mittel- und Unterschichten dem
Nationalsozialismus aus einer diffusen antikapitalisti-
schen Überzeugung heraus folgten. Doch genau darin
lag für die Junge Rechte nicht das Problem, sondern die
Lösung. Denn dieser Antikapitalismus, dessen antisemi-
tische Pointe der Jungen Rechten kaum verborgen ge-
blieben sein dürfte, wurde von ihr nicht problematisiert,
sondern er wurde als Ausdruck einer notwendigen und
richtigen Entwicklung affirmiert, die weg führte vom Libe-
ralismus und Rationalismus. Vor allem die Radikalisie-
rung der Mittelschichten, die im Nationalsozialismus ih-
ren politischen Ausdruck fand, avancierte so zu einem
zukunftsweisenden Anknüpfungspunkt für den Sozialis-
mus. Es käme darauf an, so Eduard Heimann, die ech-
ten antikapitalistischen Antriebe in der nationalsozialisti-
schen Bewegung als notwendige Ergänzung der eige-
nen Kampfesart anzuerkennen, sie dadurch aus der re-
aktionären Umklammerung zu befreien und in den eige-
nen Boden zu pflanzen, wo allein sie Frucht bringen
können, weil sie dort hingehören und unentbehrlich
sind. 78

Die Junge Rechte war der Ansicht, dass die nationalso-
zialistische Bewegung Teil einer richtigen und notwendi-
gen Entwicklung sei, die nicht nur den Kapitalismus,
sondern auch den Liberalismus und Rationalismus
überwinden würde. Die Gruppe war der Meinung, dass
der Nationalsozialismus die richtigen Fragen stelle, aber
die falschen Antworten darauf gebe, weil seine Führer
die Interessen des Kapitals verfolgten und daher die So-
zialdemokratie zerschlagen und die Weimarer Demokra-
tie vollständig abschaffen wollten. Deshalb stand die
Junge Rechte in unversöhnlicher Gegnerschaft zur na-
tionalsozialistischen Führung und ihren politischen Am-
bitionen. Mit dem größten Teil der Anhängerschaft des

der Aufstieg des Nationalsozialismus, in: ders., Sozialdemokra-
tie zwischen Klassenbewegung und Volkspartei, Frankfurt/Main
1974, S. 106-133.

77 August Rathmann, Antikapitalistische Politik?, in: NBS 1
(1930), S. 433-441, Zitat S. 433. Vgl. auch August Rathmann,
Positiver Radikalismus, in: NBS 2 (1931), S. 1-7.

78 Eduard Heimann, Warum SPD?, in: NBS 2 (1931), S. 590-
603, Zitat S. 594. Vgl. auch Walther Pahl, Der Run zum Natio-
nalsozialismus, in: SM 36/III (1930), S. 864-872.
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Nationalsozialismus glaubte man sich jedoch ebenso
geistesverwandt wie mit anderen nationalrevolutionären
Gruppen aus den Reihen der Jugendbewegung und der
Konservativen Revolution. Das Recht der nationalrevo-
lutionären Gruppen liege, so Paul Tillich, genau an dem
Punkt, an dem auch der Sozialismus gegen die bürgerli-
che Gesellschaft ankämpft. Es liegt in dem Protest des
Menschen gegen die entmenschlichenden Folgen des
durchgeführten rationalen Systems. 79 Aus dieser Ge-
meinsamkeit ergab sich für Tillich und die Junge Rechte
die Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit eines
Bündnisses. Im Herbst 1931 richteten die Neuen Blätter
für den Sozialismus ein eigenes Ressort ein, das sich
um die Verbindungen zu den Gruppen und Autoren der
radikalen Rechten kümmern sollte und mit Fritz Borinski
besetzt wurde, der sich besonders intensiv um die Öff-
nung zu den radikalen Nationalisten bemühte.80 Das Er-
gebnis waren eine intensive gegenseitige Rezeption in
den jeweiligen Zeitschriften sowie eine Reihe von Zu-
sammenkünften, darunter die eingangs erwähnte Ta-
gung auf der Leuchtenburg.81 Zu einem regelrechten
Bündnis ist es dann allerdings nicht gekommen. Die Dis-
kussion auf der Leuchtenburg zeigte recht deutlich, dass
die Junge Rechte auf der führenden Rolle der Arbeiter-
schaft und damit der sozialdemokratischen Partei auch
im Kampf um einen nationalen Sozialismus bestand. Die
Vertreter der Jungen Rechten verstanden sich als inte-
gralen Bestandteil der Sozialdemokratie, die es gegen
den Angriff von rechts zu verteidigen galt. Die Aktivisten
der radikalen Rechten hingegen wollten sämtliche Par-
teien verschwinden sehen. Als erstes verschwinden
sollte jedoch die sozialdemokratische Partei.

Resümee: Die Junge Rechte und der Untergang der
Weimarer Republik

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es politische
Motive waren, die eine weitere ideologische Annäherung
der Jungen Rechten an die radikale Rechte verhinder-
ten. Im Zentrum stand dabei das Verhältnis zur Weima-
rer Demokratie und zur sozialdemokratischen Arbeiter-
bewegung. Weil die Junge Rechte zwar beides grundle-

79 Paul Tillich, Die sozialistische Entscheidung, Potsdam 1933,
S. 66. Vgl. auch ebd., S. 123-126.

80 Vgl. Fritz Borinski, Die Neuen Blätter für den Sozialismus. Ein
Organ der jungen Generation von 1930 bis 1933, in: August
Rathmann, Ein Arbeiterleben. Erinnerungen an Weimar und
danach, Wuppertal 1983, S. 173-201, hier S. 183.

81 Borinski erwähnt in seinen unveröffentlichten Erinnerungen
als Beispiele ein Treffen im August 1932 im Lokal Onkel Toms
Hütte  in Berlin sowie regelmäßige Treffen an der Deutschen
Hochschule für Politik. Auch Strasser selbst nahm teilweise an
diesen Treffen teil. Ähnliche Hinweise stammen von Rathmann.
Vgl. dazu Fritz Borinski, Erinnerungen IV 1925-Frühjahr 1933,
IfZ, NL Borinski, ED 340, Box. 1, S. 940-942, S. 972; Brief Au-
gust Rathmanns an Walter Hammer v. 13.11.1954, , IfZ, NL
Walter Hammer, ED 106, Bd. 49.

gend verändern, nicht jedoch vollständig abschaffen
oder gar zerschlagen wollte, blieb sie schließlich auf Di-
stanz zur Konservativen Revolution und ein Teil der So-
zialdemokratie. Die Sozialdemokratie blieb nicht nur der
primäre Bezugsrahmen für die Debatten der Jungen
Rechten um die politische Strategie, sondern auch der
Ort, von dem aus ihre Aktivisten in politische Funktionen
und Ämter eintraten. Der nationale Sozialismus der Jun-
gen Rechten blieb ein Projekt innerhalb des Sozialis-
mus. Zugleich jedoch finden wir im Bereich der Ideologie
teilweise erhebliche Übereinstimmungen mit den Ideen
der radikalen Rechten. Dies brachte die Junge Rechte
dazu, auch politische Konzepte zu entwickeln, welche
die Grenzen der Weimarer Demokratie klar überschrit-
ten. Während also die politische Orientierung auf die
Sozialdemokratie mäßigend auf die Ideologie der Jun-
gen Rechten wirkte, führte ihre ideologische Festlegung
auf einen nationalen Sozialismus zur Radikalisierung ih-
rer politischen Vorstellungen.
Diese ambivalente Haltung machte nicht nur aus dem
Verhältnis der Jungen Rechten zur Konservativen Re-
volution eine höchst komplizierte Angelegenheit, son-
dern auch, und vielleicht noch mehr, aus dem Verhältnis
der Jungen Rechten zum Nationalsozialismus. Bereits in
der Weimarer Republik standen die Mitglieder der Grup-
pe an vorderster Front im Kampf gegen den Nationalso-
zialismus, und nach der Machtübernahme beteiligten sie
sich in einem Ausmaß und einer Intensität am Wider-
stand, wie es innerhalb der Sozialdemokratie nur mit den
Aktivitäten der linken Splittergruppen vergleichbar war.
Diese Gegnerschaft motivierte sich jedoch aus der Dia-
gnose, dass der Nationalsozialismus die falschen Ant-
worten auf die richtigen Fragen gäbe, also die histori-
sche Chance und die historische Notwendigkeit zu ei-
nem grundsätzlichen Bruch mit der bürgerlichen Gesell-
schaft und ihrer liberalen und rationalistischen Ideologie
zunichte machen würde. Um die Massen aus den Fän-
gen des Nationalsozialismus zu befreien sollten diese
nicht, wie es die Strategie der SPD-Führung vorsah, von
ihren wahren, sozialistischen Interessen überzeugt wer-
den, sondern der Sozialismus sollte sich den wahren,
nämlich nationalen und irrationalen Interessen der Mas-
sen öffnen. Der Entschluss vieler Aktivisten der Jungen
Rechten zum aktiven Widerstand, auch derjenige Adolf
Reichweins, war eine Konsequenz dieser Überzeugung.
Reichwein und die Junge Rechte waren, und sie blieben,
militante Gegner des Nationalsozialismus. Der Versuch,
eine direkte Kontinuität zwischen dem nationalen Sozia-
lismus der Jungen Rechten und dem Nationalsozialis-
mus zu konstruieren, führt daher in die Irre.82 Ebenso

82 Eine solche Kontinuität ist zuletzt in höchst fragwürdiger
Weise für die Person Adolf Reichweins zu konstruieren ver-
sucht worden. Vgl. Christine Hohmann, Dienstbares Begleiten
und später Widerstand. Der nationale Sozialist Adolf Reichwein
im Nationalsozialismus, Bad Heilbrunn 2007.
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unzutreffend ist es jedoch, die Junge Rechte als eine
Verteidigerin der Demokratie und als eine Vertreterin ei-
nes konsequenten Antifaschismus zu bezeichnen. Ein
konsequenter Antifaschismus setzte, wie dies Alexander
Schifrin in einer Kritik an der Jungen Rechten betonte,
die grundsätzliche Weigerung voraus, die von den fa-
schistischen Bewegungen geforderte Rücknahme der
aufgeklärten und emanzipatorischen Elemente der bür-
gerlichen Gesellschaft hinzunehmen.83 Zu einer solchen
grundsätzlichen Weigerung war die Junge Rechte nicht
bereit. Die Autoren der Jungen Rechten erkannten bes-
ser als viele andere Sozialdemokraten die Krise, in die
die Ideen der Aufklärung und des Liberalismus, und da-
mit auch die Ideen der Emanzipation und des Sozialis-
mus geraten waren. Indem sie aber das Hereinbrechen
des Irrationalen in die aufgeklärte Gesellschaft statt als
Gefahr und Verhängnis als eine Chance begriffen, wur-
den sie selbst zu einem Teil dieser Krise. In diesem Sinn
hat die Junge Rechte, und, so muss man konstatieren,
hat auch Adolf Reichwein dazu beigetragen, dass die
Weimarer Republik zugrunde ging und der Nationalso-
zialismus triumphieren konnte.

Ein sozialdemokratischer
junger Rechter  und
nationaler Sozialist ?

Politische Auffassungen Adolf Reichweins als Professor für
Geschichte und Staatsbürgerkunde  an der Pädagogi-

schen Akademie Halle 1930  1933

Karl Christoph Lingelbach

Zur Begründung der nachfolgend vertretenen These be-
ziehe ich mich zunächst auf die Briefe Reichweins an
seinen Freund Ernst Robert Curtius vom 26.10 und
28.11.1931 (vgl. Reichwein 1999, 113, 116 f.) Dort
kennzeichnet der Hallenser Dozent seine politische Po-
sition als ökonomischer Sozialist  mit folgenden Attri-
buten:

1. Dem Nationalbewusstsein der Gruppe, die er
repräsentiere, wird das bessere Deutschtum
zugesprochen. Es hebe sich vom engstirnigen
Chauvinismus des Tatkreises  ab, der die Kri-
tik des Romanisten Curtius provoziert hatte.

2. Die Würde der Person  werde im Kollektivis-
mus  der Sozialisten gerade verteidigt bzw.

83 Vgl. Alexander Schifrin, Nationaler Linkssozialismus? In: DR
7 (1932), S. 266-270.

wieder hergestellt. Hinweise auf Engels und
Lassalle lassen vermuten, dass Reichwein hier
an den Interessenwiderspruch zwischen Kapital
und Arbeit denkt, der dazu führte, dass sich Ar-
beiter gezwungen sahen, Beschäftigungsver-
hältnisse zu akzeptieren, in denen sie ihre
Menschenrechte weitgehend preisgaben.

3. Der Bezugshorizont der genannten politischen
Auffassungen reicht weit über die Gesell-
schaftsordnung des eigenen Nationalstaates
hinaus. Scherzhaft etikettiert sich Reichwein als
europäischer Planetarier oder planetarischer

Europäer .
4. Die aktuelle Stoßrichtung des ökonomischen

Sozialismus benennt Reichwein eindeutig:
Verteidigt werden muss die Person heute aber

mit allen Mitteln gegen den neuen, lebensge-
fährlichen Kollektivismus der Blutjünger, für die
Blutverehrung und Blutvergießen gleicherma-
ßen Ersatz für Geist und Religion ist.

Im Spektrum zeitgenössischer politischer Positionen in-
nerhalb und außerhalb der SPD dokumentieren diese
vier Merkmale ein politisches Denken, das man in der
öffentlichen Diskussion als dezidiert links ausmachte
und auch gegenwärtig sicher noch genauso einordnen
würde.

Hier schließt meine These
an: Reichwein hat die vor-
gestellte Position als Hoch-
schullehrer in Halle wäh-
rend der Endphase der Re-
publik kontinuierlich beibe-
halten. Um Missverständ-
nisse zu vermeiden hat er
daher sowohl auf der Ta-
gung in Prerow: Politik und
Erziehung  (21.08.-
03.09.1932) wie im Streit-

gespräch auf der Leuchtenburg vier Wochen später dar-
auf verzichtet, den schillernden Begriff des nationalen
Sozialismus  auf seine eigenen politischen Vorstellun-
gen zu beziehen. Erst unter drastisch veränderten politi-
schen Verhältnissen bezeichnet er sich im Brief an seine
ehemalige Schülerin Elisabeth Walther vom 18.10.1933
als Nationaler Sozialist . Doch belegt die Textanalyse,
dass der soeben als Landschullehrer eingestellte Päd-
agoge sich damit der herrschenden Ideologie keines-
wegs anpasste, sondern die Kontinuität seiner politi-
schen Auffassungen bekräftigte.
Mit der Formulierung der These habe ich den Aufbau
des Referats bereits vorgegeben. Die Abschnitte 1 und 2
thematisieren die politischen Auffassungen des Hoch-
schullehrers, wie er sie auf den Tagungen in Prerow und
auf der Leuchtenburg im Spätsommer und Herbst 1932
begründete. Der dritte befasst sich mit Reichweins
Kommentar zum Ergebnis seiner Wiedereinstellungs-
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verhandlungen mit dem Preußischen Kultusministerium,
auf die er sich im Brief an Elisabeth Walther bezieht.

1. Politische Optionen gegen die Rechtsdiktatur

1.1 Anlass und didaktische Konzeption der Tagung: Po-
litik und Erziehung  vom 21.08.- 03.09.1932 in Prerow

Die Protokolle der Tagung über Politik und Erziehung ,
die der Hallenser Hochschullehrer für Geschichte und
Staatsbürgerkunde im Spätsommer 1932 im Volkshoch-
schulheim Prerow auf der Halbinsel Darss veranstaltete,
befinden sich in Fritz Klatts Nachlass im Archiv der deut-
schen Jugendbewegung auf der Burg Ludwigstein. Der
Besitzer und Leiter der weithin bekannten Einrichtung für
Erwachsenenbildung hatte dafür gesorgt, dass die Mit-
schriften der Tagung zusammen mit dem von ihm redi-
gierten Mitteilungen für den Förderkreis des Volkshoch-
schulheims  tradiert wurden. In ihnen berichtet er über
den Anlass, das didaktische Konzept der Tagung und
Reichweins Überlegungen zur Zusammensetzung der
Tagungsteilnehmer. Zur Beurteilung der politischen Aus-
sagen in den Protokollen sind diese Hinweise grundle-
gend.
Vorbereitet hat Reichwein den Kurs im Zusammenhang
seines Lehrauftrags an der Pädagogischen Akademie
Halle in Kooperation mit Kollegen, die das gleiche Fach
an den Pädagogischen Akademien Dortmund und Elbing
vertraten: Hans Pflug und Carl Thieme. Alle drei Akade-
mieprofessoren, wie auch andere Hochschullehrer und
Ministerialbeamte, die sich an der Kursleitung beteilig-
ten, standen den Religiösen Sozialisten nahe. Thieme
war von 1930  1932 Vorstandsvorsitzender des Bundes
Religiöser Sozialisten in Preußen. Klatt bezeichnet den
gründlich geplanten politischen Kurs  als Höhepunkt
der Heimarbeit  des Jahres 1932. Dafür sprach auch die
Zahl von 83 Teilnehmern. Tatsächlich erhöhte sie sich
noch durch einige Nachzügler auf 87.
Der ungewöhnlich hohe Zuspruch lag in erster Linie an
der Aktualität des Themas. Denn das politische Gesche-
hen hatte sich in Deutschland vor dem Hintergrund der
Weltwirtschaftskrise dramatisch zugespitzt. Die Ablö-
sung der Notstandsregierung Brüning durch das Kabi-
nett Franz von Papens, das im Reichstag nur noch von
einer verschwindenden Minderheit gestützt wurde, hatte
in der Verfassungswirklichkeit wie im Verfassungsrecht
eine völlig neue Situation geschaffen. Die Absetzung der
noch amtierenden Preußischen Landesregierung, die mit
dem Innenminister Severing und dem Berliner Polizei-
präsidenten als letztes Machtbollwerk der Republik galt,
hatte vor aller Augen die Wende vom demokratischen
Verfassungsstaat zur Rechtsdiktatur demonstriert. Die

Frage, wie Lehrerstudenten und Junglehrer auf diese
Herausforderung reagieren konnten, war für sie von exi-
stentieller Bedeutung.
Attraktiv war für sie zudem das didaktische Konzept der
Tagung. Reichwein hatte den Kurs als Aussprache  von
Lehrerstudenten, unter ihnen auch einige Philologen, mit
einer größeren Gruppe junger Arbeitsloser geplant. Sie
war unter Führung des Reichwein- Schülers Paul Hen-
sel, dem späteren Freiburger und Marburger Wirt-
schaftswissenschaftler, von Berlin- Tempelhof aus ange-
reist. Mehrere Teilnehmer aus dieser Gruppe gehörten
der Kommunistischen Partei an. Um die Transparenz
des Diskurses zu sichern, merkt Klatt an, wurde dafür
gesorgt, dass parteipolitisch gesehen  die großen Ge-
gensätze von der äußersten Linken bis zum Nationalso-
zialismus durch charakteristische Sprecher vertreten wa-
ren.  (Vgl. Klatt 1932, 5f.)
Nach Klatt wurde im Kurs erreicht, dass bei völliger
Wahrung, ja starker Herausarbeitung der gegenseitigen
Standpunkte doch ein Hören- und Verstehenlernen des
politischen Gegners  möglich wurde. Eben dieser Ab-
sicht diente auch die Form der Referate, deren Löwen-
anteil Reichwein übernommen hatte. Sie wurden als Im-
pulsreferate gehalten, die kontroverse Diskussionen an-
regen sollten. In der Regel sorgten zwei Protokollanten
für eine sorgfältige Dokumentation der Vorträge und
Aussprachen. Die Heimleitung bestätigte die korrekte
Wiedergabe der politischen Diskussionen durch einen
hauseigenen Stempel. Zur Erschließung der politischen
Auffassungen Reichweins aus diesen Materialien muss
man das vorgestellte didaktische Arrangement der Lehr-
veranstaltung berücksichtigen. Aufschlüsse über seine
Meinungen bieten nicht nur protokollierte Aussagen des
Vortragenden, sondern auch die Diskussionen, die sie,
der didaktischen Absicht entsprechend, auslösten, bzw.
nicht auslösten, wenn die Gesprächsteilnehmer in der
Sache völlig übereinstimmten.

1.2 Zur europäischen Perspektive des nationalen
      Sozialismus

Nicht zuletzt war das bei Reichweins Einschätzung der
Präsidialregierung Franz von Papens der Fall. Zu fol-
gender Aussage ist kein Widerspruch vermerkt: Die
heutige Regierung ist Diktatur, also eine für Deutschland
neuartige Erscheinung.  Die Diskussionsgruppe ging
demnach davon aus, dass die Weimarer Republik be-
reits aufgehört hatte zu bestehen. Aufgeworfen wurde
damit die Frage, in welcher Verfassungsform der demo-
kratische Rechtsstaat wieder hergestellt werden sollte.
Der von der weit überwiegenden Bevölkerungsmehrheit
gestützt wurde. Angesichts der überall spürbaren Folgen
der Weltwirtschaftskrise plädiert Reichwein für das Kon-
zept einer Zweiten Republik , das diesmal die Durch-
setzung notwendiger Reformen im Wirtschaftsbereich
erleichtern sollte. Sein Vorschlag, neben dem Parlament
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eine mit starken Entscheidungskompetenzen ausge-
stattete Arbeitskammer des Deutschen Volkes  einzu-
richten, knüpft an innerparteiliche Beratungen der SPD
nach der prinzipiellen
Entscheidung für die parlamentarisch- demokratische
Staatsform 1918/19 an. Nach dem Beschluss des Par-
teivorstandes in Absprache mit anderen Parteikörper-
schaften und der Reichstagsfraktion vom 23.03.1919,
der später in den Artikel 165 der Reichsverfassung ein-
floss, waren Arbeitervertretungen an Sozialisierungs-
maßnahmen und an der Kontrolle sozialistischer Betrie-
be zu beteiligen. Hierzu sollten Bezirks-, Arbeiter- und
Angestelltenräte und ein zentraler Reichsarbeiterrat ge-
schaffen werden. Hinzu kam ein Reichwirtschaftsrat, der
sich aus Vertretern der verschiedenen Berufsstände zu-
sammensetzte. Seine Kompetenzen blieben allerdings
auf gutachterliche Aktivitäten in wirtschaftspolitischen
Fragen beschränkt. (Vgl. Rosenberg 1955, 346f.;
Schwarz 1958, 50; R. Reichwein 1999 422f.) Wenn
Reichwein diese Alibieinrichtung zu einer Arbeitskam-
mer des Deutschen Volkes  aufwerten wollte, war das
ein Vorstoß zur Verfassungsrevision mit weitreichenden
Folgen, insbesondere im Hinblick auf die erhebliche Ein-
schränkung der parlamentarischen Legislative. Daher
war zu diesen Ausführungen eine kontroverse Diskussi-
on zu erwarten. Doch sucht man entsprechende Hinwei-
se im Protokoll vergeblich.
Auf entschiedenen Widerspruch stieß der Vortragende
dagegen mit seiner Analyse der gerade durchgeführten
Reichstagswahlen vom 31.07.1932, vor allem aber den
Folgerungen, die er aus ihr zog.
Tatsächlich konnten sich die Arbeiterparteien, wie
Reichwein unbestritten konstatiert, im Wesentlichen be-
haupten. Doch erreichte die NSDAP mit 37,8 % der ab-
gegebenen Stimmen ihren bis dahin größten Wahlerfolg.
Allerdings war der von vielen befürchtete Durchmarsch
zur absoluten Mehrheit, trotz der neuartigen, von Goeb-
bels virtuos inszenierten Wahlkampagne nicht gelungen.
Vor diesem Hintergrund ging Reichwein in Übereinstim-
mung mit zahlreichen in- und ausländischen Berichter-
stattern davon aus, dass die NS- Bewegung nach Aus-
schöpfung aller Ressourcen ihren Höhepunkt bereits
überschritten habe. Die Rede vom Versacken der
NSDAP  nahm Entwicklungen voraus, die in den No-
vember- Wahlen 1932 ihren Niederschlag fanden, als
die Hitler- Partei von 37,8 % auf 33,1% ihres Wähleran-
teils absank. Auf scharfen Widerspruch kommunistischer
Diskussionsteilnehmer stieß in Reichweins Wahlanalyse
die Unterscheidung zwischen dem hochkapitalistischen
Hitlerflügel  und sozialistischen Strömungen innerhalb
der NS- Bewegung und deren Wählerpotential. Dem
Statement: Zwei Drittel des Deutschen Volkes haben
sich um antikapitalistische Ideen gruppiert  wurde ent-
gegengehalten, die antikapitalistische Propaganda der
NSDAP diene lediglich zur Tarnung  einer in Wirklich-
keit rechtsradikalen Politik.

Aufschlüsse zum Verständnis der Reichwein schen Ar-
gumentation bietet die Sparte nationale Bewegungen
in den Sozialistischen Monatsheften, die er seit 1923
betreute. 1924 thematisierte er unter der Überschrift
Deutschland: Völkische Jugend  (Reichwein 1924, 262

f.) das Verhältnis der nationalen Bewegung  zum Sozia-
lismus. Hier arbeitet der Autor den Widerspruch zwi-
schen dem zentralen Motiv nationaler Bewegungen:
Befreiung von der Fremdherrschaft  und dem univer-

salen Menschheitsgedanken  des Sozialismus scharf
heraus: Jener eigentlichen Idee des Sozialismus sind
aber die völkischen Vorstellungen nicht nur fern, son-
dern, der Art nach, direkt entgegengesetzt.  Die Analy-
sen der Völkischen  bewegen sich in den Niederungen
einer vermeintlich biologischen Tatsächlichkeit , die auf
Sonderungen  innerhalb der eigenen Gesellschaft, wie

in den internationalen Beziehungen abziele. Die Min-
derwertigkeiten und Unmenschlichkeiten der völkischen
Praxis  flössen aus derartigen Annahmen. Immerhin gä-
be es Anzeichen dafür, dass sich die Führer  der natio-
nalen Bewegungen, die derartige Vorurteile stimulierten,
auf Dauer nicht durchsetzen könnten. Denn sie wider-
sprächen den tatsächlichen Bedürfnissen und Rechten
der Massen . Die wirklich treibenden politischen Kräfte
gingen dagegen gewiss nicht auf nationale Sonderung,
vielmehr auf Arbeitsgemeinschaft . (Reichwein 1924,
263)
Diese Einschätzung von 1924 trifft man in Reichweins
Analyse der Reichstagswahlen vom Juli 1932 wieder an.
Gegen ihre realen Interessen, aber im guten Glauben,
seien die national eingestellten Wähler den sozialisti-
schen Parolen der NSDAP gefolgt. Daher, vermutete
Reichwein, gäbe es eine realistische Chance, diese
Menschen auf die Seite des demokratischen Sozialis-
mus zurückzuholen.
Mochten die Diskussionsteilnehmer diese politische Auf-
gabenstellung noch mehrheitlich akzeptieren, spaltete
sich das Gremium in zwei Lager, als es um die Strategie
zur Bearbeitung des Problems ging.
Gegen den Vorschlag kommunistischer Gesprächsteil-
nehmer, zum Sturz der Rechtsdiktatur eine proletarische
Einheitsfront  zu bilden84, favorisierte Reichwein den

Versuch, eine breite sozialistische Koalition aus Wählern
unterschiedlicher Parteien, auch der NSDAP, anzustre-
ben.
Von einem Bekenntnis  Reichweins zum nationalen So-
zialismus ist im Protokoll des Diskussionsverlaufs an

84 Mit diesem Vorschlag standen die kommunistischen Kursteil-
nehmer im Widerspruch zur ultralinken Parteilinie, die der Welt-
kongress der Komintern 1928 in Moskau beschlossen hatte. Mit
ihr wurden die ideologischen Differenzen zwischen den beiden
Arbeiterparteien SPD und KPD auf die Spitze getrieben. Zum
Hauptgegner im Klassenkampf deklarierte man die zu Sozial-
faschisten  diffamierten Sozialdemokraten. Gegen den Kurs der
Parteispitze erhob sich aber an der Parteibasis immer wieder
Opposition. (Vgl. Weber 1969, 195-199, 239-247)
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keiner Stelle die Rede. Erst in der abschließenden Sit-
zung bescheinigt der Protokollant Arno Sauer dem Refe-
renten den Gebrauch des Begriffs. Er hebt ihn durch
Anführungsstriche hervor. Der Hochschullehrer bezieht
ihn aber nicht auf seine eigenen politischen Auffassun-
gen, sondern auf einen Bewusstseinswandel des poli-
tisch organisierten Proletariats, den er für historisch not-
wendig hielt. Begründet wird die These mit Hinweisen
auf gegebene Umstände einer erfolgreichen sozialisti-
schen Willensbildung. Allein die linke sozialistische
Mitte , repräsentiert  durch bestimmte Kreise um die
SPD  sei derzeit in der Lage, sich gegenüber Spe-
zialinteressen  als Mitte des Volkes  zu legitimieren.
Auch gegenüber dem Proletariat. Denn das Proletariat
sei nicht Deutschland. Auf dem Weg zu einem neuen
sozialistischen Europa  werde vom Proletariat allerdings
gefordert, alle noch lebendigen Kräfte , auch die ratio-
nal nicht erfaßbaren  bei sich zu sammeln und mitzu-
reißen . Das aber erfordere eine innere Umwandlung
zum Volkhaften . In ihrer Wandlung zum nationalen
Sozialismus  könne und müsse sich die sozialistische
Idee  gegenwärtig bewähren.
Mit dem abschließenden Statement nimmt Reichwein
den Kerngedanken der außenpolitischen Analyse wieder
auf, mit dem er den Kurs eröffnet hatte. Auf der Basis
bürgerlicher Republiken  formuliert er die Quintessenz
seiner Eingangserörterung, könne die erstrebte neue
europäische Lebensform  nicht erreicht werden. Die
deutsch  französische Ausgleichspolitik durch den Bri-
and- Stresemann- Pakt sei gescheitert. Das epochale,
für die Humanisierung der modernen Gesellschaft not-
wendige Reformprojekt sei damit aber noch keineswegs
beendet. Voran gebracht werden müsse die Völkerver-
ständigung von nun an auf dem demokratischen Weg
gesellschaftlicher Strukturreformen innerhalb der einzel-
nen Nationalstaaten, der schließlich zu einem sozialisti-
schen Europa führe. (Vgl. Prerow- Protokoll 1932, 3f.,
21)
Auf der fünften Sitzung des Kurses werden historische
Phasen der Durchführung des Sozialismus auf demo-
kratischem Weg  aufgezeigt. (Vgl. Prerow- Protokoll
1932, 10) Realisiert werden könne der historisch anste-
hende Übergang zur neuen Gesellschaftsformation in-
nerhalb der bestehenden Nationalstaaten zunächst nur
in Form vorläufiger Einzellösungen . Auf dieser Wege-
tappe falle die Gesellschaftsreform mit der nationalen
Einigung aller Sozialgruppen zusammen. Daher seien
Sozialisten verpflichtet, den Boden zu einer solchen er-
sten Verwirklichung des Sozialismus, nämlich die Nation
[zu] verteidigen, wenn er bedroht  sei. Die Lösung, die
ein Volk fände, könne allerdings nie eine Endlösung
sein, sondern nur die Vorformulierung einer späteren
Form, die für alle beteiligten Länder dieselbe  sein müs-
se.
Damit hebt sich der Schleier über den Begriff nationaler
Sozialismus  in Reichweins politischer Argumentation.

Er bezeichnet weder eine politische Position, schon gar
nicht ein ideologisches Bekenntnis , noch ein politi-
sches Endziel, sondern eine historisch nicht überspring-
bare Phase auf dem demokratischen Weg  zu einer
humaneren Gesellschaftsformation in Europa. In seinen
Analysen des aktuellen politischen Geschehens denkt
der Hallenser Professor für Geschichte und Staatsbür-
gerkunde in internationalen, längerfristigen historischen
Zusammenhängen. Das epochale Problem des gesell-
schaftlichen Strukturwandels konnte aus dieser Sicht
allerdings nur gelöst werden, wenn man die national-
staatliche Sozialisation der Menschen in den modernen
Industriegesellschaften berücksichtigte. Die Durchset-
zung der humanen Perspektive des Sozialismus wird
daher als ständige Auseinandersetzung zwischen dem
früheren Glauben und der kommenden Vernunft  konzi-
piert.

1.3 Pädagogische Aufgaben im Prozess gesellschaftli-
       cher Strukturreformen

Die Annahme notwendiger gesellschaftlicher Struktur-
reformen prägte zugleich Reichweins Erörterung der
pädagogischen Wege  zu politischem Verhalten, die
Klatt in dem einzigen Referat gefordert hatte, das er in
dem Kurs hielt. Tradierte Begriffe wie Bildung, Schulung,
Erziehung, argumentiert Reichwein, bedürften einer hi-
storisch- konkreten Auslegung. Die erste Republik
stand im Zeichen des liberalen, bürgerlichen, ausglei-
chenden Bildungsideals.  (Prerow - Protokoll 1932, Ab-
schnitt IX) Und die zweite? Auffallend an Reichweins
Begriffsinterpretationen ist die starke Gewichtung der
Erziehung. In einer Zeit gesellschaftlicher Veränderun-
gen gehe Erziehung davon aus, dass der Mensch nicht
nur Produkt seiner Verhältnisse sei, sondern als einzel-
ner und in seiner Gattung in der Substanz veränderbar
ist und echte Verwandlungen durchmachen kann.  Da-
her werde jede Eigenschaft, die gefördert werden sollte,
darauf hin geprüft, ob sie den Menschen befähige, sei-
nen Zustand nicht hinzunehmen, sondern Grundlage zu
weiterem vorwärtsstrebenden Handeln zu sein. Erzie-
hung will nicht Stabilisierung, sondern Dynamisierung.
Vor dem Hintergrund des zeitgenössischen Diskurses
über den Erziehungsbegriff tritt das Ungewöhnliche der
Reichwein schen Position hervor. Nicht nur der im
Volksschulbereich immer noch dominante Herbartianis-
mus, auch modisch gewordene konservativ - revolutio-
näre Theorieansätze verstanden Erziehungsvorgänge
beinahe selbstverständlich als Stabilisierung vorgegebe-
ner Sozialordnungen durch Habitualisierung erwünschter
Verhaltens- und Einstellungsformen in der nachwachen-
den Generation. In den Denkgebäuden antidemokrati-
scher Pädagogen erhielt diese Funktion  der Erziehung
noch dadurch einen regressiven Akzent, dass sie nach
dem Sturz der Republik zur Restabilisierung längst ob-
solet gewordener sozialer Hierarchien eingesetzt werden
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sollte. In unterschiedlichen Varianten wird diese Denkfi-
gur von Ernst Krieck, Franz Kade, Peter Petersen und
Heinrich Weinstock durchgespielt. Herman Nohl, dessen
pädagogische Überlegungen während der frühen 30er
Jahre noch um den Bildungsbegriff kreisten, legte in sei-
nen Vorlesungen über Die Grundlagen der nationalen
Erziehung  (1934/35 und 1935/36) schließlich noch eine
weitere Variante der verbreiteten Erziehungsauffassung
vor. Zukunft konnte in allen diesen Denksystemen nur
als Reproduktion des immer Gleichen oder als Wieder-
herstellung abgelebter, aber noch vertrauter Sozialord-
nungen aus der Zeit vor der Industriellen Revolution vor-
gestellt werden. (Vgl. Lingelbach 1992, 288-306; 1999,
139 f., 152; Klafki/Brockmann 2002, 19-56)
Reichweins Überlegungen gingen demgegenüber dahin,
die heranwachsende Generation durch Erziehung für ei-
genverantwortliches Handeln im gesellschaftlichen Um-
strukturierungsprozess zu qualifizieren. Im Diskussions-
kreis an der Frankfurter Universität unter dem Philoso-
phischen Dekanat Paul Tillichs fand der Hallenser Aka-
demieprofessor ähnliche Überlegungen vor. Die Proble-
matisierung des tradierten Bildungsbegriffs in Hans
Weils Habilitationsschrift Zur Entstehung des Deut-
schen Bildungsprinzips  (1930) hatte Reichwein bereits
als persönlicher Referent des Preußischen Kultusmini-
sters Carl Heinrich Becker rezipiert. (Lingelbach 2006,
26f. Anm. 3)
Die allseitige Förderung des Individuums bleibt in
Reichweins Erziehungsauffassung eine zentrale Aufga-
be. Dynamisierung  durch Erziehung meint, wie Reich-
wein ausführt, dass der Mensch nicht fertig gehalten
werden kann, sondern offen gehalten werden muss zur
Vervollkommnung seiner Existenz.  Insofern scheint
Förderung durch Erziehung die individuelle Orientierung
des deutschen Bildungsbegriffs zu tradieren. Doch irri-
tiert bei dieser Auslegung der Begriff Existenz . Er wird
an eine Stelle gesetzt, an der man die gewohnte Formu-
lierung erwartet: Vervollkommnung seiner selbst . Die-
ser Selbstbezug des tradierten Bildungsbegriffs soll of-
fenbar uminterpretiert werden und zwar in eine Richtung,
die der nachfolgende Satz klar macht. Das Maß der Er-
ziehung wird nicht an der Ausgeglichenheit des Men-
schen erkannt, sondern an der Kraft seiner Existenz und
seines Einsatzes in der Welt.
Soweit man Reichweins politische Auffassungen im
Spätsommer 1932 auf der Grundlage der Prerower
Protokolle zusammenfassend rekonstruieren kann, rea-
gierte der Hochschullehrer auf die de facto Ablösung der
Weimarer Republik durch die Rechtsdiktatur von Papens
mit der Perspektive einer sozialistischen Strukturreform.
Hierzu gelte es eine breite Bevölkerungsmehrheit zu
gewinnen. Ihren verfassungsrechtlichen Ausdruck sollte
die politische Reformbewegung aber nicht in der Wie-
derherstellung der Weimarer Reichsverfassung, sondern
in deren Weiterentwicklung zur Zweiten Republik  fin-
den.

Unklar bleibt freilich, wie der Strukturwandel politisch
vollzogen werden und welche Rolle die organisierte Ar-
beiterschaft in der vorgestellten Gesellschaftsreform
spielen sollte.

2. Reichweins Position im Streitgespräch mit
 Wilhelm Rößle und Otto Strasser auf der Leuchten
 burg Anfang Oktober 1932

Vier Wochen nach der Tagung in Prerow, im Streitge-
spräch mit dem Vertreter des Tatkreises Wilhelm Rößle
und mit Otto Strasser, hat Reichwein seine Position in
dieser Frage ein Stück weit präzisiert. Der Leuchten-
burgkreis hatte die am 04.10.1932 im Remter der
Leuchtenburg stattfindende Veranstaltung sorgfältig vor-
bereitet. Unter der Frage: Mit oder gegen Marx zur
Neuformung der Deutschen Nation?  war zunächst ein
Referat Hans Freyers vorgesehen, der mit seinen The-
sen zur Revolution von rechts  die Gegenposition zu
Reichwein vortragen sollte. Da Freyer absagte, wurde
der prominente Vertreter des Tatkreises Wilhelm Rößle
aus Jena gebeten. In einem Vorbereitungsgespräch, das
Anfang September im Berliner Ausflugslokal Onkel
Toms Hütte stattfand, wurde mit Otto Strasser zudem
vereinbart, dass er an der Diskussion mit einem eigenen
Statement teilnehmen sollte. Der Leuchtenburgkreis be-
reitete seinerseits Thesen vor, die seine Repräsentanten
in der Aussprache vertreten sollten. (Vgl. Borinski 1977,
59-62) Die vorgesehene Aufgabe Reichweins im Streit-
gespräch ist unklar. In der Tagungsbroschüre: Mit oder
gegen Marx zur Deutschen Nation  (Leipzig 1932) wird
er als Vertreter der SPD bezeichnet. Reichwein selbst
präsentiert sich in seinem Referat als Vertreter der Jun-
gen Sozialisten . Seine Rolle beim Ausscheiden Fritz
Klatts aus dem Herausgeberkreis der Neuen Blätter für
den Sozialismus  (Vgl. Reichwein 1999, 117 f.) spricht
dafür, dass sein Auftritt auf der Leuchtenburg im Zu-
sammenhang der innerparteilichen Opposition gegen
den attentistischen Kurs des SPD- Parteivorstandes
stand.85

Ob er allerdings mit seinem Diskussionsbeitrag die spe-
zifischen Hoffnungen und Interessen des einladenden
Kreises bediente, darf bezweifelt werden. Fritz Borinski,

85 Dem Aktivismus der innerparteilichen Oppositionsgruppe
entsprach die Absicht, den Titel der Zeitschrift Neue Blätter für
den Sozialismus  in Sozialistische Aktion  umzuwandeln. (Vgl.
Reichwein 1999, 117) Tatsächlich kam es dazu aber nicht.
Vielmehr wurde unter dem neuen Titel eine Schriftenreihe ge-
gründet, in der Anfang 1933 Paul Tillichs Buch Die sozialisti-
sche Entscheidung  erschien. Der Frankfurter Philosoph ruft
dort das deutsche Bürgertum auf, seine mehrheitlich bereits
getroffene Entscheidung für Hitler zu revidieren und sich doch
noch auf die Seite der Arbeiterbewegung zu stellen. (Vgl. Lin-
gelbach 1998, 547 ff.; 2006, 13 40)
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der in den Blättern  das Referat Neuer Nationalismus
betreute, präferierte im Kampf gegen die Hitler- Bewe-
gung eine Kooperation der SPD mit national  revolutio-
nären Aktionsgruppen. Hierzu sollten im Streitgespräch
auf der Leuchtenburg Bündnischancen sondiert werden.
Hoffnungen auf eine Front  der ehrlichen Sozialisten
derer von links und von rechts werden in Werner Rein-
hards Vor- und in Borinskis Nachwort zur Tagung enthu-
siastisch beschworen: Die nationalrevolutionäre und die
von Marx herkommende sozialrevolutionäre Bewegung
müssen sich vereinigen , stimmt Reinhard das Auditori-
um ein und Borinski entlässt es mit den Worten: Es gibt
im Grunde nur eine echte revolutionäre Front - junge re-
volutionäre Linke  und junge revolutionäre Rechte  sind
nur ihre Flügel.  Wenn diese Aktionsgruppen zueinan-
derstoßen , könnten sie vereint siegen und eine Welt
gewinnen .
Tatsächlich ist die angestrebte Koalition nie zustande
gekommen. In der innerparteilichen Strategiedebatte
blieb für die junge sozialdemokratische Rechte , wie
Stefan Vogt die oppositionelle Strömung kennzeichnet,
letztlich die Zugehörigkeit zur SPD doch der primäre
Bezugsrahmen . (Vgl. Vogt 2008, S. ???) Zur Ernüchte-
rung hat Reichweins kompromisslose Positionsbestim-
mung im Streitgespräch sicher beigetragen.86 Sein Refe-
rat war offenkundig darauf angelegt, die hochgesteckten
Hoffnungen zu dämpfen. Er widerspricht allen von sei-
nem Vorredner Wilhelm Rößle vorgetragenen Argu-
menten, die den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit
negierten. Die politische Situationsanalyse gipfelt in der
Forderung nach Aufhebung des primär ökonomisch,
nicht psychologisch  bedingten vitalen  Interessenge-

gensatzes zwischen Kapital und Arbeit im Industriebe-
reich zugunsten der Arbeiterklasse. ( Eigentumsfrage
gelöst, der Arbeiter  herrscht. ) Denn die Welt der gro-
ßen Industrie  sei das Feld, auf dem die Entschei-
dungsschlacht  geschlagen und die Eigentumsfrage ra-
dikal gestellt würde. Bereits im Ansatz seiner Analyse
befand sich Reichwein damit im Gegensatz zu Hermann
Hellers Position des Nationalen Sozialismus  und Hen-
drik de Mans Psychologie des Sozialismus , die im
Selbstverständnis des Hofgeismarkreises wie bei den
Leuchtenburgern eine zentrale Rolle spielten. (Vogt
2006, 60 ff., 93 ff.)
Den Sieg der Arbeiterschaft im Klassenkonflikt deklariert
Reichwein zur notwendigen Bedingung für die Heraus-
bildung einer neuen Volksordnung , an der sämtliche

86 Walter Meyers Bericht über die Leuchtenburg  Diskussion
(vgl. Meyer 1933, 102 106) artikuliert die Enttäuschung des
Bundes darüber, dass es zur erhofften neuen Front  der jun-
gen Sozialisten  nicht kommen konnte. Das Bollwerk Marxis-
mus  trenne die ehrlichen  Sozialisten von links und rechts.
Gemeint ist die dogmatische Tradierung des Marx`schen Denk-
systems. Die Realität des Klassenkonflikts, wie sie Reichwein
darstellte, wird dagegen erneut bekräftigt. Auch Reichweins
Verteidigung der SPD  Parteiorganisation und der Kampfver-
bände der Arbeiterbewegung stimmt der Autor zu.

Bevölkerungsgruppen beteiligt seien. An dieser Stelle ih-
rer Argumentation gelangten die Jungen Sozialisten
nach seiner Darstellung, auf neue soziologische Er-
kenntnisse gestützt, über Marx hinaus . Denn der pri-
märe Klassengegensatz zwischen Besitzern der Pro-
duktionsmittel und Nichtbesitzern habe sich im Indu-
striebereich zwar weiter zugespitzt, doch erfuhr die Ge-
samtgesellschaft, insbesondere im aufsteigenden Mittel-
stand eine Ausdifferenzierung, die Marx nicht vorausse-
hen konnte. Aus dieser Sicht wird das Proletariat als
Vorhut  der sozialistischen Revolution aufgefasst. Ohne

die Strukturentscheidung im Industriebereich seien aber
alle anderen Entscheidungen auf dem Weg zu einer
neuen Lebensform  nicht möglich.

Der These Rößles, dass die deutsche Arbeiterbewegung
in der Partei und in den Gewerkschaften ihre Praxis
nicht mit Marx, sondern eher gegen Marx gefunden ha-
be, widerspricht Reichwein entschieden. Er verweist auf
Debatten, auch im Bereich der sozialdemokratischen
Jugendorganisationen und der Kinderfreunde , in denen
sich das über Marx vermittelte humanitäre Denken  nie-
dergeschlagen habe, das von dem bürgerlich- nationali-
stischen Denken als staatsfeindlich gekennzeichnet
worden ist . (Reichwein 1932, 8) Als Aspekte der leben-
dig gebliebenen Denktradition erwähnt er den dialekti-
schen Materialismus, die Mehrwerttheorie und Marxens
Staatsauffassung.
Der Mann wusste wovon er sprach. Als Leiter und Mit-
bewohner des Volkshochschulheims am Jenaer Beuten-
berg besaß Reichwein intime Kenntnisse über die Men-
talität von Jungarbeitern. Auch als Akademieprofessor in
Halle setzte er seine Aktivitäten der Arbeiterbildung fort.
1932 leitete er einen von Arbeitern stark nachgefragten
Kurs an der örtlichen Volkshochschule zur Frage, ob die
Rohstoffressourcen zur Versorgung der Weltbevölke-
rung ausreichten (vgl. Stelzner 2008, 83) An der Päd-
agogischen Akademie hatte er einen Kreis politisch in-
teressierter Studenten um sich geschart, in dem das
Zeitgeschehen regelmäßig analysiert wurde. Nach der
Erinnerung von Karl Elstermann, einem Mitglied des Zir-
kels, ging es dabei vorzüglich um die drohende NS 
Diktatur, die damit verbundene Aufrüstung und das Ende
der Akademien. (Vgl. Elstermann 2002, 6) Zudem sorgte
Reichwein dafür, dass Lehrerstudenten die pädagogi-
schen Projekte der proletarischen Jugendbewegung
kennen lernten. Hierzu nahm er offenbar Beziehungen
zur Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde unter
Kurt Löwenstein auf. In den Sommerferien von 1932
nahmen Gruppen Hallenser Lehrerstudenten am inter-
nationalen Zeltlager: Kinderrepublik Lahntal  teil, das an
einer Lahnbiegung in der Nähe von Weilburg stattfand.
(Vgl. Elstermann 1993, 7f.; Wolter 1982, 310 ff.) In den
Veranstaltungen der Arbeiterbildung ging es, wie Reich-
wein betont, keineswegs darum, das Bewusstsein der
Lernenden für die politische Führungsverantwortung in
der Zukunft zu wecken. Die Arbeiterschaft, schreibt er in
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dem Artikel Jungarbeitererziehung durch Auslandsrei-
sen  ( Der Zwiespruch , 13. Jahrgang, Blatt 27 vom
05.07.1931, 315 f.) brauche sich die intellektuelle Ein-
sicht in ihre historische Rolle  nicht mehr zu besorgen.
Diese Einsicht besitzt sie.  Es ging vielmehr um die

Qualifizierung von Jungarbeitern für diese Rolle. Reich-
wein war überzeugt, dass hierzu keineswegs allein eine
erhebliche Erweiterung ihres Wissenshorizontes gehör-
te, sondern in erster Linie die Gewöhnung an die Eigen-
verantwortung disziplinierter Lebensführung in selbstge-
setzten Sozialordnungen. Ganz in diesem Sinne ver-
stand er das Konzept der Auslandsexkursionen. Das
Schicksal des Staates von morgen  hänge entscheidend
davon ab, ob es gelänge, die industrialisierte Arbeiter-
schaft in sein Gefüge einzuordnen; und zwar nicht als
ein mehr oder minder erwünschtes fünftes Rad am Wa-
gen, sondern als die sozial und technisch führende
Schicht.
Mit seiner Rollenzuweisung der Industriearbeiterschaft
als Vorhut  der Revolution denkt Reichwein  demnach
keineswegs an die Diktatur des Proletariats. Ins Auge
gefasst wird vielmehr ein durch pädagogische Eliten
vermittelter Aufstieg der Industriearbeiterschaft zur
Avantgarde in einem gesamtgesellschaftlichen Lernpro-
zess, der neue, humanere Lebensformen hervorbringen
sollte.87

Reichweins Auffassung von der Rolle des Industriepro-
letariats als Vorhut , nicht aber als privilegierter Träger
der historisch anstehenden Gesellschaftsreform erfährt
eine Begründung, deren Spannung zum ökonomischen
Ansatz seiner Gesellschaftsanalyse nicht zu übersehen
ist. Marxens Basis- Überbau- Theorem wird hierzu ent-
schieden weiterentwickelt . In der Lebenswirklichkeit
existiere, so Reichwein, die von Marx getroffene formal-
rationalistische Gegensatzentscheidung von Idee und
Interesse  nicht. Beide seien vielmehr verwurzelt in ei-
ner unterbewußten Schicht . Zugelernt habe man, dass
zwischen Ideen  und Interessen  eine Wechselwirkung
bestehe. Das Interesse einer Sozialgruppe werde nicht
ausschließlich durch deren wirtschaftliche Lage definiert,
sondern mitbestimmt durch die jeweilige Ideenwelt .
Und weil wir das alles wissen, schätzen wir die see-
lisch-geistige Qualität jedes Einzelmenschen und der in
Schichten organisierten Menschen höher, sehen sie 
deutlicher  als Marx es getan hat . Auch Volk  verstän-
den die Jungen Sozialisten  inzwischen anders als
Marx. Wir sehen neben der Industriewelt die Welt des

87 Im Unterschied zu Reichwein hatte Fritz Borinski nicht der
Arbeiterschaft, sondern den sozialistisch orientierten Bünden
die Vorreiterrolle im Kampf um die neue Gesellschaftsformation
zugeschrieben: Wir sehen im Anfang des bündischen Sozia-
lismus den Anfang einer jungen Front. Diese werdende junge
Front wird der Vortrupp sein für die revolutionäre sozialistische
Volksfront, die nach innen und außen um die Verwirklichung der
Deutschen Nation und des Sozialismus kämpft und deren For-
mung und Sieg Lebensaufgabe unserer Generation ist.  (Borin-
ski 1977, 58)

Bauern als etwas Eigenwüchsiges. Und alle Industriear-
beiter, Bauern und Bürger umschließt die Nation. Wir
sehen anders als Marx, weil er die Durchdenkung, die
Vergeistigung  des Gesellschaftsprozesses in der be-
wußt (auf den Industriebereich) beschränkten Weise
sauber und exakt vorgenommen hat und das, was dar-
über hinaus geht im Schatten gelassen hat. Wir holen es
ans Licht, so daß die gesamte Struktur des Deutschen
Volkes im Tageslicht vor uns liegt.
Das war nicht aus der Luft gegriffen. Denn Reichwein
konnte seine Argumentation auf zeitgleiche Diskurse am
Frankfurter Institut für Sozialforschung stützen. Nach der
Übernahme der Institutsleitung durch Max Horkheimer
Anfang 1931 wurden bis dahin geltende Annahmen über
die Wandlungsprozesse der modernen Gesellschaft
durch Ausweitung interdisziplinärer Forschung erheblich
ausdifferenziert. Insbesondere die Einbeziehung der
Psychoanalyse führte zu einer Interpretation des Basis 
Überbau  Theorems, das weit über Marx hinaus ging.
Doch halten die meisten Autoren der frühen Kritischen
Theorie  in ihren Gesellschaftsanalysen wie Reichwein
am ökonomisch begründeten Grundwiderspruch zwi-
schen Kapital und Arbeit fest. (Vgl. Jay 1981, 72, 114f.;
Wiggershaus 2001, 49 55)
Genau in dieser gesellschaftlichen Strukturfrage befand
sich Reichwein im fundamentalen Gegensatz zu den na-
tionalrevolutionären Positionen seiner Gegner im Streit-
gespräch. Denn die revolutionäre Semantik Rößles wie
Strassers verdeckte keineswegs, dass beide eine struk-
turelle Veränderung der Gesellschaft zugunsten der Ar-
beiterschaft entschieden ablehnten. Unter Sozialismus
verstanden sie eine autoritäre Formierung der beste-
henden Sozialordnung nach dem Muster des Kriegsso-
zialismus. Die Unvereinbarkeit der Standpunkte in der
Leuchtenburger Kontroverse erhellt der Gedenkartikel
Wilhelm Rößles zum zehnten Todestag Arthur Moeller
van den Brucks, den er in der Berliner Börsenzeitung
vom 30.05.1935 publizierte. Unter dem Titel  Konserva-
tiver Revolutionär  erinnert Rößle an den streitbaren
Wortführer jener breiten und variantenreichen Literaten-
bewegung gegen die Weimarer Republik, der er sich
selbst zuordnet. Die Paradoxie der Begriffsbildung Kon-
servative Revolution  entsteht durch die Umdrehung der
Aktionsrichtung, die man gemeinhin mit der Vorstellung
Revolution  verbindet. Denn gemeint ist hier keines-

wegs die Umwälzung  gesellschaftlicher Verhältnisse
zugunsten bisher unterdrückter Sozialgruppen wie der
Arbeiterschaft, sondern das gerade Gegenteil. Unter
Betonung der ersten Silbe des Wortes wird das Zurück-
rollen, die Wiederherstellung idealisierter Verhältnisse
vormoderner Vergangenheit propagiert. Vehement ab-
gelehnt wird der Fortschrittsgedanke der Aufklärung und
der Französischen Revolution und deren realhistorische
Folgeerscheinungen. Die militante Fortschrittsfeindschaft
basiert auf einem statischen, im Grunde pessimistischen
Menschenbild, das von der Unveränderbarkeit des Ein-
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zelnen wie der Gesellschaft ausgeht. (Vgl. Mohler 1989;
Breuer 1993)
Reichweins Vorstellung einer notwendigen Strukturre-
form, mit der er auf die weltweite Krise des Kapitalismus
reagierte, enthielt sämtliche Merkmale politischen Den-
kens, die der modisch gewordenen konservativ- revolu-
tionären Intellektuellenbewegung zuwider waren. Seine
Zukunftsvision. Die an den Emanzipationskampf der Ar-
beiterschaft anknüpft, artikuliert den Übergang zu einer
historisch neuen Gesellschaftsformation. Er kennzeich-
net sie als sozialistische . Die angestrebten neuen Le-
bensformen  werden allerdings nicht bildhaft als kon-
krete Utopie vorgestellt. Vielmehr wird der Reformpro-
zess als eine Art politisches und pädagogisches Groß-
projekt mit offenem Ausgang ins Auge gefasst. Das Vor-
haben wird getragen von der Hoffnung auf die Humani-
sierbarkeit der Moderne und geht von der Veränderbar-
keit menschlichen Verhaltens aus.
Es war dieser Gegensatz, den Reichwein nicht verklei-
stern  wollte. Stellt man die befürchtete Verkleisterung
der echten Gegensätze , vor der Reichwein seine politi-
schen Gegner, aber wohl auch seine Freunde auf der
Leuchtenburg warnte, in der retrospektiven Betrachtung
wieder her, verbaut man sich nicht nur den Zugang zum
Verständnis der politischen Auffassungen des Akade-
mieprofessors Reichwein, sondern auch zu seinen spä-
teren Aktivitäten unter der NS- Herrschaft als Land-
schullehrer, Museumspädagoge und Akteur im soziali-
stischen Flügel des Kreisauer Kreises.

3. Zum Widerspruch zwischen der Humanitätsidee
    des Sozialismus und den Triebkräften der natio
    nalsozialistischen Bewegung

Hierfür spricht bereits der erwähnte Brief Reichweins an
seine Schülerin Elisabeth Walther vom 18.10.1933, der
die Wiedereinstellung des Hochschullehrers in den
Staatsdienst als Volksschullehrer in Tiefensee themati-
siert. Die Initiative für die spät einsetzenden Wiederein-
stellungsverhandlungen mit dem Kultusministerium gin-
gen nicht von Reichwein aus. Vielmehr war es der zu-
ständige Sachbearbeiter Ernst Bargheer, der durch ei-
nen Anruf bei Ludwig Pallat die Sache ins Rollen brach-
te. Es handelte sich um ein Dienstgespräch. Denn Barg-
heer war vom NS- Kultusminister Rust im Zuge der
Gleichschaltungspolitik als stellvertretender Direktor in
dem von Pallat geleiteten Zentralinstitut für Erziehung
eingesetzt worden. In seinem Tagebuch vom 26.06.1933
hat der Schwiegervater Reichweins Ludwig Pallat den
Telefonanruf ausführlich nachgezeichnet: B.[argheer]
fragt, wo sich Reichwein aufhalte und was er mache.
Sage, daß er bei uns sei und historische Studien treibe,
Auf[satz] über Grundvig. B. meint, nach s[einer] Meinung
und der ihm nahestehenden Kreise von jüngeren N.S.

sei es schade, dass R. nicht zu ihnen gehöre. Einen sol-
chen Mann könnten sie brauchen. Sage, daß R. abwar-
te, ob Hitler mit dem Sozialismus ernst mache, z.B.
durch Aufteilung von Gütern für Siedlungen. B. darauf
sehr ernst: Hitler muß ernst machen, wenn er es nicht
tut, marschiert die ganze S.A. gegen ihn.  (Pallat 1933)
Folgt man Pallats weiteren Tagebuchnotizen, dann fan-
den insgesamt fünf Sitzungen zum Fall Reichwein im
Ministerium statt. Das Ergebnis ist bekannt. Reichwein
verhandelte zweiseitig. Mit dem Ministerium über Bedin-
gungen seiner Wiedereinstellung als Landschullehrer,
mit Vertretern der türkischen Regierung über die Beru-
fung auf eine wirtschaftswissenschaftliche Professur an
der Universität Istanbul. Letztere Option hat er eindeutig
favorisiert. Erst als die Vakanz der fraglichen Stelle
durch Berufung Alexander von Rüstows weggefallen
war, akzeptierte Reichwein Ende September 1933 die
ihm angebotene Lehrerstelle in Tiefensee.
Der Minister entschied in meinem Falle , kommentiert

Reichwein den Vorgang im Brief an Frau Walther, ob-
wohl ich ja einer gegnerischen Partei angehört habe und
meine Verachtung gegenüber den persönlichen Gleich-
schaltungen  ausdrückte, nicht auf Entlassung. Man
kannte ja meine Haltung, hatte Zeugnis dafür und wußte
also, daß ich nationaler Sozialist bin; unser Kampfruf -
der Ruf einer Gruppe junger Sozialisten  war ja, wie Sie
wissen: durch Sozialismus zur Nation. Mit der Grundidee
der nationalsozialistischen Bewegung befand und befin-
de ich mich also nicht im Konflikt. Ich versuche also für
meine alte Idee in neuen Verhältnissen zu wirken, brau-
che mich in nichts wesentlichem zu ändern und behalte
mein gerades gesundes Rückgrat.  (Reichwein 1999,
376)
Formal handelt es sich um ein Antwortschreiben auf ver-
schiedene Gelegenheitsgrüße der Adressatin. Weder
diese persönlichen Anschreiben noch weitere Briefe an
Frau Walther sind bekannt. Stil und Wortwahl, auch das
Nachwort von Rosemarie Reichwein, vermitteln den
Eindruck persönlicher Beziehungen, die aus gemeinsa-
men Erfahrungen im Hallenser Lehrerstudium hervor-
gingen. Gleichwohl ist eine selbstrechtfertigende Vor-
sicht des Schreibers der Adressatin gegenüber nicht zu
übersehen. Die in den Briefen an Bettina Israel vom
04.03.1933 und an Ernst Robert Curtius vom 03.05.1933
vorausgesetzte Solidarität in der Kritik an der Diktatur
fehlt hier. (Vgl. Reichwein 1999, 119f.)
Hatte Reichwein im Brief an Bettina Israel noch von der
politischen Gegenwart als der traurigsten Zeit Deutsch-
lands  gesprochen und gebeten in weiteren Briefen an
ihn nicht mehr Politisches zu schreiben. Gründe brau-
che ich Ihnen wohl nicht anzugeben. Wir leben 1833.
und dem Freund Ernst Robert Curtius versichert, dass
sein Koordinatensystem immer noch unerschüttert
bleibe, obwohl der totale Staat  ganze Arbeit mache,
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 entbehrt das Schreiben an Fräulein Walther  jeglicher
Regimekritik. Ausgedrückt werden vielmehr Dankbarkeit
für die berufliche Rehabilitation und Berührungspunkte
mit der NS- Ideologie.88

Christine Hohmann interpretiert die zitierte Briefstelle als
Schlüsselbeleg für Reichweins Bekenntnis  zum natio-
nalen Sozialismus . Er weise breite Schnittmengen mit
der NS- Ideologie auf. (Vgl. Hohmann 2007, 81) Tat-
sächlich findet man in dem Brief jene Selbstzuschrei-
bung, die Reichwein in den vorgestellten Diskussionen
von 1932 offenkundig vermieden hatte. Allerdings hat
Reichwein die hier als Positionsbegriff gebrauchte For-
mel: nationaler Sozialist  mit einem interpretierenden
Zusatz versehen. Er erinnert an den Kampfruf  einer
Gruppe Junger Sozialisten , denen er sich zuordnet:

durch Sozialismus zur Nation . In verkürzter Form
wird hier die Perspektive aufgenommen, die Reichwein
auf der Leuchtenburg als den Weg des gesamten Vol-
kes zur Nation  beschrieben hatte. Doch wurde dieser
Weg, wie dargestellt, nach Reichweins Überzeugung
überhaupt erste begehbar durch die Aufhebung des In-
teressenwiderspruchs zwischen Kapital und Arbeit im
Industriebereich. An dieser Auffassung vom Primat der
Strukturreform im Industriebereich hält die Formulierung:

durch Sozialismus zur Nation  fest, ohne allerdings
die Zusammenhänge und die europäischen Perspekti-
ven des Vorganges offen zu legen. Auch zwei Differen-
zierungen im nachfolgenden Satz belegen Kontinuität
politischer Auffassungen des Pädagogen:

· Die vom Schreiber gewählte Kennzeichnung
der NS- Herrschaft als nationalsozialistische
Bewegung , mit deren Grundidee  er sich nicht
im Konflikt  befinde, hält unausgesprochen,

aber erkennbar an der Unterscheidung zwi-
schen der antikapitalistisch orientierten Mas-
senbewegung und deren Mißbrauch  durch
den hochkapitalistischen Hitlerflügel  im
Machtapparat der Partei fest, mit der Reichwein
in Prerow argumentiert hatte. Die Wortwahl
lässt zumindest offen, dass er sich mit der in-
zwischen etablierten Diktatur Hitlers sehr wohl
im Konflikt befand.

· Die bedachtsam gewählte Formulierung des
Briefschreibers, er befände sich mit der Grun-
didee  der NS- Bewegung nicht im Konflikt
drückt überdies aus, dass seine eigene Inter-
pretation mit jener eben nicht identisch, son-
dern dass sie eine andere war.

Bei der angesprochenen Grundidee  handelt es sich um
die national gefärbte antikapitalistische Propaganda der
NSDAP. Mit dieser Stoßrichtung, versichert der Schrei-

88 In den biografischen Angaben über Elisabeth Walther durch
die Herausgeber des Briefbandes findet man keine Hinweise
auf mögliche Gründe für diese Zurückhaltung. (Vgl. Reichwein
1999, 415 f.)

ber, befinde er sich nicht im Konflikt . In Wirklichkeit be-
schränkte sich die NS- Agitation aber, wie jeder wusste,
keineswegs auf die Bedienung antikapitalistischer Sehn-
süchte der Bevölkerung. Tatsächlich verband man die
sozialistischen  Parolen bewusst mit Appellen an chau-

vinistische Ressentiments und mit der Stimulierung ras-
sistischer Überfremdungsängste. Dass die brisante
Mixtur nicht nur den demokratischen Rechtsstaat, son-
dern die erreichten Standards europäischer Zivilisation
gefährdete, hat Reichwein, wie dargestellt, frühzeitig ge-
sehen und ist dieser Demagogie entschieden entgegen
getreten.
Entsprechend war Reichweins Vision nationaler Integra-
tion, die mit dem Übergang in die sozialistische Gesell-
schaftsformation einhergehen sollte, darauf angelegt,
Vorurteile durch Wissen über die Notwendigkeit interna-
tionaler Solidarbeziehungen zu überwinden. Möglich
wurde das nach seiner Überzeugung durch Einflüsse der
Arbeiterschaft auf den gesamtgesellschaftlichen Lern-
prozess. Die in Konflikten um die Humanisierung der Ar-
beitswelt erworbenen Einstellungen und Verhaltensfor-
men galt es, allmählich auf die anderen Bevölkerungs-
gruppen zu übertragen. Es käme darauf an, die anderen
Sozialgruppen auf ihre Seite zu ziehen , hatte Reich-
wein die politische Absicht im Gespräch mit einem
kommunistischen Diskussionsteilnehmer in Prerow an-
gesprochen. Aus längerfristiger Perspektive kann man
diese Zukunftsvision als kritisch weiterführende An-
knüpfung an den ursprünglich emanzipatorischen Natio-
nalgedanken des deutschen Bürgertums interpretieren.
Erst im Wilhelminischen Kaiserreich erhielt der Begriff
Nation  die Stoßrichtung gegen alles Undeutsche , die

ihn zum innenpolitischen Kampfinstrument der Rechten
werden ließ.
Vor 1871 war, wer sich national  nannte, in der Regel
antifeudal , sei es im bürgerlich- liberalen, sei es im
proletarisch- sozialistischen Sinne, gewesen. Im Jahr-
zehnt nach der Reichsgründung begann jene Gleichset-
zung von national  und antiinternational , die aus einer
ursprünglich liberalen bis linken Parole einen Schlachtruf
der politischen Rechten machte.  (Winkler 2002, 244)
Die Kriegspropaganda des Weltkriegs sorgte für die
weite Verbreitung des aggressiven Nationalismus; die
Agitation der Rechtsparteien nach der Niederlage, dass
sich die nationalistische Mentalität bei vielen in antide-
mokratische Ressentiments verwandelte. Gegen die
während der frühen 30er Jahre machtvoll auftrumpfende
politische Strömung geriet Reichweins Begriff Nation  in
einen prinzipiellen Gegensatz. Denn seine Auslegung
hielt am universalen Humanitätsgedanken fest, wie ihn
die Arbeiterbewegung vom Bürgertum übernommen und
im Blick auf die im Zuge der industriellen Revolution ver-
änderten Sozialverhältnisse weiterentwickelt hatte.
Wenn er daher unter der NS- Diktatur beabsichtigte, für
meine alte Idee in neuen Verhältnissen zu leben und zu
wirken  war das nur noch in verdeckter Form möglich.



reichwein forum Nr. 13   Dezember 2008

                                                         49
Die Sprache, in der er seine politischen und pädagogi-
schen Auffassungen äußerte, wurde in eine Form ge-
fasst, die nach dem Vorschlag Kurt Zierolds auch mit
den Augen eines Nazis  lesbar wurde. In seinen Be-
merkungen zu einer Selbstdarstellung , die er mit den
Unterlagen für die Wiedereinstellungsverhandlungen im
Kultusministerium einreichte, hatte der vom Hochschul-
dienst suspendierte Akademieprofessor diese Sprache
erstmals eingeübt. (Vgl. Zierold 1958, 3; Lingelbach
2005, 35ff.) In Reichweins Aufsätzen und Berichten über
die Entwicklung des weltoffenen Schulprofils Tiefensee
trifft man die subtil verschleiernde und doch authentisch
bleibende Diktion durchgängig an.
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Das Archiv der deutschen
Jugendbewegung auf
Burg Ludwigstein
Vortrag auf der Jahrestagung des Adolf-Reichwein-
Vereins 2007 auf Burg Ludwigstein

Susanne Rappe-Weber

Seit über zwanzig Jahren ist das Archiv der deutschen
Jugendbewegung institutionelles Mitglied im Adolf-
Reichwein-Verein. Ging es bei den ersten Kontakten
1986 zunächst darum, einen geeigneten Standort für
das Adolf-Reichwein-Archiv zu finden, so standen in den
letzten Jahren die vielfältigen Beziehungen zwischen

Person und Werk Adolf Reichweins mit der Jugendbe-
wegung bzw. ihren Wirkungsfeldern im Mittelpunkt von
Besuchen, Gesprächen und Anfragen. Personen wie der
Pädagogikprofessor Wilhelm Flitner oder der preußische
Kultusminister Carl Heinrich Becker, Einrichtungen wie
die Volkshochschule Jena oder das Ostseelager in
Prerow beispielsweise bilden gemeinsame Schnittpunkte
der Jugendbewegungs- und der Reichweinforschung.
Als Ausgangspunkt darf wohl die Biographie Adolf
Reichweins selbst gelten, dessen Kindheit von den Er-
lebnissen im Wandervogel  geprägt war. Dass Wan-
dern eine unerschöpfliche Quelle der Lebensfreude sei ,
gab er etwa als Einsicht an seine Kinder weiter89. Das
Wandern stand als Gemeinschaftsaktivität im Zentrum
des jugendlichen Aufbruchs in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Was junge Generationen dabei auf dem
Weg erlebten, wurde zum Ausgangspunkt einer ganzen
Bewegung, die seit den Anfängen um 1900 wechselvolle
Konjunkturen erlebte und gleichwohl bis heute nicht zum
Stillstand gekommen ist. Zu dieser keineswegs selbst-
verständlichen Kontinuität tragen die Jugendburg Lud-
wigstein und darin das Archiv der deutschen Jugendbe-
wegung seit 1920 ihren Teil bei.

Die Aufgabe des Archivs ist es, die Archivalien zur Ju-
gendbewegung zu sichern, zu erschließen und nutzbar
zu machen. Die wissenschaftliche Erforschung der Ge-
schichte der deutschen Jugendbewegung sowie die
Vermittlung der Forschungsergebnisse an eine inte-

ressierte Öffentlichkeit sind ausdrücklich als wesentliche
Aufgabenfelder des Archivs definiert. Zuletzt erforderte
2003 ein neuer Vertrag zwischen der Stiftung Jugend-
burg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbe-
wegung einerseits und dem Land Hessen andererseits
eine aktuelle Positionsbestimmung, die immer noch er-
kennbar die Statuten des 1922 gegründeten Reichsar-
chivs der Jugendbewegung  weiterführt. Nach Zerstö-
rung und Neugründung 1941/45 wurde der institutionelle

89 Abschrift der Gefängnis-Notizen Adolf Reichweins aus dem
Nachlass des Pädagogen Otto Haase (1893-1961) im AdJb.
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Rahmen für die zwischenzeitlich stark angewachsene
Sammlung sukzessive verstärkt. Seit nunmehr fünf Jah-
ren sichert ein Depositalvertrag den Bestand der Ein-
richtung auf Dauer: das Hessische Staatarchiv Marburg
unterhält auf der Burg Ludwigstein eine Außenstelle, de-
ren Aufgabe in der fachlichen Betreuung des dort hin-
terlegten, der Stiftung als Eigentum gehörenden Archiv-
gutes besteht. Ein Archivar/ eine Archivarin mit der Aus-
bildung für den höheren Archivdienst leitet die Außen-
stelle, ein Verwaltungsrat gewährleistet die Selbständig-
keit der Einrichtung zwischen der Stiftung, dem Hessi-
schen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem
Staatsarchiv. Am Archiv ist darüber hinaus ein Wissen-
schaftlicher Beirat angesiedelt, dem zehn Mitglieder aus
dem Archiv- und Wissenschaftsbereich angehören. Die
Stiftung ihrerseits stellt die Räume bereit.

In der Praxis haben sich die vertraglichen Bestimmun-
gen bewährt; das Archiv konnte sich  auch dank perso-
neller Kontinuität  konsolidieren, Arbeitsrückstände
aufarbeiten und neue Schwerpunkte setzen. Die behör-
denmäßige Integration in das Hessische Staatsarchiv
Marburg hat an vielen Stellen zu Entlastungen geführt,
bei der Personalführung und im Rechnungswesen etwa.
Im kollegialen Austausch ergeben sich fachliche Lösun-
gen für anstehende Probleme leichter und die Benut-
zungsordnung der Staatsarchive gewährleistet eine faire
Behandlung aller Archivbenutzer. Weiterhin konnte im
Zusammenspiel mit dem Haupthaus eine Reihe von
Werkaufträgen zur Verzeichnung von Nachlässen an
Studenten der Archivschule Marburg vergeben werden;
neu verzeichnet wurden etwa die Nachlässe des Künst-
lers Hugo Höppener-Fidus, der Reformpädagogen
Bernhard Uffrecht, Fritz Klatt und Bettina Ostarhild.
Weitere bedeutende Nachlässe stammen beispielsweise
von Hans Bohnenkamp, Rolf Gardiner und Otto Haase.
Alle Erschließungsergebnisse fließen in HADIS ein, die
hessische Internet-Archiv-Datenbank. Dort ist das Lud-
wigsteiner Archiv inzwischen mit Beständeverzeichnis
und zahlreichen Findbüchern zu Einzelbeständen ver-
treten (www.hadis.hessen.de). Da die Magazinfläche auf
der Burg Ludwigstein notorisch knapp ist, stellt ein vor-
übergehend freies Magazin im Staatsarchiv ein will-
kommenes Außendepot für Neuzugänge und wenig ge-
nutzte Bestände dar. Vor wenigen Wochen konnte auf
diesem

Weg das Archiv der Jugendmusikbewegung , eine rund
100 lfm umfassende Sammlung, die bisher in Wolfen-
büttel untergebracht war, auf dem Ludwigstein aufge-
nommen werden. Alle Bestände zusammen umfassen
derzeit rund 2.500 lfm. Die letzte Ausdehnung der Re-
galflächen auf der Burg erfolgte 2007 durch Sonderinve-
stitionsmittel des Landes Hessen, die zur Installation ei-
ner fahrbaren Regalanlage für die Bibliothek genutzt
wurden, was eine Verdoppelung der Regalmeter an die-
ser Stelle erbrachte. Die institutionelle Einbindung unter
Wahrung der fachlichen Selbständigkeit geben dem Ar-
chiv auf dem Ludwigstein gute Rahmenbedingungen für
die tägliche Arbeit.

Eine besondere Herausforderung angesichts der knap-
pen Personalausstattung (eine Archivleiterin, ein Archi-
var, eine Archivmitarbeiterin) besteht in der Teilhabe an
Wissenschaft und Forschung. Wenn es in den letzten
Jahren dennoch gelungen ist, die jährliche Erschei-
nungsweise des Jahrbuches (jetzt unter dem Titel: Histo-
rische Jugendforschung. Jahrbuch des Archivs der deut-
schen Jugendbewegung, Neue Folge, Bde. 1  4,
Schwalbach/ Ts.: Wochenschau Verlag), die Weiterfüh-
rung der Editionsreihe (zuletzt als 13. Band: Bibliogra-
phie zur Geschichte der Jugendbewegung) sowie re-
gelmäßige Archivtagungen mit zugehörigen Ausstellun-
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gen zu gewährleisten, so ist das der Zusammenarbeit
mit den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Wissen-
schaftlichen Beirates zu verdanken. Diese haben es
nicht bei Anregungen für mögliche Themen belassen,
sondern haben ihre Arbeitskraft als Mitorganisatoren,
Mitherausgeber, Mitredakteure usw. unter Einbindung in
durchaus straffe Arbeitsabläufe zur Verfügung gestellt.

Die Themen der letzten beiden Jahre, 100 Jahre Freie
Schulgemeinde Wickersdorf  (Prof. Dr. U. Herrmann/ H.
Alphei), Jugendbewegung und Kulturrevolution um
1968  (Prof. Dr. A. Kenkmann, Prof. Dr. D. Siegfried)
sowie Erinnerungsorte der Jugendbewegung  (Prof. Dr.

B. Stambolis/ Dr. R. Koerber), knüpften jeweils an die
besonderen Interessen einzelner Beiratsmitglieder an.
Der gemeinsame Erfolg  sichtbar in gut besuchten Ta-
gungen und wissenschaftsrelevanten Publikationen 
motiviert diesen Kreis, den eingeschlagenen Weg beizu-
behalten und sich weitere Projekte vorzunehmen. Im
nächsten Jahr wird das Jubiläumsjahr 1909 Anlass sein,
sich mit 100 Jahren Pfadfindergeschichte in Deutschland
zu beschäftigen (23.-25. Oktober 2009). Dabei soll es
weniger um die Organisationsgeschichte, als um die
Entwicklung und Wirkung eines Erziehungskonzeptes
gehen, das in Deutschland in Auseinandersetzung mit
der Jugendbewegung besondere Ausprägungen erfah-
ren hat. So waren beispielsweise an der Gründung des
Deutschen Republikanischen Pfadfinderbundes  1927

Theodor Haubach und Adolf Reichwein als Gründungs-
mitglieder beteiligt. Sie engagierten sich für einen vorbe-
haltlos republikanischen Bund und den internationalen
Jugendaustausch. Die Tagungen sprechen eine breite
Zielgruppe an und sind als Fortbildungsveranstaltung für
Lehrer akkreditiert (Institut für Qualitätssicherung, Hes-
sen).
Auch für die Weiterentwicklung der Archivbenutzung
kommt dem Wissenschaftlichen Beirat entscheidende
Bedeutung zu, widmen sich die jährlich etwa 300 Ar-
chivbenutzer doch vorwiegend wissenschaftlichen
Zwecken. In den letzten Jahren haben sich die Benut-
zerzahlen positiv entwickelt, keine Selbstverständlichkeit
für ein Spezialarchiv im ländlichen Raum in Zeiten von
Internet und modularisierten Studiengängen. Archivse-
minare beispielsweise, Exkursionen von Schülern und
Studenten und individuell ausgerichtete Archivführungen
erreichen manchmal erst im persönlichen Kontakt über
Hochschul- und andere Lehrer die Adressaten. Wer den
Weg auf die Burg gefunden hat, wird im Archiv mit guten
Arbeitsbedingungen belohnt, zu denen ein geräumiger
Lesesaal, ein sehr gut bestückte Spezialbibliothek (ca.
27.000 Bände sowie ca. 3.500 Zeitschriftentitel, darunter
seltene Ausgaben wie etwa Vivos voco  (1919-1926))
und die Unterkunft in der Jugendherberge zählen.

Angesichts der gedeckelten öffentlichen Mittel können
nur private Spenden die finanziellen Handlungsspiel-
räume des Archivs erweitern. Die Stiftung Dokumentati-
on der Jugendbewegung  (Vorstand: Prof. Dr. J. Reulek-
ke, Gießen), deren Zweck in der Förderung der Archi-
varbeit besteht, fördert kontinuierlich besondere Er-
schließungs- und Publikationsvorhaben. Dank einer
zweckgebundenen Einzelspende an diese Stiftung
konnten in diesem Jahr sogar zwei befristete Stellen (ein
Historiker, eine Fachangestellte) geschaffen werden,
zum einen für vorbereitende Arbeiten zu einem lexikali-
schen Werk über die Jugendbewegung, zum anderen für
die EDV-Erschließung des Zeitschriftenbestandes.
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Der Verbleib des Archivs auf der Burg Ludwigstein ist
heute sicherer denn je, dazu trägt auch die Stiftung Ju-
gendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Ju-
gendbewegung bei. Trotz schwieriger finanzieller und
räumlicher Rahmenbedingungen steht die Stiftung zu ih-
rem Aushängeschild Archiv, das  zusammen mit der
Jugendbildungsstätte - der Jugendburg erst ihre Identität
verleiht und sie aus der Reihe anderer Herbergen her-
aushebt. In den aktuellen Planungen für einen räumli-
chen Ausbau der Burg finden sich alle drei Ludwigstei-
ner Einrichtungen  Herberge, Bildungsstätte und Archiv
 wieder. In zahlreichen kleineren Projekten wird der

gemeinsame Versuch unternommen, den Erinnerungs-
ort Ludwigstein  für alle Besucher der Burg erfahrbar zu
machen, beispielsweise durch die Neugestaltung des
Fahnen- und Gedenkraumes. Einen gemeinsamen zeit-
lichen Fokus bilden dabei die Jahre 1913 und 2013.
Zwischen diesen Polen in Vergangenheit und Zukunft -
die sich auf das Erste Freideutsche Jugendtreffen auf
dem Meißner 1913, die Meißnerformel und die darin
sichtbare Formierung jugendbewegter Kreise - beziehen,
bleibt dem Archiv noch genügend Gegenwart, um seine
Aufgaben auf den Feldern Sichern, Erschließen und
Nutzbarmachen zu erfüllen.

Archiv der deutschen Jugendbewegung
Dr. Susanne Rappe-Weber
Burg Ludwigstein
37214 Witzenhausen
05542/ 501720 (Tel.)
05542/ 501723 (Fax)
archiv@burgludwigstein.de (E-Mail)
www.burgludwigstein.de/archiv (Homepage)

Adolf Reichwein im Jenaer
Zug der Geister

Ein Erlebnisbericht

Kurt Meinl / Jena (OT Isserstedt)

Der Zug der Geister  durch die Jenaer Innenstadt hat
seit der Premiere 1999 am 17. Mai des laufenden Jah-
res, in dem mit dem 450. Jahrestag der Gründung der
Jenaer Universität ein bedeutendes Jubiläum begangen
wird, bereits das fünfte Mal stattgefunden. Bei diesem
Umzug werden herausragende Persönlichkeiten oder
auch Gruppen, die in den zurückliegenden Epochen auf
wichtigen Gebieten die Entwicklung der Saalestadt ent-
scheidend geprägt und vorangetrieben haben, von heute
in Jena oder auch auswärts Lebenden auf freiwilliger
Basis dargestellt.
Im Vorfeld des Ereignisses hat der städtische Eigenbe-
trieb Jena-Kultur, der für dessen Vorbereitung und Ver-
anstaltung zuständig ist, in der Jenaer Presse mitgeteilt,
dass noch Darsteller für einige ehemals verdienstvolle
Jenaer Persönlichkeiten gesucht werden. Darunter be-
fand sich auch Adolf Reichwein, der in diesem Jahr
erstmalig seinen Platz unter den Jenaer Geistern  fin-
den sollte. Der Autor dieses Beitrages hat den betreffen-
den Zeitungsausschnitt an Ullrich Amlung geschickt, der
ihn an den Vorstand des Adolf-Reichwein-Vereins wei-
tergeleitet hat. Auf der diesjährigen Jahrestagung des
Vereins in Halle/Saale kam das Anliegen zur Sprache
mit dem erfreulichen Ergebnis, dass sich Sabine Reich-
wein, jüngste Tochter von Adolf und Rosemarie Reich-
wein bereit erklärt hat, im Geisterzug  in die Rolle ihres
Vaters zu schlüpfen und ihn als fliegenden Professor
mit Pfeife darzustellen. Damit erfüllte sich der heimliche
Wunsch des Verfassers, der hoffte, dass Adolf Reich-
wein, der in der Erinnerung und im Gedenken vieler sei-
ner Jenaer Anhänger fortlebt, von einem Mitglied seiner
Familie verkörpert wird. Nach dem Bekanntwerden der
Entscheidung von Sabine Reichwein fanden mit ihr meh-
rere telefonische Absprachen zu organisatorischen Fra-
gen statt.
Am Veranstaltungstag, einem Sonnabend, bewegte sich
der Geisterzug  nach dem für 13.00 Uhr angesetzten
Sammeln der Darsteller am ehemaligen Volksbad, seit
diesem Jahr Amtssitz von Jena-Kultur, ab 14.00 Uhr bei
herrlichstem Sonnenschein durch die wichtigsten inner-
städtischen Straßenzüge Jenas. Gesäumt waren die
Straßen auf beiden Seiten von viele Tausende zählen-
den Schaulustigen aller Altersgruppen, die den Darstel-
lern freudig zuwinkten, laut Beifall spendeten und das Ge-
schehen zur Erinnerung fleißig auf den Film bannten.

mailto:archiv@burgludwigstein.de
http://www.burgludwigstein.de/archiv
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Der von Musikkapellen begleitete Zug war nach ge-
schichtlichen Zeitabschnitten gegliedert, zu deren Kenn-
zeichnung entsprechend beschriftete Schilder mitgetra-
gen wurden. Innerhalb dieser Abschnitte gab es noch eine
Untergliederung in Bildgruppen, die durch Zahlenangaben
auf mitgeführten Schildern voneinander abgegrenzt waren.
Die Identifizierung der einzelnen Gruppen, der darin ver-
tretenen historischen Persönlichkeiten sowie ihrer Dar-
steller erleichterten kostenlos verteilte Flyer mit allen dazu
nötigen Angaben sowie Ansagen über Lautsprecher an
mehreren Punkten der Stadt mit den gleichen Inhalten.
An dem Defilee waren über vierhundert Darsteller
beteiligt, die zu Fuß, hoch zu Ross mit Pferdeführern
vorbeizogen oder auch in Kutschen befördert wur-
den.
Neben den Darstellern für Carl Zeiss, Ernst Abbe und Otto
Schott, den Pionieren der industriellen Entwicklung in Jena,
ließen andere auf Hochrädern oder in drei- und vierrädri-
gen Oldtimern die technische Entwicklung ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts nacherleben. Unter den Old-
timern befand sich auch ein Ford: ob es aber die For-
dausführung war, mit der Adolf Reichwein Nordamerika
durchqueren und einzigartige Erlebnisse, etwa die Begeg-
nung mit einer Klapperschlange, in sich aufnehmen konn-
te, ist für den Verfasser noch fraglich.
Als Darsteller fungierten neben einigen Prominenten in der
Mehrzahl weniger bekannte Männer und Frauen, aber
auch Vertreter unterschiedlicher Altersgruppen der jungen
Generation. Zu den öffentlich bekannten und wirkenden
Persönlichkeiten unter den Darstellern zählten beispiels-
weise der Jenaer Oberbürgermeister Dr. Albrecht Schröter
und ein Mathematikprofessor an der Jenaer Universität.
Dr. Schröter, der in einer Kutsche saß, verkörperte einen für
Jena äußerst verdienstvollen Namensvetter aus dem 16.
Jahrhundert, den Professor der Medizin und ersten Rektor
der 1558 gegründeten Universität, Johann Schröter, nach-
dem er im Auftrag des Weimarer Hofes am kaiserlichen
Hof in Wien von Kaiser Ferdinand I. die Erhebung der schon
bestehenden Hohen Schule in den Universitätsrang erwirkt
hatte.
Der erwähnte Mathematikprofessor hatte es im Geisterzug
übernommen, Ernst Abbe in seiner damaligen Eigenschaft
als Professor für Mathematik und Physik an der Jenaer Uni-
versität zu repräsentieren.

Sabine Reichwein fand ihren Platz im Zug in der zum Bild
29 formierten Gruppe, zu der für das 20. Jahrhundert vor
allem noch Anna Siemsen, Peter Petersen und Wilhelm
Flitner gehörten. Sie steckte in einer grünen Fliegeruni-
form, einer braunen Lederhaube und hielt eine geboge-
ne Pfeife abwechselnd im Mund und in der Hand. Die
Utensilien für ihr Outfit - wie die Ausstattung der meisten
anderen Darsteller von Persönlichkeiten früherer Jahr-
hunderte - dürfte aus Kostümverleihhäusern gestammt
haben.
Als die Reformpädagogen  wenig oberhalb unseres
Standortes als Zuschauern am Straßenrand mit dem
Zug am Anfang des Leutragrabens nach der Abzwei-
gung vom Fürstengraben zum Stehen kamen, bot sich
durch Zuwinken die Gelegenheit, uns gegenseitig aus-
findig zu machen. Der Halt des Zuges ermöglichte es
zudem, in Ruhe mehrere Aufnahmen von Sabine
Reichwein in der Rolle ihres Vaters zu machen. Die
letzte Aufnahme von ihr als fliegender Professor  mit
zwei weiteren Reformpädagogen  an der Seite gelang
mir, als später der Zug wenig oberhalb des Rathauses
schon etwas in Auflösung begriffen war.
In den beiden am Montag nach dem Geisterzug  er-
schienenen Jenaer Tageszeitungen, der Ostthüringer
Zeitung für Jena und Umgebung (OTZ) und der Thürin-
gischen Landeszeitung (TLZ Jena) nahm die Berichter-
stattung über die Veranstaltung einen breiten Raum ein.
Beide Zeitungen enthielten Farbbilder von Sabine
Reichwein in der Fliegermontur sowie mit Pfeife und ga-
ben die von Redakteuren mit ihr geführten Interviews
entweder indirekt oder als wörtliches Zitat ausführlich
wieder. In der OTZ waren auch folgende Sätze von ihr
zu lesen: Ich leiste Erinnerungsarbeit im Gedenken an
meinen Vater, der als Widerstandskämpfer von den Na-
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zis hingerichtet wurde. Deshalb war es mir wichtig, dass
ich ihn heute hier darstelle.  Diese Worte offenbaren,
dass sie gekommen war, um nicht nur ihren Vater zu re-
präsentieren, sondern um eine innere Verpflichtung, eine
Mission zu erfüllen, die sie hervorragend umgesetzt und
die ihr besondere Anerkennung verschafft hat.
Die OTZ würdigte es auch als Besonderheit des diesjäh-
rigen Geisterzuges , dass Persönlichkeiten mit hohen
Verdiensten in und um Jena in wenigen Einzelfällen von
Nachkommen oder Nachfahren dargestellt wurden, wie
der im 18. Jahrhundert tätige Medizinprofessor Chri-
stoph Wilhelm Hufeland und Adolf Reichwein, der ab
1923 die 1919 gegründete Volkshochschule Thüringen
in Jena und von 1925 bis 1929 die Volkshochschule die-
ser Stadt geleitet hat. Die Mitwirkung von Nachfahren
berühmter Persönlichkeiten im Geisterzug  sollte als
nachahmenswertes Beispiel dafür dienen, dass noch
mehr verdienstvolle Persönlichkeiten in der Geschichte
Jenas von eigenen Nachkommen oder von Verwandten
ferneren Grades bei künftigen derartigen Veranstaltun-
gen repräsentiert werden.
Die Jenaer Reichweinanhänger werden Sabine Reich-
wein bald wieder in ihrer Mitte haben. Ein kleiner Ar-
beitskreis hat sich an der Volkshochschule Jena zu-
sammengefunden, um aus Anlass des 110. Geburtsta-
ges Adolf Reichweins und des 80. Jahrestages seiner
achtwöchigen Skandinavienreise mit den Teilnehmern
des zweiten Lehrganges an dem von ihm 1926 in Jena
ins Leben gerufenen Volkshochschulheim eine Lesung
aus den gedruckten Schriften von Teilnehmern der Rei-
se vorzubereiten. Der jüngste Jenaaufenthalt von Sabine
Reichwein bot die Möglichkeit, in der Phase erster Vor-
überlegungen zu dem Vorhaben mit ihr darüber zu spre-
chen und sie dafür zu gewinnen, bei der geplanten Le-
sung ausgewählte Textstellen aus den Schriften Adolf
Reichweins über die Nordlandfahrt vorzutragen. Die Mit-
glieder des Arbeitskreises zur Vorbereitung des Projek-
tes sind Sabine Reichwein sehr dankbar für die Zusage
ihrer Unterstützung und freuen sich auf ihre unmittelbare
Mitwirkung.

Hitler-Attentat:
Die doppelte Verurteilung
Ein Erlebnisbericht

Joachim Perels

Kann Unrecht Recht sein? Eine Betrachtung zum Um-
gang mit dem 20. Juli in der Bundesrepublik von Joa-
chim Perels. Perels ist emeritierter Professor für politische
Wissenschaft der Leibniz Universität Hannover.

Im Innenhof des
Bendlerblocks wa-
ren nach dem miss-
glückten Attentat auf
Adolf Hitler am 20.
Juli 1944 die Offizie-
re um Claus Graf
Schenk von Stauf-
fenberg erschossen
worden.
Am 19. Juni 1956
spricht der Bundes-
gerichtshof den SS-
Richter Dr. Thorbek
rechtskräftig frei. Er

hatte auf Anweisung der Regierung Hitler als Vorsitzen-
der in einem Schnellverfahren im Konzentrationslager
Flossenbürg  der KZ-Kommandant fungierte als Beisit-
zer   die Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer und
Wilhelm Canaris Anfang April 1945 zum Tode verurteilt.
Um zu dem Freispruch des SS-Richters zu kommen,
wurde dem Kampf der politischen Oppositionellen gegen
das Hitler-Regime das Kainsmal der Rechtswidrigkeit
aufgeheftet.

Das Urteil des Bundesgerichtshofs, an dem Exponenten
der NS-Diktatur, ein  früherer Sonderrichter und ein
ehemaliger Reichsanwalt beteiligt waren, orientierte sich
ohne jede Einschränkung am nationalsozialistischen
Repressionssystem. Es wurde als Beurteilungsmaßstab
zugrunde gelegt. In der Entscheidung heißt es: Bei der
Beurteilung der strafrechtlichen Schuld (...) ist (...) ins
Auge zu fassen, wie sich seine (Thorbecks) Aufgabe
nach der Gesetzeslage und den sonstigen Gegeben-
heiten der Tatzeit darstellte.  Das despotische  System,
in dem die Menschen als Untermenschen behandelt
wurden und die Gleichheit vor dem Gesetz beseitigt war,
wird für das oberste Strafgericht zum positiven Bezugs-
punkt. Dem nationalsozialistischen Staat wird das Recht
des Staates auf Selbstbehauptung  zugesprochen  als
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gäbe es die geltende demokratische Rechtsordnung
nicht, die die Ahndung staatlich verübter Verbrechen ge-
bietet.

Etwa vier Wochen nach dieser Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs finden in Berlin die jährlich von der Bun-
desregierung ausgerichteten Gedenkfeiern zum 20. Juli
1944 statt. Die Legitimationsprinzipien der Republik, der
rechtsstaatlichen Demokratie, standen gleichberechtigt
neben jenen der untergegangenen Diktatur. Dieses Ne-
beneinander gegensätzlicher Positionen ist die Signatur
der frühen Bundesrepublik.

Die Gedenkrede am 20. Juli 1956 hält Bundestagspräsi-
dent Eugen Gerstenmaier (CDU) im Ehrenhof des
Bendlerblocks in der Stauffenbergstraße, der dem
Kreisauer Widerstandskreis um James Graf von Moltke
angehörte. Ohne auf die Ablehnung des Widerstands-
rechts gegen die Nazi-Diktatur durch das oberste Straf-
gericht einzugehen, stellt Gerstenmaier, nach dem Bun-
despräsidenten der zweite Mann des demokratischen
Staats, die für das neue Gemeinwesen konstitutive
Rechtfertigung der Verschwörung gegen Hitler ins Zen-
trum: Um unsere Freunde geistert auch heute in unse-
ren Tagen wieder das Geraune vom Eid- und Traditi-
onsbruch. Es
ist wichtig, dass
das deutsche
Volk heute wie-
der versteht,
wo die Grenze
menschlichen
Gehorsams ist,
und dass es
begreift, dass
am 20. Juli
1944, dem
Manne, der zu
Unrecht Män-
ner und  Frau-
en unter den
unbedingten
Gehorsam ge-
beugt hat, mit
Recht der Gehorsam aufgesagt wurde.

Gerstenmaier knüpfte an die Gedankenwelt des Kreis-
auer Kreises an: Despotischen Diskriminierungs- und
Ausrottungsnormen kommt keine Rechtsqualität zu. Sie
besaßen nur gewaltförmige Durchsetzungsmacht, die
mit der Befreiung Deutschlands rechtsstaatlichen Maß-
stäben zu unterwerfen ist. Im Sommer 1943, während
des Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion, der
Operationen der mobilen Tötungskommandos und der
großen Vernichtungslager im Osten, heißt es unter der
Überschrift Bestrafung der Rechtsschänder  in einer

Denkschrift des Kreises: Im Zusammenhang mit dem
Krieg sind zahlreiche Verletzungen des Rechts began-
gen worden. Sie sind nach Art, Ausmaß und Willens-
richtung schwerwiegend und verabscheuenswert. Ihre
Bestrafung ist zur Wiederaufrichtung der Herrschaft des
Rechts (...) ein dringendes Gebot (...) Es ist (...) die
Schaffung einer rückwirkenden Strafbestimmung nötig,
welche im ordentlichen Strafrechtszuge den Rechts-
schänder mit Freiheitsstrafe (...) belegt.

Diese rechtsstaatliche Position der Opposition gegen
Hitler und des Präsidenten des demokratisch gewählten
Parlaments wurde von der Justiz der  Bundesrepublik
mehrheitlich negiert. Dabei hatte   der damals anders
zusammengesetzte  Bundesgerichtshof noch im Jahre
1952 angesichts der justiziellen Ermordung von Dietrich
Bonhoeffer und Wilhelm Canaris die Frage aufgeworfen,
ob die Verhafteten nicht in Wahrheit in einem willkürli-
chen Verfahren gesetzlos getötet worden sind .

Diese Entscheidung entsprach der Position Gersten-
maiers, blieb aber im  Umgang mit den Justizverbrechen
des Hitler-Regimes folgenlos. Vielfach  wirksam gewor-
den ist in der Strafrechtsjudikatur die Reetablierung von
NS-Recht durch das Urteil  des Bundesgerichtshofs von

1956, das als Be-
zugspunkt für
zentrale Nachfol-

geentscheidun-
gen dient.

Noch 1968 wurde
der für  231 To-
desurteile ver-
antwortliche Bei-
sitzer des Volks-

gerichtshofs,
Hans-Joachim

Rehse, vom
Landgericht Ber-
lin mit der vom

Bundesgerichts-
hof wörtlich über-
nommenen Be-

gründung freigesprochen, dass Rehses Tätigkeit allein
am Maßstab des Rechts der Diktatur  und nicht etwa
des Rechtstaats  gemessen werden dürfe. In vollen-
deter Rechtsblindheit behauptet das Gericht, dass die
Einlassung von Rehse nicht widerlegt werden  könne,
er sei überzeugt, dass Freisler nicht das Recht gebeugt
habe. Dabei heißt es in derselben Urteilsbegründung,
dass Freisler, der die Männer des 20. Juli entwürdigte
und aufs Schafott schickte, den katholischen Wider-
standskämpfer Max Josef Metzger als Pestbeule  be-
schimpft hatte, die ausgemerzt  werden müsse.
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Die Bundesregierung, die alljährlich einen Kranz zum
Gedenken an die ermordeten Widerstandskämpfer nie-
dergelegt hatte, war selber dafür mitverantwortlich, dass
die Infragestellung des nationalsozialistischen Rechts 
die Basis des Handelns der Opposition gegen Hitler 
blockiert wurde. 1952 verhinderte die Regierung Ade-
nauer, dass eine Norm der Europäischen Menschen-
rechtskonvention von 1950, nämlich Artikel 7 Absatz 2,
in die deutsche Rechtsordnung übernommen wurde.
Dieser Artikel hätte den  schon im Widerstand gegen
Hitler entwickelten Gedanken gesetzlichen Unrechts
(Radbruch) zu geltendem Recht gemacht.

Die  Ursachen der lang anhaltendenden, erst 1998 vom
Deutschen Bundestag durch die Aufhebung der Un-
rechtsurteile weitgehend beendeten Umdeutung der NS-
Diktatur in einen Rechtsstaat sind vielfältig. Sie verwei-
sen darauf, dass die Entwicklung der Bundesrepublik
alles andere als eine geradlinig- rechtsstaatlich-
demokratische Erfolgsgeschichte war. Mit wenigen Aus-
nahmen hat die Justiz, entgegen dem Grundgesetz, das
System bürokratisierter Rechtlosigkeit  (Fraenkel) viel-

fach erneut in Geltung gesetzt und damit auch die Wi-
derstandskämpfer gegen Hitler faktisch ein zweites Mal
verurteilt. Auch das wäre ein Thema für die Gedenkre-
den am 20. Juli.

HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG
19.07.2008

Hitler-Attentat:
Die doppelte Verurteilung

Roland Reichwein

Unter diesem
Titel erschien
am 19. Juli
d.J. in der

Hannover-
schen Allge-
meinen Zei-
tung  (HAZ)
ein Artikel, auf
den mich ein
paar Tage
später unser
Freund An-

dreas
Schuchhardt
aufmerksam

machte, weil er ihn so bemerkenswert und gut fand. Ich

suchte und fand den Artikel im Internet und musste An-
dreas recht geben. Der Autor war Joachim Perels, eme-
ritierter Professor für Politische Wissenschaft an der
Leibniz-Universität in Hannover und Sohn von Friedrich-
Justus Perels, geboren 1910, seit 1936 Justitiar des
evangelischen Pfarrernotbundes und der Bekennenden
Kirche, der im Oktober 1944 verhaftet, im Februar 1945
vom Volksgerichtshof  (VGH) zum Tode verurteilt und
noch im April 1945 erschossen wurde.

Joachim Perels entwickelt und begründet in dem Artikel
die These, dass die Unrechtsurteile des VGH gegen die
in den deutschen Widerstand  gegen die Hitler-Tyrannei
verwickelten Frauen und Männer seit Gründung der
westdeutschen Bundesrepublik durch die bundesdeut-
sche Rechtsprechung bis hinauf zum obersten Strafge-
richt, dem Bundesgerichtshof (BGH), für rechtens erklärt
wurden. Daher der Titel Die doppelte Verurteilung , der
mich sofort an Ralf Giordanos These von der  zweifa-
chen  Schuld   der (West-) Deutschen erinnerte. Beides
hat in der Tat viel miteinander zu tun. Tatsächlich sind
die vom VGH bis 1945 gefällten Urteile erst 1985, also
40 Jahre später, aufgrund eines Nachspanns in  einem
Spielfilm über die studentische Widerstandsgruppe
Weiße Rose  als Unrecht aufgehoben worden, und

zwar nicht durch ein oberes deutsches Gericht, sondern
durch den obersten Gesetzgeber, den Bundestag. Und
erst 1998, also 53 Jahre später,  sind auch der VGH und
seine Urteile, wiederum vom Bundestag,  durch Gesetz
als von Anfang an unrechtmäßig  und nichtig erklärt
worden. Perels weist abschließend mit Recht darauf hin,
dass diese dunkle Seite der Nachkriegsgeschichte des
deutschen Widerstandes und des 20. Juli 1944 auch
einmal auf den jährlichen Gedenkfeiern zu diesem Da-
tum thematisiert werden sollte. Denn auf diesen Ge-
denkfeiern, an denen ich oft teilgenommen habe, ist bis
heute m.W. nie davon die Rede gewesen. Der 20. Juli ist
ja auch nie zu einem Staatsfeiertag  der alten Bundesre-
publik gemacht worden, das wurde erst der 17. Juni
1953 und schließlich der 3. Oktober 1990.

Eigentlich war mir das alles nicht neu, schließlich hatte
ich die öffentliche Verurteilung des Widerstands als
Hoch- und Landesverrat in der westdeutschen Öffent-
lichkeit seit meiner Kindheit Ende der 40er und in den
50er Jahren hautnah miterlebt. Und ich erinnerte mich
wieder, dass ich 1968 selber an einer großen Protest-
demonstration  vor dem Schöneberger Rathaus, dem
West-Berliner Regierungssitz, teilgenommen hatte, die
sich gegen den Freispruch eines Richters namens Reh-
se, beisitzender Richter am VGH unter Roland Freißler,
durch das  West-Berliner Landgericht  gerichtet hatte,
die ohne Wirkung  und Folgen blieb. Das war auf dem
Höhepunkt der Studentenbewegung in West-Berlin, zu
der ich eigentlich, mit über 30, verheiratet und berufstä-
tig,  schon nicht mehr gehörte. Aber als ich mir nun,
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nach der Lektüre des Artikels von Perels, erstmals klar
machte, wie lange es gedauert hat, bis die Unrechtsur-
teile des VGH, denen auch Adolf Reichwein zum Opfer
gefallen ist, offiziell nicht mehr für rechtens sondern für
Unrecht erklärt worden sind, war ich ziemlich betroffen
und  erschüttert.

Meine erste Reaktion war ein zustimmender und aner-
kennender Dankesbrief an Joachim Perels, wie ihn auch
Andreas  Schuchhardt geschrieben hatte, also kein Le-
serbrief an die HAZ.  Dann schickte ich einigen Gesin-
nungsfreunden aus früheren, jugendlichen Kampfzei-
ten  Kopien des Artikels von Perels mit dem Vorschlag,
nach eigenem Gusto darauf zu reagieren. Schließlich tat
ich das Gleiche gegenüber dem Adolf-Reichwein-
Verein , der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944
und der Stiftung 20. Juli 1944 , aber verbunden mit der
Bitte, einen unterstützenden Leserbrief an die HAZ zu
schicken.  Ich nahm an, dass Leserbriefe von diesen
Vereinigungen von der HAZ eher abgedruckt würden,
als wenn wir individuelle Leserbriefe schicken würden.
Das Echo war beschämend schwach und gering. Nur
zwei meiner alten Freunde reagierten brieflich und nur
der heutige Vorsitzende der Stiftung 20. Juli 1944 , Axel
Smend, wagte es dankenswerterweise - sozusagen auf
eigene Faust - einen zustimmenden und unterstützen-
den Leserbrief an die HAZ zu schreiben, der aber leider
- wie ich später erfahren habe - nicht abgedruckt wurde.
Am Ende fragte ich mich, ob die Zeiten, in denen man -
wie in den 60er und 70er Jahren - mit einer Briefaktion
(keine e-mail-Aktion!) noch etwas in Gang bringen
konnte, vorbei sind. Ich fragte mich sogar, ob ich auf
den Perels-Artikel nicht überreagiert hatte, und woran
das lag.

Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass ich und die Hin-
terbliebenen des deutschen Widerstandes in den 60er
Jahren etwas sehr Wichtiges und sehr Naheliegendes
versäumt haben könnten, nämlich schon damals dafür
zu kämpfen, dass die Unrechtsurteile des VGH gegen
unsere Ehemänner, Brüder und Väter aufgehoben und
für nichtig erklärt wurden, dass sie wieder freigespro-
chen  wurden. Hatten wir nicht versäumt, für das
Nächstliegende einzutreten, das wir uns damals hätten
denken können? Ich fühlte mich beschämt und irgend-
wie mitschuldig. Wie hatte das geschehen können?
Ein Grund war sicherlich, dass wir, die hinterbliebenen
Opfer, die Unrechtsurteile des VGH ohnehin von Anfang
an für Unrecht hielten und dafür  nicht einer offiziellen
Bestätigung  durch das bundesdeutsche Rechtswesen
bedurften. Dabei bedachten wir aber nicht genügend,
dass auch andere, die nicht zum Widerstand gehört
hatten und bei denen die Dinge weniger eindeutig lagen,
Unrechtsurteilen zum Opfer gefallen waren. Ein anderer
Grund war damals auch, dass man sich mit einem Wi-
derspruch gegen die rechtfertigenden Urteile der bun-

desdeutschen Justiz, mit einer Klage und einem Prozess
bis in höchste Instanzen, notfalls bis zum Bundesverfas-
sungsgericht, in der Öffentlichkeit erhebliche Probleme,
persönlichen Ärger und Kosten eingehandelt hätte.  Aber
wozu waren denn die Stiftung Hilfswerk 20. Juli 1944
und vergleichbare Opferverbände wie etwa die VVN ei-
gentlich da, wenn sie nicht solche Klagen selber erho-
ben oder wenigstens entsprechende Klagen ihrer Mit-
glieder oder Klienten ermutigten und unterstützten?
Vielleicht lag das auch daran, dass man bereits ahnte,
dass solche Klagen damals wenig Aussicht auf Erfolg
gehabt hätten.

Tatsächlich hat sich seit Beginn der Bundesrepublik das
bundesdeutsche Justizsystem, in dem auch viele frühere
Nazi-Juristen in ihren Ämtern verblieben und weiter auf-
gestiegen waren, das also von ihnen in allen Funktionen
und auf allen Ebenen durchsetzt war, sehr erfolgreich
gegen  Kritik und Angriffe von außen, die sich auf Un-
rechtsurteile, Rechtsbeugung oder Natur- und Men-
schenrechte beriefen, sehr erfolgreich immunisiert und
abgeschottet. Die Zauberformel war, wie bekannt, der
Befehlsnotstand .  Hinzu kam hilfreich, dass man sich

nunmehr in einem Rechtsstaat befand, dass man sich
also  auch auf einen der ersten Grundsätze jedes
Rechtsstaats berufen konnte: nulla  poena sine lege ,
keine Strafe ohne ein vorheriges Gesetz. Deshalb berief
man sich auch auf den Rechtspositivismus, der besagt,
dass nur Recht und gerecht sein könne, was zuvor in
Gesetze gegossen ist. So etwas wie ein Naturrecht
oder allgemeine Menschenrechte vor oder nach jeder
Gesetzgebung oder ein in Gesetze gegossenes Unrecht
( gesetzliches Unrecht , wie das Gustav Radbruch
schon 1946 nannte) könne es demnach nicht geben.
Und diese Ideologie passte sehr gut zur Theorie des
Rechtsstaats und zu dem Grundsatz nulla poena sine
lege.

Langsam wurde mir klar, warum, im Schutze des
Rechtsstaats der Bundesrepublik und des damals vor-
herrschenden Rechtspositivismus, kein einziger der
ehemaligen Nazi-Juristen einen seiner ehemaligen Ge-
sinnungsgenossen im NS-Justizsystem schuldig spre-
chen konnte. Wenn und sobald er das nämlich getan
hätte, wäre das auf ihn selbst zurückgefallen, hätte er
früher oder später selber zur Verantwortung gezogen
werden können,  hätte er sein Amt, sein Pfründe und
seine Alterspension verlieren können. Kein Wunder also,
dass kein einziger der ehemaligen Nazi-Juristen jemals
für seine Unrechts- und Todesurteile verurteilt wurde.
Das Rechtssystem war in dieser Hinsicht immun, eine
verschworene Gemeinschaft , ein nach außen ge-

schlossenes funktionales  System. Klagen gegen die
Unrechtsurteile des VGH bzw. gegen die Richter, die sie
verhängt hatten, wären also mindestens bis Mitte der
60er Jahre, als der erste Auschwitzprozess durchgeführt
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wurde, ziemlich aussichtslos, wahrscheinlich erfolglos
gewesen. So auch die Meinung von Joachim Perels
heute.

Das haben wir so hingenommen, denn das Rechtssy-
stem ist für Laien ein Buch mit sieben Siegeln . Ich
hätte damals z.B. nie gedacht, dass die Unrechtsurteile
des VGH auch von außen, nämlich durch die Legislative,
den Gesetzgeber aufgehoben werden könnten, wie es
dann später geschah, sondern glaubte lange, dass dies
nur durch ein ordentliches und oberstes Gericht gesche-
hen könne. So hat es Jahrzehnte gedauert, bis sich, be-
sonders nach den großen KZ-Prozessen der 60er Jahre,
nach der Pensionierung der alten NS-Juristen und dem
Aufstieg einer jüngeren Juristengeneration, langsam ein
anderes Rechtsbewußtsein und eine andere Rechtspre-
chung  entwickelte und durchsetzen konnte. Schließlich
war es aber erst und nur der Nachspann zu einem
Spielfilm über die Weiße Rose  von 1982, der den Bun-
destag  1985 endlich tätig werden ließ. Das war aber nur
ein erster Schritt, das entscheidende Gesetz gegen den
VGH und seine Urteile verabschiedete der Bundestag
erst 13 Jahre später, erst nach der Wiedervereinigung
Deutschlands, und wer weiß, ob dafür nicht die ostdeut-
schen Parlamentarier ausschlaggebend waren.
Wenn diese Entscheidung  schon 30 bis 40 Jahre früher,
etwa Mitte der 60er stattgefunden hätte und wenn es
daraufhin zu einer Selbstreinigung der bundesdeutschen
Justiz gekommen wäre, als die Zeit nach dem Au-
schwitz-Prozess  dafür reif war, als Eugen Gersten-
maier, ein Überlebender des Kreisauer Kreises , noch
das zweithöchste Staatsamt des Bundesratspräsidenten
innehatte und als die Studentenbewegung noch nicht
richtig begonnen hatte, hätte die Geschichte der west-
deutschen Bundesrepublik vielleicht anders verlaufen
können. Ein solches Gedankenexperiment kann lehr-
reich sein. Stattdessen hatten Herbert Wehner und  Willy
Brandt in den 60er Jahren mit dem Makel des Landes-
verräters  zu kämpfen, und die Studentenbewegung
hatte wahrlich gute Gründe, sich gegen die Indolenz ih-
rer autoritätsgläubigen  Eltern- und Großelterngeneration
zu empören.

Man soll die Bedeutung des Rechtssystems  für die in-
nere, zivilisatorische und geistige Entwicklung eines
Landes nicht unterschätzen. Wir neigen leider dazu, die
dritte Gewalt  im Vergleich zu anderen staatlichen In-

stitutionen und Politikbereichen für sekundär zu halten,
und sie tut auch zu wenig dazu, diese Fehleinschätzung
zu korrigieren.  Sie entscheidet aber letztlich darüber,
was innerhalb unseres Landes und Staatsverbandes le-
gitimerweise als Recht oder Unrecht gelten soll, wovon
wir also in unserem Alltagshandeln berechtigterweise
ausgehen  können  und  was wir daran, auf dem Weg
der demokratischen Gesetzgebung,  ändern und korri-
gieren sollten, wenn uns das nötig erscheint. Insofern ist

das Rechtssystem ein festes, aber doch auch veränder-
bares, entwicklungsfähiges Fundament des staatlichen
Zusammenlebens in einer Demokratie.  Ohne dieses
Fundament wäre die Exekutive, wären  Regierung und
Verwaltung  juristisch nicht kontrollierbar und wäre sogar
die Legislative, die Gesetzgebung, also die Demokratie,
letztlich ziemlich machtlos und überflüssig. Im Italien Sil-
vio Berlusconis kann man studieren was es bedeutet,
wenn  in einer Demokratie die Justiz, die kriminelle De-
likte in der Exekutive verfolgt, von dieser mit Hilfe von
Sondergesetzen der Legislative lahm gelegt wird. Und
Vergleichbares  hat  ja nach dem 11.9.2001 auch die us-
amerikanische Regierung unter G.W. Bush  getan. Da ist
es dann plötzlich mit dem Rechtsstaat vorbei, obwohl die
Demokratie weiter besteht. Von Faschismus kann man
dann noch  nicht reden, wohl aber von Postdemokra-
tie , wie das neuerdings der englische Sozialwissen-
schaftler Colin Crouch tut.

Joachim Perels hat übrigens 1999, aufgrund  des Ge-
setzes zur Aufhebung des VGH und seiner Urteile, das
Urteil gegen seinen Vater mit Erfolg annullieren und aus
dem Strafregister, das über Jahrzehnte und  Generatio-
nen fortgeführt wird, tilgen lassen. Wir sollten im Adolf-
Reichwein-Verein überlegen,  ob wir das Gleiche nicht
auch für das Unrechtsurteil des VGH gegen Adolf
Reichwein beantragen sollten. Die Annullierung seines
Todesurteils, gewissermaßen sein verspäteter Frei-
spruch , wäre natürlich nur ein symbolischer Akt ohne
weitere Konsequenzen. Aber der wäre wohl bedeu-
tungsvoller, als die Gedenkfeiern zu seinen Geburts-
und Todestagen. Die Nachkriegsjustiz, welche die Nazi-
Justiz nachträglich noch gerechtfertigt hat, sollte nicht
dadurch noch recht behalten, dass die Spuren beider im
deutschen Rechtssystem erhalten bleiben und nicht
mehr gelöscht werden.
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Die Adolf-
Reichwein-Schule
Marburg stellt sich
vor

Die Adolf-Reichwein-Schule Marburg ist heute das na-
turwissenschaftliche, informationstechnische und ge-
werbliche Kompetenzzentrum der Universitätsstadt Mar-
burg. Sie geht aus der Städtischen Gewerblichen Be-
rufs- und Berufsfachschule  der Stadt Marburg hervor,
deren Wurzeln wiederum im 18./19. Jahrhundert zu su-
chen sind. Die Quellenlage ist hier leider etwas vage. Mit

der 1818 gegründeten
Handwerksschule

lässt sich jedoch
erstmals eine direkte
Vorgängerin der ARS
benennen. Die Na-
mensgebung in Adolf-

Reichwein-Schule
erfolgt am 11. Mai

1962 im Rahmen einer Feierstunde, an der auch Frau
Rosemarie Reichwein teilnimmt. In der Festansprache
durch den Oberbürgermeister Gaßmann wird besonders
herausgestellt, dass die Bedeutung des pädagogischen
Wirkens Reichweins das Eintreten für die Erhaltung ei-
ner freien Menschentums gewesen sei. Dies ist nicht
zuletzt durch seine Beteiligung am aktiven Widerstand
gegen das NS-Regime unterstrichen worden. Die Schule
soll dieses Vermächtnis aufnehmen und an ihre Schüle-
rInnen weitergeben.

Die bauliche Entwicklung der ARS

Bereits am 20. November 1958 beginnt mit der Grund-
steinlegung für die Gewerbliche Berufs- und Berufsfach-
schule der Stadt Marburg der Bau des heutigen Gebäu-
dekomplexes in der Weintrautstraße. Bis in die Gegen-
wart wird diese Schule erweitert, modernisiert und den
jeweils aktuellen Bedingungen angepasst.

Nach der Einweihung des ersten Bauabschnitts am 3.
November 1961 kann der zweite Bauabschnitt bereits
am 14. Oktober 1966 der Schule übergeben werden. Am
10. Dezember 1976 wird das neue Werkstattgebäude
eingeweiht. Die Einweihung des Fachklassentrakts am
9. Juli 1979 vervollständigt zunächst den Gebäudebe-
stand. Für die nächsten Jahre steht der Schule ausrei-
chend Raum zur Verfügung.

Zur Jahrhundertwende haben sich die Anforderungen an
ein modernes und zeitgemäßes Schulgebäude verän-
dert. Dies drückt sich in einer erneuten regen Bautätig-
keit aus. Nach den Sanierungs- und Umbauarbeiten des
Hauses B kann die eigenständige Schule für Erwachse-
ne (Abendgymnasium, Abendrealschule, Abendhaupt-
schule) im Mai 1998 in den Räumen der ARS aufge-
nommen werden. Im September 2004 kann die Sanie-
rung der Kfz-Werkstatt (Haus E) und im September 2005
die Sanierung des Werkstatttraktes (Haus D) abge-
schlossen werden. Im Oktober 2005 erfolgt die Fertig-
stellung der Sanierungsarbeiten in Haus A. Mit Beginn
der Schuljahres 2007/2008 können moderne Laborräu-
me im Naturwissenschaftlichen Technologie-Zentrum
(NTZ) außerhalb des Schulgeländes genutzt werden.

Einziger Wehrmutstropfen: Die ARS besitzt bis heute
keine eigen Sporthalle. Der auf dem Schulgelände ver-
fügbare Baugrund erlaubt ein solches Vorhaben leider
nicht. Für den Sportunterricht muss daher auf die Hallen
anderer Schulen oder öffentliche Hallen zurückgegriffen
werden.

Sechs Schulformen unter einem Dach

Die Übersicht über die möglichen Ausbildungswege an
der ARS sorgen auf den ersten Blick vielleicht für Verwir-
rung. Aus diesem Grund sollen sie hier einzeln näher
vorgestellt werden.

1. Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung
Die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung  Berufsvor-
bereitungsjahr (BVJ), Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 
richten sich an Jugendliche ohne Berufsausbildungsver-
hältnis, die bereits neun Schulbesuchsjahre absolviert
haben. Sie bereiten sich auf eine Berufsausbildung, eine
Berufstätigkeit oder auf weiterführende Bildungsgänge
vor. SchülerInnen von Gesamtschulen, Haupt- und
Realschulen sowie Sonderschulen können Aufnahme
finden. Neben der Berufsorientierung und Berufsfindung
geht es hier um eine Unterstützung in Arbeits-, Lern- und
Sozialverhalten sowie um allgeimeine und berufsbezo-
gene Bildung. Dabei soll ganz gezielt auch die Sprach-
kompetenz in der deutschen Sprache insbesondere der
Jugendlichen mit Migrationshintergrund gefördert wer-
den.
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Eine schulische berufsbezogene Qualifizierung findet in
erster Linie im Bereich Metalltechnik statt. Sie kann je
nach Möglichkeit durch eine Grundlagenvermittlung in
den Bereichen Holztechnik und Elektrotechnik erweitert
werden.

Die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung sehen neben
den schulischen Elementen eine enge Verknüpfung mit
Betrieben in der Region im Rahmen von Praktika vor.
Diese sollen Einblicke in den Betriebsalltag vermitteln.

Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern
findet ebenfalls statt.
Neben den LehrerInnen stehen den SchülerInnen der-
zeit noch zwei pädagogische BertreuerInnen zur Seite,
die den Entwicklungsprozess der Jugendlichen unter-
stützend begleiten.
Die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung enden mit ei-
ner Abschlussprüfung, bei der folgende Qualifikationen
erworben werden können:
- der Abschluss der Bildungsgänge zur Berufs-
vorbereitung,
- der Abschluss der Bildungsgänge zur Berufs-

vorbereitung und ein dem Hauptschulabschluss
gleichwertiger Abschluss in Form des einfachen
oder des qualifizierenden Hauptschulabschlus-
ses.

Zur Zeit ist eine Anmeldung für das BGJ an der ARS
nicht möglich.

2. Berufsfachschule
Die zweijährige Berufsfachschule (BFS) vermittelt in der
Kombination von berufspraktischer, berufstheoretischer
und allgemeiner Bildung eine breite berufsfeldbezogene
Grundbildung. Die SchülerInnen können in den Berufs-
feldern Körperpflege, Metalltechnik, Elektrotechnik und
Holztechnik einen Mittleren Abschluss erwerben. Be-

werberInnen für diese Schulform dürfen bei Eintritt in die
BFS das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet oder eine
Berufsausbildung im dualen System absolviert haben.
Dies sind häufig Hinderungsgründe für eine Aufnahme.
Die Ausbildung endet mit einer Abschlussprüfung. Sie
besteht obligatorisch aus einem schriftlichen und einem
praktischen Teil. In Einzelfällen kann zusätzlich eine
mündliche Prüfung erfolgen.

3. Assistentenausbildung in der Höheren Berufsfach-
schule
Die Assistentenausbildung in der Höheren Berufsfach-
schule (HBFS) ist eine staatlich anerkannte zweijährige,
vollschulische Berufsausbildung. An der ARS erfolgt die
Ausbildung zur/zum:
- Biologischtechnischen,
- Chemischtechnischen oder
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- Informationstechnischen AssistentIn.
Zusätzlich kann in diesem Schulzweig die Fachhoch-
schulreife erworben werden. Diese berechtigt zu einem
beliebigen Studium an einer Fachhochschule oder einer
Universität (Abschluss: Bachelor).

4. Fachoberschule
Die Fachoberschule (FOS) ermöglicht den Zugang zum
Studium an einer Fachhochschule oder an einer Univer-
sität (Abschluss: Bachelor). Die Ausbildungsschwer-
punkte an der ARS liegen in den Bereichen:
- Maschinenbau,
- Elektrotechnik,
- Bau- und Holztechnik und
- chemisch-physikalische Technik.
Ein mittlerer Bildungsabschluss sowie die Zugangsvor-
aussetzung in die Jahrgangsstufe 11 der gymnasialen
Oberstufe sind dazu nötig.
Ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem
der Schwerpunkte dauert die FOS zwei Jahre (Organi-
sationsform A). In der FOS 11 findet Unterricht an zwei
Tagen in der Woche statt. Drei Praktikumstage verbrin-
gen die SchülerInnen in der Schule oder in einem Be-
trieb.
Nach einer Berufsausbildung in einerm der Schwer-
punkte kann die Jahrgangsstufe 11 übersprungen wer-
den (Organisationsform B). Der Unterricht in der FOS 12
(Organisationsform A und B) findet an fünf Tagen in der
Woche in der Schule statt.
Die Ausbildung endet mit einer schriftlichen Prüfung im
Schwerpunktfach sowie in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik, Englisch. Bei Bedarf können zusätzliche
mündliche Prüfungen folgen.

5. Berufliches Gymnasium
Das Berufliche Gymnasium (BG) an der ARS ist auf die
Oberstufe beschränkt. Hier können SchülerInnen die
Allgemeine Hochschulreife erlangen, die zum Studium
an allen Universitäten und sonstigen Hochschulen be-
rechtigt.
Der einzige Unterschied zu einem allgemeinbildenden
Gymnasium besteht darin, dass ein beruflicher Schwer-
punkt in den Fächerkanon integriert ist. Die SchülerIn-
nen können zwischen den verschiedenen Fächern Ge-
staltung- und Medientechnik (GMT), Datenverarbeitung,
Chemietechnik und Bautechnik wählen. Mit dieser Wahl
haben sie bereits ihren zweiten Leistungskurs festgelegt.

6. Teilzeitberufsschule
Für alle Auszubildenden ist für die Dauer ihrer Berufs-
ausbildung der Besuch der Teilzeitberufsschule Pflicht.
Neben den beruflichen Qualifikationen erhalten die Be-
rufsschülerInnen hier Unterricht im allgemein bildenden
Lernbereich. Das Spektrum der ARS umfasst zur Zeit
folgende Berufe: AnlagenmechanikerIn SHK (Sanitär-
Heizung-Klimatechnik), FeinwerkmechanikerIn, Kon-

struktionsmechanikerIn, MetallbauerIn, Kfz-
MechatronikerIn, ElektronikerIn (Energie- und Gebäu-
detechnik, Informations- und Telekommunikationstech-
nikerIn), MaurerIn, BauzeichnerIn, ZimmererIn, Biologie-
und ChemielaborantIn, FrisörIn, MalerIn, Raumausstat-
terIn, IT-System-ElektronikerIn, FachnformatikerIn, In-
formatikkaufmann/-frau, IT-System-Kaufmann/-frau.
Die Ausbildung schließt mit dem Erwerb des Facharbei-
terbriefs oder des Gesellenbriefs ab.

Das Schulprogramm  Leitbild und Leitziele

Das Leitbild der Adolf-Reichwein-Schule ist die Grundla-
ge unseres pädagogischen Handelns. Das Selbstver-
ständnis der ARS als naturwissenschaftliches, informati-

onstechnisches und gewerbliches Kompetenzzentrum
orientiert sich an der Wertehaltung, dem gesellschaftski-
tischen Geist  und der politischen Verantwortlichkeit ih-
res Namensgebers. Dabei ist die verantwortliche Mitge-
staltung des Schullebens von allen MitarbeiterInnen,
SchülerInnen, Eltern sowie den außerschulischen Aus-
bildungspartnerInnen gefordert.
Die Qualität der handlungsorientierten Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit an der ARS gilt es stetig zu verbessern
und weiterzuentwickeln. Hierbei wird den Entwicklungen
in der Arbeitswelt Rechnung getragen. So haben wir
erstmals 2002 eine Laptop-Klasse eingeführt. Dieser
Schulversuch  zunächst auf eine Klasse des HBFS-
Bereichs (Ausbildung der Informationstechnischen Assi-
stentInnen) beschränkt  hat sich sehr bald auch auf das
BG erstreckt. Heute haben wir in der Jahrgangsstufe 11
des BGs bereits zwei Klassen mit Laptops ausgestattet
(Schwerpunkte: Gestaltungs- und Medientechnik, Da-
tenverarbeitung). In den folgenden Jahrgängen des be-
ruflichen Gymnasiums arbeiten diese SchülerInnen mit
den anderen KursteilnehmerInnen zusammen. Dabei
können die SchülerInnen dann ihre unterschiedlichen
Ausbildungswege mit in den Unterricht einbringen.

Sitzgarnitur für den Kindergarten Bürgeln
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Die Holzwerkstatt  vorher und nachher

Der Verpflichtung unseres Namensgebers gegenüber
wollen wir auch in der interkulturellen Arbeit, der Integra-

tion und Förderung Benachteiligter, der Erziehung zu
ökologischer Verantwortung, der handlungsorientierten
Arbeit mit ihrer Produktionsorientierung sowie der Zu-
sammenarbeit mit anderen europäischen Ausbildungs-
schulen nachkommen. Viele dieser Ziele haben sich in
den vergangenen Schuljahren an verschiedenen Pro-
jekten umsetzen lassen, von denen hier einige beispiel-
haft genannt werden sollen.
Im Trialog der Kulturen  haben SchülerInnen ihre Fra-
gen zum Glauben der Anderen   aber auch zu ihrem
eigenen  formulieren können. Im Zentrum der Betrach-
tungen standen die drei Religionen Judentum, Chri-
stentum, Islam. Die Veranstaltungen zu diesem Projekt
haben sich durch den gesamten Schulalltag gezogen.
Immer wieder hatten die SchülerInnen die Möglichkeit,
im Rahmen von Präsentationen ihre Ergebnisse einer
größeren Öffentlichkeit vorzustellen, neue Begegnungen
mit Unbekanntem zu erfahren oder die Vielschichtigkeit
des Einflusses der Religion auf unser tägliches Leben zu
erkennen. Besuche der verschiedenen Gotteshäuser
waren selbstverständlich in die Arbeit integriert. Einen
Bilderbogen zu den vielfältigen Veranstaltungen zeigt
das Video auf der aus dieser Arbeit entstandenen
Homepage (kulturtrialog.de).

Im Workshop Musik übernehmen SchülerInnen die Rolle
von KonzertveranstalterInnen. Die Arbeit gipfelt in der
Realisierung eines Konzerts mit namhaften KünstlerIn-
nen, das in der Holzwerkstatt der ARS stattfindet. Nach
einigen Umbauarbeiten können etwa 150 Gäste sich von
der guten Akustik des Raumes überzeugen. Am Anfang
stellen die SchülerInnen eigene Stücke vor und stehen
so selbst im Rampenlicht . Die Qualität aller MusikerIn-
nen trägt wesentlich zum Erfolg des Abends bei.

Auftragsbezogene Projektarbeiten erfüllen die Forderung
nach ganzheitlichem Lernen im Schulzweig der Bil-
dungsgänge zur Berufsvorbereitung. Die Ergebnisse ge-
ben den oft sozial benachteiligten Jugendlichen ein ho-
hes Maß an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Im
Rahmen solcher Projekte sind in den letzten Jahren u.a.
Sitzgarnituren für Kindergärten, Tretroller oder PC-
Tische entstanden.

Zum guten Schluss

Dies sind nur einige wenige Beispiele aus den vielfälti-
gen Lernangeboten der Adolf-Reichwein-Schule in Mar-
burg. Wir hoffen, Ihnen damit einen kleinen Einblick in
unser Schaffen gegeben zu haben. Ein Besuch auf un-
serer Homepage (adolf-reichwein-schule.de) sorgt für
die Beantwortung offener Fragen und ist immer die be-
nötigte Zeit wert.
Quelle: Homepage der Adolf-Reichwein-Schule, Wein-
trautstraße 33, 35039 Marburg (Stand: Oktober 2008)

Badische Zeitung 29. Februar 2008

Schwä rmen fü r die
Leselernpatin
Sprachförderung wie nebenbei an der Adolf-Reichwein-
Schule

V ON UNS ERER MITARBEITERI N  ANITA  RüFFER

Adnane läuft vor lauter Begeisterung im Handstand
von der Bühne und bekommt tosenden Beifall. So-
eben ist er mit Denis in einen höchst lebendigen
Dialog aus nichts als Silben getreten: Ba-Be-Bi-
Bo-Bu", deklamiert der eine. Ma-me-mi-mo-mu",
kontert der andere. Was sich mit Sprache alles an-
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stellen lässt, führt die Klasse 3a der Adolf-
Reichwein-Schule ihren Mitschülern vor. Und alle
machen mit, auch wenn die 27 Kinder aus zwölf
Nationen stammen. Dass sie sprachlich so fit sind,
verdanken sie nicht nur einer engagierten Lehrerin,
sondern auch vielen außerschulischen Akteuren.

Du bist die beste Leselernpatin der Welt, auch
wenn ich nur eine kenne", schwärmt Carla in
einem Brief an Beatrix Schaff. Max ist sehr inspi-
riert, dass du das alles kostenlos machst". Die ehe-
malige Grundschullehrerin und Bibliothek-
sassistentin ist eine von sechs Leselempaten an der
Adolf-Reichwein-Grundschule mit ihren 340 Schüle-
rinnen und Schülern aus 27 Nationen. Schon im
dritten Jahr kommt sie jeden Donnerstag und gibt sich
alle Mühe, dass die Kinder Spaß an der Sprache
kriegen." Aus der Mediothek des Caritasverbandes
bringt sie zweisprachige Bilderbücher mit, lädt die
Drittklässler zum Bilderbuchkino mit Dias und Vor-
lesen oder geht mit den Kindern gemeinsam den
Schimpfwörtern auf den Grund, die sie so selbstver-
ständlich im Mund führen und von deren wirklicher
Bedeutung sie keine Ahnung haben. Eine Kostprobe
der unendlichen Sprachverwirrungen bei Kindern, die
zu Hause nicht deutsch sprechen, geben zwei Dritt-
klässler auf der Bühne zum Besten: Der Ingrid hat
das Ball geschießt?" Beatrix Schaaf hilft im
Schulalltag, in Absprache mit Klassenlehrerin Elvira
Nüchtern, mit, dass Wortbegleiter und Verben mit der
Zeit in die richtige Form kommen. Dass ein Junge, der
anfangs wochenlang kein Wort herausbrachte,
neulich ein ganzes Buch gelesen" hat, macht sie

merklich stolz.
Unterstützung für die Kinder der Adolf-Reichwein-
Schule kommt auch von der Freiburger Bürger-
stiftung: Fünf Menschen, die meisten pädagogisch
vorgebildet wie ein pensionierter Lehrer, betreiben
Sprachförderung, indem sie mit den Kindern einzeln
oder auch mal in Gruppen im Rahmen der Ferienbe-
treuung, viel unternehmen, spielen, lesen und spre-
chen. Sprachförderung geschieht so wie nebenbei,
beim Tun mit allen Sinnen. Es verzahnt sich alles",
freut sich Schulleiterin Beate Siegele über das vielfäl-
tige bürgerschaftliche Engagement, das sie als
große Hilfe" erlebt. Jedes Kind ist froh, auch mal

einzeln betreut zu werden." Gleichwohl mag sie den
organisatorischen Aufwand nicht verhehlen: Es
muss in den Stundenplan eingepasst werden, Räume
müssen zur Verfügung gestellt und die Kontakte ge-
pflegt werden."

Ein besonders enger ist mit der Bad Krozinger Kin-
derbuchautorin Karin Gündisch entstanden. Die in
Siebenbürgen geborene Peter-Härtling-Preisträgerin

verfügt selbst über Migrationserfahrungen, die sie
unter anderem in ihrem Buch Im Land der Scho-
kolade und Bananen', verarbeitet hat. Für die
Schülerinnen und Schüler der Adolf-Reichwein-
Schule ist es zu einer Quelle der Kreativität gewor-
den. Nichts anderes hatte die Robert-Bosch-
Stiftung beabsichtigt mit ihrem Projekt Kunst-
Stück", das kreative Partnerschaften zwischen
Künstlern und Kultureinrichtungen einerseits so-
wie Kindergärten und Grundschulen andererseits
fördern will.
Als eine von 30 Schulen in Baden-Württemberg
hatte sich die Adolf-Reichwein-Schule erfolgreich
um die Teilnahme beworben. Karin Gündisch dürft
staunen, was ihr Buch alles angerichtet" hat bei
den Kindern der Klasse 3a, die das Glück
haben mit Elvira Nüchtern eine selbst vor Begeiste-
rung übersprudelnde Klassenlehrerin zu haben: Sie
habe die Geschichte vom Aussiedlermädchen Ing-
rid, das so gerne eine Freundin haben möchte,
nicht nur in szenische Dialoge umgearbeitet, son-
dern auch Fortsetzungsgeschichten geschrieben.
Die Klasse 2c hat dazu wunderbare Bildtafeln in
Form einer Bildergeschichte gestaltet, die von
Drittklässlern erzählt wird  flüssig, deutlich, mit
perfekter Betonung. Das Selbstbewusstsein, mit
dem die kleinen Künstler ihr Werk darbieten, ist
herzerfrischend. In einem Werktagebuch halten sie
schriftlich fest, was sie tun und was sie dabei erle-
ben.
Einen Auftritt hatten sie auch schon in der Pädago-
gischen Hochschule (PH), mit deren Schreibzen-
trum die Schule ebenfalls zusammenarbeitet. PH-
Studierende bilden Schülerinnen und Schüler im
Rahmen des Freiburger Vorlesenetzes zu Schreib-
beratern und Vorlesern aus, die selbständig Lese-
aktionen initiieren und Mitschüler beraten sollen.
Viertklässler geben ihr gesammeltes Wissen jeweils
an die Drittklässler weiter. Für Elvira Nüchtern ein
Akt der Nachhaltigkeit: Es geht darum, die Kom-
petenzen innerhalb der Schule weiterzugehen."

Mitteldeutsche Zeitung 20.04.2008

Mehr als bloß es Gedenken

Ausstellung über Adolf Reichwein

in der Volkshochschule - Jahrestagung des Vereins

von  Mar t ina  Spr inge r

Zur Eröffnung einer Ausstellung in der Volkshoch-
schule über Leben und Wirken Adolf Reichweins
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sind seine vier Kinder nach Halle gekommen: Re-
nate Martin-Reichwein, Sabine Reichwein, Prof.
Roland Reichwein und Kathrin Pesch-Reichwein
(von links). (MZ-Foto: Günter Bauer)

Halle/MZ. Als die Volkshochschule Halle im vori-
gen Jahr den Namen "Adolf Reichwein" erhielt, war
das mehr als die Umsetzung eines Stadtratsbe-
schlusses, mehr auch als ein bloßer feierlicher Akt.
"Wir bekamen Kontakt zum Adolf-Reichwein-Verein
und halten ihn seitdem aufrecht. Unter anderem
mit dem Ergebnis, dass dessen Jahrestagung
diesmal in Halle stattfindet und wir eine Ausstel-
lung eröffnen - in Anwesenheit aller vier Reich-
wein-Kinder", sagt Sabine Stelzner, die amtierende
Leiterin der Volkshochschule.

Es gibt einen engen Bezug zwischen Reichwein und
der Stadt: Im Jahr seines Eintritts in die SPD,
1930, wird er als Professor für Staatsbürgerkunde
und Geschichte an die neu gegründete Pädagogi-
sche Hochschule in Halle berufen, lernt dort auch
seine zweite Frau Rosemarie Pallat kennen. Bis
1933 kann der Reformpädagoge, der sich stark für
die Demokratisierung des Bildungssystems ein-
setzte, bleiben, dann wird er aus politischen

Gründen entlassen. Während seiner dreijährigen
Tätigkeit in Halle, weiß Sabine Stelzner, hat Adolf
Reichwein an insgesamt sechs Abenden auch Vor-
träge an der Volkshochschule gehalten.

Stelzner hält die Verbindung zu den Reichwein-
Kindern, zu Prof. Roland Reichwein, Renate Mar-
tin-Reichwein, Kathrin Pesch-Reichwein und ins-
besondere zu der jüngsten, 1941 geborenen Toch-
ter Sabine Reichwein. Diese betont, dass die Freu-
de über die Namensverleihung nicht allein auf der
halleschen Seite gelegen habe. "Wir Kinder sind
stolz, dass die Volkshochschule der Stadt als erste

und bisher einzige in Deutschland den Namen un-
seres Vaters trägt."

Adolf Reichwein gehört seit 1940 dem Kreisauer
Kreis an und hält Kontakt zu Teilen des kommuni-
stischen Widerstands. Seine Familie übersiedelt
nach der Zerstörung ihres Berliner Wohnhauses
durch Bombenangriffe im Jahr 1943 auf das Gut
Kreisau von Helmuth Graf von Moltke. Sabine
Reichwein sagt im Rückblick: "Meine ersten Erin-
nerungen an meinen Vater sind zugleich die Erin-
nerungen an Kreisau. Denn hier wurde unsere
Existenz gerettet."

Sie sei froh, dass sie frühe Kindheitsjahre in Kreis-
au verbringen durfte. "In friedlicher Umgebung,
ohne Bombenangriffe, mit genügend Essen auf
dem Tisch." Ihren dritten Geburtstag habe sie auf
dem Gut gefeiert. "Meinen 67. werde ich wieder in
Kreisau feiern."

Doch nicht nur das: Als Zeitzeugin werde sie in
Kreisau Gespräche führen und auch einen Film
über ihren Vater zeigen. Die Erinnerungen an ihn,
der 1944 vom so genannten Volksgerichtshof zum
Tode verurteilt und in Plötzensee hingerichtet wur-
de, würden immer wichtiger "je älter ich werde",
sagt Sabine Reichwein. Zugleich habe sie im Laufe
ihres Lebens gelernt, sich aus dem Schatten des
Vaters zu befreien und doch immer mit seiner Ar-
beit zu befassen.

Ostthü ringische Zeitung, 04.10.2008

Geschä tzter Menschenfreund
Kalenderblatt: 110. Geburtstag von Adolf Reichwein - Je-
naer Freunde kommen zu Wort

Von Kurt Meinl

Jena. Gestern vor 110 Jahren wurde der Re-
formpädagoge und Antifaschist Adolf Reichwein
geboren.

Reichwein wurde immer eine Begnadung zur
Freundschaft" zugeschrieben. Er hatte Freunde in
aller Welt, zahlreiche auch in Jena aus den Jahren
1923 bis 1929, der Zeit seines Wirkens in der
Saalestadt an der Spitze der Volkshochschule Thü-
ringen und danach der Volkshochschule Jena
(VIISJ).
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Mehrere Jenaer Freunde haben nach seiner Hin-
richtung als Widerstandskämpfer durch die Nazi-
justiz im Oktober 1944 ihre Erinnerungen an ihn
aufgezeichnet. Einige dieser Beiträge wurden in der
von Fritz Bernt initiierten und Anfang November im
Jenaer Stadttheater durchgeführten ersten öf-
fentlichen Gedenkveranstaltung für Adolf Reich-
wein vorgetragen worden. Auf der Grundlage der
Erinnerungsschriften kann aufgezeigt werden, wie
sie ihn selbst erlebt, was sie an ihm besonders ge-
schätzt und was sie ihm für das eigene Leben zu
verdanken hatten.

In den Berichten steht Adolf Reichwein als Mensch
im Vordergrund, bei dem neben Kraft, Stärke, mit
Tatbereitschaft gepaarter Entschlossenheit und ei-
ner mitreißenden Art einerseits zugleich Zartheit,
Feingefühl und Zuwendungsfähigkeit andererseits
mit der Achtung der Würde des Menschen vereint
waren. In selbstloser Weise soll er jederzeit für sei-
ne, Aufgaben und seine Mitmenschen aufgeschlos-
sen gewesen sein. Den Gesprächspartnern begeg-
nete Reichwein immer gewinnend und aufgeschlos-
sen mit einem freundlichen Lächeln. Als Lehrer
spornte er seine Hörer zu klarem und kritischem
Denken an, liebte er es, wenn sie ihm widerspra-
chen und er mit ihnen einen sachlichen Meinungs-
streit führen konnten. Er
beherrschte die große
Kunst, auch in Diskus-
sionen mit Teilnehmern
unterschiedlicher politi-
scher Bindung eine demo-
kratische Gesprächskultur
zu pflegen.

Bestaunt und geschätzt
wurden an Reichwein sein
umfangreiches, vielseitiges
und tiefgründiges Wissen.
Nicht minder hoch geachtet waren sein Gespür für
mögliche Problemfelder und Konfliktlagen etwa in
Anbetracht der Rohstoffressourcen.

Reichwein war auch stets ein gefragter Redner in
Arbeiter-, Volkshochschul- und Jugendkreisen so-
wie auf  Tagungen. Mit der Jugendbewegung eng
zog es Reichwein auch in Jena immer wieder unter
junge Menschen, um sie zu bilden, auf die künfti-
gen Aufhaben zur Gestaltung der gesellschaftlichen
Verhältnisse vorzubereiten, mit ihnen zu wandern
und Sport zu treiben, für sie, bei geselligen Treffen
unter anderem beim Lagerfeuer auf den Jenaer
Bergen mitunter nächtelang aus seinem Leben und
besonders von seinen abenteuerlichen Reisen
spannend zu erzählen.

Jenaer Freunde waren es auch, die Reichwein in
seiner Widerstandstätigkeit gegen das Naziregime
unterstützten. Als es darum ging, alle in Deutsch-
land aktiven Widerstandskreise zur gemeinsamen
Aktion zu vereinen, waren es zwei Jenaer, die ihn
über die Stimmung in den Großbetrieben der Stadt
informierten und über Magnus Poser die Namen
von Führungskräften der illegalen KPD in Berlin
erkundeten, mit denen danach Gespräche mit der
im Hintergrund tätigen SPD geführt wurden.

Abschließend sollen einige Jenaer Reichweinfreun-
de, mit Zitaten aus ihren Erinnerungsbeiträgen
selbst zu Wort kommen. Elisabeth Schmidt,
Frankfurter Mitstudentin von Reichwein, war in
den 20er Jahren und nach dem 2. Weltkrieg lange
Zeit in Jena tätig: ..im ersten Weltkrieg hatte ich
den Menschen Adolf Reichwein gefunden, im zwei-
ten Weltkrieg verlor ich ihn. Dazwischen spannt
sich der Bogen der kostbarsten Freundschaft mei-
nes Lebens . Dr. Hellmut Trüper leitete von 1931
bis zur Verstaatlichung 1956 die von seinem Vater
auf der Sophienhöhe errichteten Erziehungsheime:
Das Geheimnis seiner Freundschaft bestand dar-

in, dass sie jedem ... wie neu geschenkt war aus
dem Überfluss und der Herzensaktivität seiner
Natur, die ... für jeden seiner einzelnen Freunde
voll und ungeteilt da war, immer neu mit voller Zu-
wendung und Einfühlung in des Freundes Art, mit
vollster Forderung auch, aber auch mit jener
selbstverständlichen Bescheidung, ohne die
Freundschaft nicht möglich ist . Paul Harzer, ge-
lernter Mechaniker, Mitbegründer der VHSI: Je-
naer Freunde danken Adolf Reichwein noch heute
alle Gaben, die er so reich uns spendete, denken
und handeln, solange wir leben. in seinem Sinne".
Max Keßler, in den Jugendjahren eifriger Hörer an
der VHSJ und später Verleger in Jena. bezeugte
noch mit über 80 Jahren: In den Jugendjahren
hat mich Adolf Reichwein mit seinen Lehren und
Ideen geprägt. Die Ideale der Jugend tragen mich
noch heute.
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Badische Zeitung 29. Februar 2008

Die Chefin eines besonders
spannenden Projekts
Claudia Barwaldt ist neue Leiterin der Adolf-Reichwein-
Schule, zu der nun auch die Weingartenschule für Sinti-
kinder gehört
von Anita Rüffer

FOTO: SCHNEIDER

In der freien Wirtschaft
wäre es eine Übernahme
nach dem Modell Die
Maus schluckt die Kat-
ze : Da wird erst die
kleine Weingartenförder-
schule eine Abteilung
der viel größeren Adolf-
Reichwein-Grundschule
und dann wird mit
Claudia Bärwaldt ausge-
rechnet eine Sonder-
schullehrerin von der
Weingartenschule zur Chefin des Ganzen. Doch es
sei völlig abwegig, in solchen Übernahmekategorien
lenken, betont Bärwaldt. Stattdessen sei sie vom
Kollegium äußerst freundlich angenommen wor-
den. Damit zusammenwächst, was jetzt zusam-
mengehört, hat sich im Kollegium eine Steuer-
gruppe gebildet, die sich gemeinsam mit der neu-

en Schulleiterin Gedanken macht, wohin die Reise
gehen soll. Fertige Rezepte gibt es nicht: Nirgendwo
sonst gibt es das bisher in Baden-Württemberg,
dass eine Sonderschule für Erziehungshilfe und ei-
ne Grundschule unter einem Dach und unter einer
Leitung vereint sind.

Claudia Bärwaldt folgt auf Rektor Rainer Walter,
der im vergangenen Jahr in den Ruhestand verab-
schiedet worden ist. Übergangsweise hatte Kon-
rektorin Beate Siegele die Schule kommissarisch
geleitet. Wir sind ein gutes Beispiel, dass es gehen
kann , sagt Claudia Bärwaldt, die den Schulver-
bund neulich bei einer Tagung als absoluten
Trendsetter  erlebte. Sie selbst hat ihr Standbein
immer in der Integration  gesehen. Schon zu Be-

ginn ihres Schuldienstes an einer Gesamtschule
im nordrhein-westfälischen Oberhausen versuchte
die 1963 in Wuppertal Ge- borene, schwer zu inte-
grierende Schüler so zu fördern, dass sie in der
Regelschule bleiben konnten Auch mit haftver-
schonten Jugendlichen hat sie gearbeitet, bevor sie

- mit einer Zwischenstation in Hessen - 2003 an
die Weingartenschule kam, einer Förderschule für
Sintikinder. Die kooperierte damals schon mit der
Adolf-Reichwein-Schule..

Nicht allen Sintikindern, weiß Claudia Bärwaldt,
fällt der Umzug in die Regel-grundschule leicht.
Aber den Schritt aus dem Schonraum  der Sied-
lung findet sie sinnvoll: Sie treffen hier auf eine
andere Realität.  Die Anwesenheit der Sonder-
schulabteilung verändert auch die Realität der
Grundschüler, denn sie profitieren

ebenfalls von den zusätzlichen Förderangeboten
durch die Sonderschullehrer. Den sehr heteroge-
nen Schülern gerecht werden  will Claudia Bär-
waldt, indem jedes Kind das bekommen soll, was
es braucht für einen guten Start in die eigene
Schulbiografie . Ihren eigenen Blickwinkel hat die
neue Schulleiterin verändern müssen. Verstand sie
sich bislang als Fürsprecherin für die Sintikinder,
so hat sie jetzt das Ganze im Blick. Es reizt mich,
Fäden zu ziehen und Entwicklungen zu gestalten ,
gesteht die Mutter eines 13-jährigen Sohnes.

Von der Internetseite:
http://www.nachbarschaftsheim-mittelhof.de/1024/mitte-
links-reichwein.htm

Stolperstein fü r Adolf Reichwein

Gedenkstein in der Hohenzollernstraße 21 in Zehlendorf

Anlässlich des 60jährigen Jubiläums des Nachbar-
schaftsheim Mittelhof im Herbst 2007 wurde auf
Initiative der damaligen Geschäftsführerin Gisela
Hübner ein Stolperstein für Adolf Reichwein be-
auftragt. Viele Menschen aus der Gründerzeit des
Mittelhof hatten zu Widerstandskreisen gehört
(siehe auch Quäkergeschichte). Auch daran sollte
bei dem Rückblick auf die Geschichte des Mittelhof
erinnert werden.

http://www.nachbarschaftsheim-mittelhof.de/1024/mitte-
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Adolf Reichwein war der Schwager der langjährigen
Vorsitzenden des Mittelhof, Marianne von Machui-
Pallat. Bei ihr in Wannsee in der Hohenzollernstra-
sse hatte Adolf Reichwein - nach dem die Familie
in der Seestraße 7 (heute Sohnreystraße) in Sü-
dende ausgebombt war - bis zu seiner Verhaftung
gewohnt, wenn er in Berlin tätig war.

Gemeinsam mit ihrer Schwester Rosemarie Reich-
wein engagierte sich Marianne von Machui für die
Errichtung der Gedenk- und Internationalen Ju-
gendbegegnungsstätte in Kreisau (heute Krzyzowa).

Mit Unterstützung der Abgeordneten der Steglitz-
Zehlendorfer BVV, Christa Markl-Vieto, ist es dem
Mittelhof möglich, noch zwei weitere Stolpersteine
verlegen zu lassen.

Am 7. Juli 2008 wurde der von dem Kölner Künst-
ler Gunther Demnig geschaffene Messingstein von
ihm selbst vor der letzten nachweisbaren Wohna-
dresse Adolf Reichweins in der Hohenzollernstr. 21
in Berlin Wannsee verlegt.

Leben

Adolf Reichwein würde am 3. Oktober 1898 in Bad
Ems geboren. Nach Teilnahme am Ersten Welt-
krieg, in dem er schwer verwundet wurde, stu-
dierte Reichwein an den Universitäten Frankfurt
am Main und Marburg, etwa bei Hugo Sinzheimer
und bei Franz Oppenheimer. In den 1920er Jahren
war er in Berlin und Thüringen in der Bildungspo-
litik und Erwachsenenbildung tätig. So gründete
und leitete er die Volkshochschule und das Arbei-
terbildungsheim in Jena bis 1929. In seinem Hun-
germarsch nach Lappland beschrieb er tage-
buchartig eine extreme Wanderung mit jungen Ar-
beitslosen in den hohen Norden. Er wirkte in der
Zeit von 1929 bis 1930 als Berater des preußi-
schen Kultusministers Carl Heinrich Becker.

Von 1930 bis 1933 war er Professor an der neu ge-
gründeten Pädagogischen Akademie Halle (Saale).
Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung
wurde er aus politischen Gründen entlassen und
als Volksschullehrer nach Tiefensee in Branden-
burg versetzt, wo er bis 1939 viel beachtete Unter-
richtsversuche im Sinne der Reformpädagogik und
speziell der Arbeitspädagogik und Projektarbeit
durchführte. Reichwein beschrieb 1937 in seinem
Werk "Schaffendes Schulvolk" sein von der Wan-
dervogelbewegung und Arbeitsschulpädagogik ge-
prägtes Unterrichtskonzept mit Schwerpunkt in
Fahrten, handlungsorientiertem Unterricht mit
Schulgarten und jahrgangsübergreifenden Vorha-
ben. Für den Sachunterricht und seine Geschichte
hat er dabei wichtige historische Dokumente gelie-

fert. Reichwein teilte die Unterrichtsinhalte in ei-
nen Sommerkreis (Natur- und Weltkunde) und
Winterkreis (Mensch "als Gestalter"/"in seiner
Landschaft") ein. Ab 1939 war Reichwein am Mu-
seum für Volkskunde in Berlin museumspädago-
gisch tätig. Er schuf an der Reichsanstalt für Film
und Bild in Wissenschaft und Unterricht (RWU)
viele Unterrichtsfilme (siehe Werke).

Reichwein gehörte als Mitglied des Kreisauer Krei-
ses zum Widerstand gegen Hitler und war als
Kultusministerkandidat im Falle eines erfolgrei-
chen Umsturz des Hitlerregimes vorgesehen. Julius
Leber und Reichwein trafen sich Ende Juni 1944
mit drei führenden Mitgliedern der Operativen
Leitung der KPD in Deutschland, die aber höchst-
wahrscheinlich einen Spitzel der Gestapo ("Her-
mann" Rambow) in ihren Reihen hatten. Auf dem
Weg zu einem erneuten Treffen mit den Kommuni-
sten am 4. Juli 1944 wurde Reichwein von der
Gestapo verhaftet und nach einem Prozess unter
Roland Freisler vor dem Volksgerichtshof am 20.
Oktober 1944 hingerichtet.

Er hinterließ eine Frau und vier Kinder.

Ehrungen

Zahlreiche Schulen in Deutschland sind nach
Adolf Reichwein benannt.

In der niedersächsischen Stadt Osnabrück war die
Pädagogische Hochschule, die seit 1953 ihren Sitz
im Schloss Osnabrück hatte, nach Adolf Reichwein
benannt. Die Hochschule ging 1974 in der Univer-
sität Osnabrück auf. In der Nähe des Schlosses
steht eine Büste zum Gedenken an Reichwein.

Ein Kutter im Hof des Deutschen Meeresmuseums
in Stralsund, der besichtigt werden kann, trägt den
Namen Reichweins. (Quelle Wikipedia)

Adolf Reichwein bei Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Reichwein

Adolf-Reichwein-Verein e.V.:
http://freenet-homepage.de/reichweinverein/Index.html

Adolf Reichwein Gesellschaft e.V.:
http://www.adolf-reichwein-gesellschaft.de/

http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Reichwein
http://freenet-homepage.de/reichweinverein/Index.html
http://www.adolf-reichwein-gesellschaft.de/
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Der mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Adolf-
Reichwein-Preis, der 2009 bereits zum vierten Mal ver-
liehen wird, greift dieses Mal zwei Thesen aus dem
Schaffenden Schulvolk  auf. Mit der Preisfrage Schule

als Lernwerkstatt?  werden Schulen aus Brandenburg
gesucht, in denen Reichweins Idee eines handlungsori-
entierten Unterrichts umgesetzt wird. Wie geht es unse-
ren Sorgenkinder?  lautet die zweite Frage, unter der
sich Klassen, Kommunen, Vereine oder Träger der Ju-
gendarbeit bewerben können, die sich um die Integration
lernbehinderter oder verhaltensauffälliger Kinder küm-
mern. Einige außergewöhnliche Projekte wird die MAZ
als Medienpartner vorstellen. Auf originelle Beiträge hofft
auch Jurymitglied Otto Herz, Reformpädagoge aus Bie-
lefeld. Nicht nur lamentieren, sondern Probleme anpak-
ken , sei die Devise Reichweins gewesen. Auch ein an-
deres Motto des Widerständlers könnte den Wettbe-
werbsteilnehmern helfen. Adolf Reichweins Weg sei
mühevoll gewesen, aber mein Vater , sagt sein Sohn,
hat es sportlich genommen.  Vorschläge können bis

zum 30. Januar 2009 eingereicht werden an: Stiftung
Großes Waisenhaus zu Potsdam , Kennwort: Adolf-

Reichwein-Preis, Breite Straße 9a, 14467 Potsdam. Ein
Formblatt für die Teilnahme kann bei der Stiftung unter
0331/28 14 66 angefordert oder unter www.adolf-
reichwein.de heruntergeladen werden.

Schule als Lernwerkstatt ?
*Adolf Reichwein verfasste 1937 über seine Tätigkeit als
Volksschulleh- rer einen Bericht mit dem Titel Schaffen-
des Schulvolk , womit er die Schulklasse oder die
Schüler- schaft seiner Schule bezeichnete. Unterricht
war bei Reichwein Projekt- arbeit  er selbst sprach von
Vorhaben  , in der die Schüle- rinnen und Schüler die

aktiv Arbeitenden, die Schaffenden  waren und der Leh-
rer im ganz modernen Sinne der Teamleiter . Nach sei-
nem Motto Was die Hand geschaffen hat, begreift der
Kopf umso leichter  dachte Reichwein an eine Schule,
die sich als Werkstatt des Lernens und des Lehrens ver-
steht. Hier wurde ein ganzheitlicher, handlungsorien-
tierter Unterricht praktiziert, in dem Schülerinteressen
und Schüleraktivität eine zentrale Rolle spielen. Das
heißt also: nicht nur theoretische Vermittlung von Wis-
sen durch  den Lehrer, sondern auch Lernen durch An-
fassen, Ausprobieren  und Selber machen. Reichwein
war der Meinung, dass der Schüler Zusammenhänge

am besten begreift, wenn er sie selbst aktiv  erfährt, aus
eigener Anschauung erkennt, zum Beispiel durch hand-
werkliche Beschäftigung, durch Bauen, Erproben, Expe-
rimentieren, Besuche von Orten, an denen sich selbst
erleben lässt, was sonst  nur der Lehrer mit Worten be-
schreiben könnte. Und, wo Selbst- erleben nicht möglich
ist, durch die zusätzliche Illustration mit  audio-visuellen
Medien. Neben dem Lehrer unterrichteten auch  ältere
Schüler als Assistenten  und übten mit den Jüngeren.
Lebt über 70 Jahre später an Eurer Schule die Grundi-
dee Adolf  Reichweins weiter? Seid Ihr an Eurer Schule
oder in Eurer Klasse  ein Schaffendes Schulvolk  in die-
sem Sinne? Beschreibt ein Projekt oder ein Vorhaben 
auch gern medial  und setzt Euch dabei  mit Reich-
weins Position auseinander! Vergleicht auch Euer Pro-
jekt bzw. Eure Idee mit den Vorhaben  Adolf Reich-
weins und arbeitet Unterschiede, Stärken und Schwä-
chen von beiden heraus. Quelle: Adolf Reichwein,
Schaffendes Schulvolk  Film in der Schule, Beltz Ver-
lag, Weinheim/Basel 1993 Schule als Lernwerkstatt?

Wie geht es unseren Sorgenkindern  ?
*Besondere Aufmerksamkeit widmete Adolf Reichwein
seinen Sorgen- kindern . Im Jahr 1937 verfasst er einen
Bericht über seine Tätigkeit als Volksschullehrer an der
einklassigen Landschule im branden- burgischen Tie-
fensee, überschrieben mit dem Titel Schaffendes
Schulvolk . Darin behauptet er, dass Wert und Wirk-
samkeit jeder Erziehungsgemeinschaft ( ) untrüglich
am Stand ihrer Sorgenkinder abzulesen  sei. Weiter
schreibt der Autor: Es darf, so schwer die  Verwirkli-
chung ohne Fördergruppen auf dem Lande auch sein
mag, kein Kind vernachlässigt oder gar, angeblich min-
deren Anspruchs , aus der Nachbarschaft offen oder
insgeheim ausgeschieden werden.  Reichwein sagt zwar
nicht genau, wen er unter den Begriff seiner  Sorgen-
kinder  fasst, doch vermutlich würden wir sie heute als
Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltenspro-
blemen beschreiben,  die von ihrer Umgebung in Schule
und Freizeit häufig gering geschätzt werden, Ausgren-
zung erfahren und oft als Störenfriede  betrachtet und
oft auch in Förderschulen umgeschult werden. Der Leh-
rer Adolf Reichwein wollte gerade diesen Kindern und
Jugend- lichen seine besondere Aufmerksamkeit zu-
wenden. Im Schaffenden Schulvolk  spricht er deshalb
vom Kraftstrom  des Lehrers, der jedem einzelnen
Mädchen und Jungen den inneren Rückhalt für selbsttä-
tige Lernarbeit böte: Der Erzieher weiß es am besten
aus  seiner Erfahrung mit den Sorgenkindern. Denn die-
se sind am  stärksten der Nähe und des persönlichen
Kraftstroms bedürftig.  Es gehört zu dem feinsten und
gewichtigsten Können aller Erziehungs- kunst, den Grad
dieses unmittelbaren Wechselspiels aufs gewissen-
hafteste zu bemessen. Jedem Kind soll er gemäß sein,
und sein  einziger Maßstab ist dessen Bedürftigkeit.
Sorgenkinder  heute  werden sie ausgegrenzt, abge-
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lehnt, in ihrer Entwicklung nicht genügend gefordert?
Beurteilt Adolf Reichweins Einstellung zu seinen Sor-
genkindern !  Wie geht Schule heute mit Schülerinnen
und Schülern mit Lern- und Verhaltensproblemen um?
Beschreibt ein Modell an Eurer Schule oder entwerft ei-
ne Idee oder  ein Projekt, wie Ausgrenzung verhindert
werden kann! Quelle: Adolf Reichwein, Schaffendes
Schulvolk  Film in der Schule, Beltz Verlag, Wein-
heim/Basel 1993 Wie geht es unseren Sorgenkindern ?

Amlung, Ullrich/Peter Meyer: Wir möchten eine Nation
von Selbstdenkern  werden   Zur Medienpädagogik
Adolf Reichweins. In: Sander, Uwe/Friederike von
Gross/Kai-Uwe Hugger (Hrsg.): Handbuch Medienpäd-
agogik. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften,
2008, S. 32-41.

Ciupke, Paul: Rezension des Buches von Christine
Hohmann: Dienstbares Begleiten und später Wider-
stand. Der nationale Sozialist Adolf Reichwein im Natio-
nalsozialismus. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2007
und Stefan Vogt: Nationaler Sozialismus und Soziale
Demokratie. Die sozialdemokratische Junge Rechte
1918-1945. Bonn 2006). In: Außerschulische Bildung.
Materialien zur politischen Jugend- und Erwachsenen-
bildung  Mitteilungen des Arbeitskreises deutscher Bil-
dungsstätten e.V., Jg. 39/2008, Heft 3, S. 351f.

Himmelstein, Klaus: Eine unbequeme Erinnerung (Re-
zension Hohmann-Buch). In: "informationen". Wissen-
schaftliche Zeitschrift des Studienkreises Deutscher Wi-
derstand 1933-1945: Widerständige Wege, (Rossertstr.
9, 60323 Frankfurt/Main), Jg. 33/November 2008, Heft
68, S. 39f.

Kunz, Lothar: Adolf Reichwein: Reformpädagoge und
Widerstandskämpfer  Ein Projektbericht aus den Jah-
ren 2004/05. In: Zeitschrift für Erlebnispädagogik, Jg.
28/2008, H. 7 (Juli), S. 9-26.

Link, Jörg-W.: Reichwein, Adolf. In: Lexikon Pädagogik.
Herausgegeben von Heinz-Elmar Tenorth und Rudolf
Tippelt. Weinheim: Beltz, 2007, S. 601f.

Reichwein, Adolf: Hungermarsch durch Lappland. [Hör-
buch, 73:20 Min.] Sprecher: Detlef Bruns, Aufnahme:
Alexander Bruns. Berlin 2008.

Reichwein, Adolf: China and Europe - Intellectual and
Artistic Contacts in the Eighteenth Century. ISBN:

1406758337; EAN: 9781406758337; DODO PR. März
2007 - kartoniert - 216 Seiten.

Ullrich, Volker: Der Kreisauer Kreis. Reinbek: Rowohlt,
2008 (über Reichwein: S. 39ff, Anm. 84 und 172).

Wenzel, Hartmut: Der Reformpädagoge - zur Lehrerbil-
dung in der Weimarer Republik. In: Ders.: Lehrer,
Lehrerbild und Lehrerbildung. Halle/Saale: Verlag der
Franckesche Stiftungen, 2008, S. 53-59.

Werner, Daniel: Adolf Reichwein - Ein Lebensbild. Die
Volkshochschule Jena - Der Hungermarsch durch
Lappland. Seminararbeit an der Humboldt-Universität zu
Berlin, Institut für Erziehungswissenschaften. GRIN
Verlag 2008 (17 Seiten); ISBN (E-Book): 978-3-640-
20994-1; ISBN (Buch): 978-3-640-20975-0.

Eine selbststartende CD mit einer 2002 von Schülern der Jahr-
gangsstufen 8-10 und Lehrern des Adolf-Reichwein-Gymnasiums
Heusenstamm erstellten Präsentation zur Person Adolf Reichweins,
2005 aktualisiert. Auf einer zweiten CD Materialien für ein Unter-
richtsprojekt von Klaus Schittko sowie Materialien für den Reich-
wein-Tag , der an dieser Schule jedes Jahr im zehnten Schuljahr
stattfindet.

Dieses ist eine Zusammenstellung von Materialien, die
man jeder Schule, die den Namen Adolf Reichweins
trägt, empfehlen kann. Die audio-visuelle Präsentation,
vorwiegend von Schülern erarbeitet, informiert anschau-
lich in unterschiedlichen Teilen mit Bildern, Texten,
Briefen und Tondokumenten über das Leben Adolf
Reichweins.
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Dabei wird zwar schon am Design der Teile deutlich,
dass hier unterschiedliche Arbeitsgruppen am Werk wa-
ren, und die Navigation durch die CD hätte man sich
vielleicht auch etwas eleganter wünschen können (da
gibt es doch ein wenig zu viele Zurücks  und Zurück
zur Startseite ). Optimiert ist die Darstellung wahrschein-
lich für die Darstellung am Beamer oder das Format 16:9
 jedenfalls befand sich beim Rezensenten der rechte

Natigationsbutton am PC-Bildschirm (4:3) permanent ir-
gendwo ausserhalb des Bildschirms. Aber dem Wert
dieser Arbeit tut das keinen Abbruch, denn der Charme
liegt gerade darin,  dass es  eine Arbeit  von Schülern für
Schüler  ist  (und  wohl  auch die  einzige  ihrer Art). Das

könnte gerade für andere Schulen ein Ansporn sein, das
hier und da anders zu gestalten und weitere Aspekte
hinzuzufügen. Bild- und Tondokumente  liegen auf der
CD und können so nicht urheberrechtlich geschützt- für
eigene Arbeiten weiter genutzt werde. Eine gute Hilfe al-
so für den Lehrer, über Person und Leben Reichweins
zu informieren und sich viel Arbeit zu ersparen. Für die
intensivere Beschäftigung mit Reichwein dient die zweite
CD mit den bereits früher in dieser Zeitschrift abge-
druckten Projektmaterialien von Klaus Schittko90 und zu-
sätzlichen Materialien des Adolf-Reichwein-Gymnasiums
Heusenstamm, die zeigen, was man zu konkreten An-
lässen aus und mit dieser CD machen kann.

hpt

90 Schittko, Klaus:

Unterrichtseinheit - Adolf Reichwein als Wandervogel, Soldat,
Pädagoge und Widerstandskämpfer  (1898  1944)  für die Se-
kundarstufe I
In: reichwein-forum Nr.8, Juli 2006, S. 44  53
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