Nr. 16 Mai 2011

Inhalt

Kennen wir Adolf Reichwein?

VEREIN
Jahrestagung 2011
Herbsttagung
Leuchtenburg

2

ZUR PERSON
Margot Hönsch

5

Marie-Louise
Steinschneider

12

BEITRÄGE
Wunder:
Reflexionen

13

Roland Reichwein:
Mexiko

20

Fürstenberg:
Mehr als ein Name

21

Roland Reichwein:
Reichwein und seine
Kreise

23

Sabine Reichwein:
Stolperstein
Offenes Denkmal

31
32

Meinl:
Freundschaftspaarekmal 34

LITERATUR
Lingelbach: Schernikau 36
Kunz: Verbotene Kunst 45

SCHULEN

47

ARS Berlin

AM RANDE

... diese Frage stellt Dieter Wunder im vorliegenden Heft – eine Frage, die sich eigentlich
erübrigen würde, wenn wir sie uns häuﬁger bewusst machten, und die immer erneut zu
stellen sehr nützlich sein könnte. Nein, wir kennen ihn nicht, wir wissen lediglich etwas
über ihn. Insbesondere Menschen, denen wir nicht mehr persönlich begegnet sind, können wir uns immer nur annähern über ihre hinterlassenen medialen Zeugnisse und Aussagen von Zeitzeugen. Das sind Versuche. Was der Mensch aber nicht über sich preisgab,
was er absichtsvoll verschwieg oder hinzufügte, was Zeitzeugen wohlwollend ergänzten,
und wegließen, wissen wir nicht oder können es nur mutmaßen.
„Reichwein-Rezeption“ sagen wir. Rezeption, vom lateinischen Verb recipere, bedeutet
annehmen, aufnehmen, empfangen – das ist das, was auf uns wirkt und wir dann deuten. Hier, laut etymologischem Wörterbuch, „die (mehr oder weniger) verstehende Aufnahme eines Textes, Kunstwerks oder Medienereignisses“. Wir könnten hinzufügen:
„eines Menschen und seines Lebenswerkes“. Mehr oder weniger verstehend.
Ein Scio, nescio, „ich weiß, dass ich nichts weiß“, wäre vielleicht auch in der ReichweinRezeption manchmal klüger, als ein „Ich glaube, dass ich etwas weiß und mehr Recht
habe, als Du“.
Im Nachruf auf Margot Hoensch begegnet auch ein solches Beispiel. Nicht Wenige von
uns sind ihr begegnet, aber haben wir sie gekannt? Wissen wir, was sie wirklich als
Schülerin Reichweins erlebte, oder was sie sich über die Reichwein-Literatur angelesen
und schließlich so in ihre Erinnerung integriert hat, dass sie schließlich Realität und
Literatur nicht mehr trennen konnte? Auch Heinz Schernikaus neuestes Buch, das im Heft
rezensiert wird, erinnert uns daran, wie schwer es ist, das wirklich Originäre eines Menschen hinter dem geistesgeschichtlichen Erbe auszumachen, das nun einmal jeder Mensch
in sich vereint.
Marie-Louise Steinschneider, im vorigen Jahr verstorbene Tochter von Reichweins erster
Frau Eva, war ebenfalls eine Zeitzeugin, hier bezogen auf ihre Mutter und das führt uns
zurück zu diesem Adolf Reichwein, den wir nicht kennen. Gerade bei Eva müssen wir
fragen: Was wissen wir eigentlich über sie, über ihr Leben mit Reichwein? Kennen wir
Adolf Reichwein in Bezug auf Eva Reichwein, was wissen wir über ihr gemeinsames
Scheitern? Was hat uns Reichwein preisgegeben, was haben Jahrzehnte später andere
darüber erzählt? Legende? Dichtung? Wahrheit? Grenzen der Rezeption.
Tagungsberichte, Tagungsankündigungen, Kurznachrichten aus dem Verein und eine
ganze Reihe weiterer Beiträge, die uns als Mosaiksteinchen der Person Reichweins und
seiner Lebensstationen vielleicht wieder ein Stück näherbringen, ﬁnden Sie in diesem
Heft. Annäherungen im Sinne der eingangs gestellten Frage.
In Friedberg haben wir nun in diesem Jahr die Möglichkeit, uns an den Beginn seines
Lebensweges zu begeben, zum „Nest“ der Wandervogelgruppe, dort, wo sich der junge
Wandervogel aus Ober- Rosbach im Torturm der Burg Friedberg seine ersten Meriten als
Führer einer kleinen Schar gleichgesinnter junger Menschen erwarb, die euphorisch in
eine neue Zeit aufbrachen, nicht ahnend, dass „neu“ nicht immer - und insbesondere nicht
für sie – auch „besser“ bedeutet. Die nächste Station in Reichweins Leben wird ihn in die
mörderische, traumatisierende Welt des Ersten Weltkriegs führen.
Vielleicht haben Sie Lust, mit uns in Friedberg mehr über diese Jahre zu erfahren?
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Jahrestagung und Mitgliederversammlung

Herbssttagung des

2011

ARV auf der Leuch-

in der Adolf-Reichwein-Schule, Integrierte Gesamtschule (IGS)
mit Grundstufe des Wetteraukreises,
Saarstr. 7, 61169 Friedberg, 06031 7235-0
29. September bis 1. Oktober 2011

Vorankündigung
Die Jahrestagung beginnt am späten Nachmittag (ab 17.00
Uhr) mit einem Stadtrundgang einschließlich Begehung
des „Wandervogel-Nestes“ und einem gemeinsamen
Abendessen. Am Freitagvormittag nehmen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Apfelfest und AdolfReichwein-Tag der Adolf-Reichwein-Schule mit gemeinsamen Mittagessen in der Schule. Am Freitagnachmittag
befassen wir uns mit dem Thema "Adolf Reichwein und
die Jugendbewegung im ersten Drittel des 20.
Jahrhunderts, dabei mit den Schwerpunkten "Siedlungen
der Jugendbewegung" und "Reichwein und Gardiner".
Am Samstagvormittag findet die Mitgliederversammlung
mit der Neuwahl des Vorstandes statt. Die Tagung endet
am Mittag nach dem gemeinsamen Mittagessen.
Eine Einladung mit dem detaillierten Tagungsprogramm
sowie der Tagesordnung für die Mitgliederversammlung
geht Ihnen rechtzeitig zu.
Es grüßt Sie herzlich der Vorstand des Adolf-ReichweinVereins e. V.

tenburg bei Kahla
Klaus Schittko
Der Adolf Reichwein-Verein hat seine
Herbsttagung 2010 vom 8. – 10. Oktober auf der Leuchtenburg bei Kahla
im Saaletal südlich von Jena durchgeführt. Es war wieder ein Ort, an
dem Adolf Reichwein gewirkt hat; im
Oktober 1932 hat Reichwein zweimal
an einer Tagung auf der Leuchtenburg teilgenommen; am 4. Oktober
1932 hat er dort auf Einladung des
Leuchtenburgkreises zum Thema “Mit
oder gegen Marx zur Deutschen Nation?” referiert. Unterkunft hatten die
teilnehmenden Mitglieder des ARV im
Hotel Linzmühle gefunden, einem
wünderschön im Leubengrund gelegenen Waldhotel. Eine Informationstafel am Rande des Parkplatzes zum
Linzhotel informierte uns darüber,
dass auf diesem Gelände gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein
Zwangsarbeiterlager war; sie wies
uns auf die “sperrige Vergangenheit”
von Kahla und Umgebung hin.
Nach Eintreffen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer fuhren wir zur Leuchtenburg, die schon von weitem zu sehen war. Da zur Zeit die Auffahrt zur
Burg gesperrt ist, mussten wir sie vom
Parkplatz aus in ca. 10 Minuten ersteigen. Das Wetter war gut, und wir
hatten einen guten Rundblick von der
Burg aus. Im Burg-Museum besichtigten wir die Ausstellung zum Thüringer
Porzellan, zur Jagdgeschichte und
zur Burggeschichte. Die “sperrige
Vergangenheit” von Kahla und Umgebung war dann das erste Thema, mit
dem wir uns am Freitagabend im Hotel befassten. Markus Gleichmann,
der Vorsitzende des Geschichts- und
Forschungsvereins Walpersberg e.V.
referierte über das Thema “Kriegs-
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produktion von Flugzeugen und
Zwangsarbeiter in Kahla”. Beim Walpersberg wurden 1944 in den ehemaligen Porzellansandgruben unterirdische Montagestätten der REIMAHG
(Reichsmarschall Hermann Göring)Werke zur Produktion von Jagdﬂugzeugen gebaut und dazu 12000 –
13000 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt, die in Zwangsarbeiterlagern in der Umgebung von
Kahla untergebracht waren. Nach
Schätzungen sind beim Einsatz der
Zwangsarbeiter ca. 1000 Menschen
umgekommen. Das Verhalten der
deutschen Bevölkerung und der deutschen Arbeiter zu den Zwangsarbeitern war recht unterschiedlich; es gab
viele Fälle von “Drangsalierung, Ausbeutung, Demütigung und auch Misshandlung”, aber auch von Hilfeleistungen.
Am Sonnabend, 9.10., waren wir am
Vormittag und Nachmittag zu Gast
auf der Leuchtenburg im dortigen
“Weinkeller”. Unsere Arbeit begann
mit einem Vortrag von Roland Reichwein zum Thema “Der Leuchtenburgkreis und Tagungen mit Reichwein
auf der Leuchtenburg im Oktober
1932” (vgl. in diesem Heft). In diesem
Vortrag wie in der anschließenden
Diskussion über “Treffen auf der
Leuchtenburg im Oktober 1932” nach
Hinweisen und Erläuterungen zu den
entsprechenden Schriften/ Dokumenten und Kommentaren im Band 3 der
Adolf-Reichwein-Werkausgabe ging
es um den Stellenwert der Leuchtenburg-Tagung des Leuchtenburgkreises am 4. Oktober 1932 und speziell
um Reichweins Referat im Zusammenhang mit anderen Veranstaltungen im Jahr 1932: mit dem politischen Kurs in Prerow vom 21.8. –
3.9., mit dem Treffen junger Mitarbeiter der “Neuen Blätter” mit Führern
der “Schwarzen Front” und dabei mit
Otto Strasser Anfang September, mit
der Jahrestagung der “Schwarzen
Front”/ Otto Strasser auf der Leuchtenburg am 8. 10. 1932 und dem Referat Reichweins dort, schließlich mit
dem Vortrag Reichweins am 12.11.
1932 in Leipzig vor Studenten und

jungen Gewerkschaftern zum “Marx”Thema; dabei ging es insbesondere
um den “Weg des Volkes zur Nation”,
wie ihn Reichwein, der “Tatkreis”
(Wilhelm Rössle) und Strasser sahen.
Der Nachmittag begann mit dem Referat Dieter Wunders zum Thema
“Der Stellenwert der Amerikareise
Reichweins für seine biographische
Entwicklung” (vgl. ebenso in diesem
Heft).
Dieter Wunder beschrieb diese Amerikareise detailliert und stellte dabei
den Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Karriere Reichweins
heraus. Es folgte eine Podiumsdiskussion über die Frage “War Adolf
Reichwein ein ´Abenteurer`, ein
´lodernder Aktivist`? an Hand von
Aussagen von Freunden (Harro Siegel, Helmut Trüper, Otto Haase, Carl
Rothe, Heinrich Becker) und Gerhard
Bauer. Hierbei wurden zum einen der
“Tätigkeitsdrang”, das “Handlungsstreben” Reichweins und zum anderen seine “vita contemplativa” hervorgehoben. – Am Abend war dann in
der Linzmühle Zeit für geselliges Beisammensein und auch für Gespräche
über die Themen des Tages im kleinen Kreis.
Am Sonntag, 10.10., stand am Vormittag eine Wanderung nach Hummelshain an, eine Wanderung vom
Linzhotel durch den Wald zu einem
Ort, “der seit dem 15. Jahrhundert für
den Adel Mittelpunkt einer Jagdregion und Sommerresidenz” war. Das
dort 1880/ 85 errichtete Jagdschloss
wurde während des Zweiten Weltkrieges von der REIMAHG belegt; auf
dem Schlossgelände wurde von dem
NS-Rüstungsunternehmen ein Krankenhaus für Zwangsarbeiter eingerichtet. Sechs Baracken mit jeweils
etwa 90 Betten nahmen kranke
Zwangsarbeiter auf; insgesamt starben hier 175 Zwangsarbeiter. Auch
hier waren wir also wieder in schöner
Landschaft auf den Spuren des NSSystems.
Nach einem für machen etwas anstrengenden Rückweg zum Linzhotel
und dem gemeinsamen Mittagessen

war diese informationsreiche und gesellige Tagung zu Ende.

Nachrichten
Ehrengrab für Rosemarie
und Adolf Reichwein
Wie in unserem Einladungsschreiben
für Friedberg schon angekündigt, hier
die Mitteilung aus der Senatskanzlei
Berlin an Sabine Reichwein
„Sehr geehrte Frau Reichwein,
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Senat mit Beschluss
Nr. 3261/ 2010 vom 30. 11. 2010 unter
anderem auch die Grabstätte von Rosemarie Reichwein für eine Dauer von
20 Jahren als Ehrengrabstätte des
Landes Berlin anerkannt hat.
Praktisch bedeutet dies zum einen,
dass an der Grabstätte in nächster Zeit,
spätestens zum Frühjahr, der die
Grabstätte als Ehrengrabstätte des
Landes Berlin ausweisende "Marker"
gelegt wird. Zum anderen bedeutet die
Anerkennung der Grabstätte als Ehrengrabstätte des Landes Berlin, dass
das Land Berlin im Falle, dass es keine
Hinterbliebenen oder sonstige Dritte
gibt, welche die Kosten für die Unterhaltung der Grabstätte zu tragen vermögen, hier selbst eintritt.“
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vernachlässigter Bildungsarbeit insbesondere bei der Arbeiterschaft gelegt.
Sehr deutlich wird die Ebene einer "politischen" Arbeit, die von Anfang an die
akademischen Argumentationen in die
Gesellschaft hinein öffnet. Zahlreiche
Beiträge und aktuelle Rezensionen zur
Wirtschafts- und Gesellschaftslehre
sowie zur Politik ergänzen diesen breiten, raschen und zügigen Einstieg in
den gesellschaftspolitischen Diskurs
seiner Zeit.
Pädagogische Schriften, Band 2
Schriften zur Erwachsenen- und Arbeiterbildung, 1925–1929

Bände 1-4 der 5-bändigen
Werkausgabe erschienen!
Die ersten vier Bände der Werkausgabe der Pädagogischen Schriften von
Adolf Reichwein, herausgegeben und
bearbeitet von Ullrich Amlung und
Karl Christoph Lingelbach, sind jetzt
im Verlag Julius Klinkhardt erschienen.
Präsentationen des Verlags:
Pädagogische Schriften, Band 1
Frühschriften zur Erwachsenenbildung, 1920–1925
Das Spektrum der Aufsätze zeigt sehr
deutlich Reichweins von der Jugendbewegung her motiviertes Engagement, sich zu aktuellen Problemen und
zu sozialen wie pädagogischen Aufgaben zu äußern.
Anfänglich in der Zeitschrift "Wandervogel", später in "Vivos voco. Zeitschrift für neues Deutschtum", und
immer wieder in den "Ockershäuser
Blätter. Zeitschrift der Akademischen
Vereinigung Marburg" richtete er seinen Blick auf gesellschaftspolitische
Fragen wie etwa auf die Stellung seiner
Generation, insbesondere der Studierenden als einer Generation, der die
Verantwortung für die Zukunft
Deutschlands übertragen wird.
Schule und Hochschule sowie die
Volks- und Arbeiterbildung werden
zentrale Themen seiner Tagesarbeit;
immer ist es der gesamtgesellschaftliche Aspekt, der ihn dabei leitet, immer
wieder wird der Finger in die Wunde

Ein eigenes Gewicht erhalten in diesem
Band die Ergebnisse seiner weltwirtschaftlichen Forschungsarbeiten, die
er an zahlreichen Stellen publizierte,
ganz prominent etwa in der Frankfurter Zeitung. Die einerseits auf den
Menschen – hier "Anthropogeographie" benannt – bezogenen Berichte
zeigen eine für ihn charakteristische
Sichtweise, Bevölkerung und wirtschafts- und sozialpolitisches System
gemeinsam zu betrachten. Die nationalökonomischen Beiträge sind andererseits auch immer von der Notwendigkeit getragen, nationale Perspektiven zugunsten internationaler in Frage
zu stellen und in ihrer gemeinsamen,
geopolitischen Abhängigkeit zu sehen.
Allemal spiegeln sich in diesen Beiträgen die weltumspannenden Erfahrungen seiner Reisen. Publizistischer Höhepunkt ist sein handbuchartiges Werk
"Die Rohstoffwirtschaft der Erde", das
1928 in Jena erschien.
Dokumentarische Ergänzungen von
Freunden und Schülern sowie Rezensionen bereichern auch diesen Band
der Werkausgabe wieder um die zeitgenössische Rezeption.
Pädagogische Schriften, Band 3
Schriften zur Lehrerbildung und frühen Schulpädagogik, 1930–1936
Ein außerordentlich reiches Feld an
Veröffentlichungen tut sich auf, bei
dem man immer wieder mit Bewunderung fragt, wie Reichwein dies neben
seinen beruﬂichen Einbindungen hat
realisieren können. So beispielsweise
die vielen Berichte seiner Reisen: Mit
rascher Hand niedergeschrieben sind
sie spannend formuliert, zugleich aber
mit präzise recherchiertem Wissen in
lesbare Texte umgesetzt. Dabei hat er
nie vergessen, an wen sich seine Schriften richten sollten und wie seine Aussagen und "Botschaften" den für ihn so
wichtigen Leserkreis erreichen können: Interessierte Laien wie Intellektuelle, Schüler wie Lehrer, die er im Sin-

ne eines kosmopolitischen Geistes für
eine weite und zusammengehörige
"Welt" begeistern wollte.
Seine aus diesen Überlegungen generierten Publikationen zeugen von seinem Drang, auch mit damals modernen Mitteln dieses Wissen zu verbreiten. Andere Beiträge, etwa zu dem
"Erﬁnder"
der
Heimvolkshochschulbewegung Nikolai Frederik Severin Grundtvig oder zu dem Orientalisten Carl-Heinrich Becker, dem bedeutendsten Kultur- und Wissenschaftsminister der Weimarer Republik dokumentieren die kulturpolitische
Aktualität, die hinter seinem weitgestreuten publizistischen Engagement
steht. Sie zeugen aber auch von seinem
sozialpolitischen Engagement, das die
gesellschaftspolitischen Leerstellen einer sozial geteilten Gesellschaft nach
dem Ende des Kaiserreiches benennt
und daher auf überzeugende Weise in
der Weimarer Republik nach gesellschaftlichen
Integrationspunkten
sucht.
In diesen so fruchtbaren Zeitraum fällt
der Kultur- und Zivilisationsbruch des
Dritten Reiches. Zahlreiche Dokumente wie die seines Schwiegervaters Ludwig Pallat, dessen Tagebücher nach
1933 die sich massiv verändernden
Zeitumstände reﬂektieren und in diesem Kontext das persönliche Schicksal
des aus dem Dienst entlassenen
Reichwein beleuchten, belegen seinen
schwierigen Weg nach Tiefensee, in einen neuen Abschnitt verantwortungsvoller pädagogischer Arbeit unter dem
Zeichen der Diktatur.
Pädagogische Schriften, Band 4
Tiefenseer Schulschriften, 1937–1939
Band 4 der Werkausgabe stellt mit den
„Tiefenseer
Schulschriften“
einen
Kernbereich des pädagogischen Oeuvres Reichweins. Die Herausgeber hoffen gerade mit diesem Band, das pädagogische Wirken Reichweins im Kontrast zu den Realitäten, der Sprache
und der Ideologie des Dritten Reiches
als eines auf den einzelnen Menschen
bezogenen Handelns wieder erkennbar
zu machen. Darin dürfte die dauerhafte Aktualität der pädagogischen Arbeit
Reichweins bis heute begründet bleiben.

Je Band 60,00 Euro
Weitere Informationen auf
http:/ / www.klinkhardt.de/gruppe/16
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An den Vorstand des Adolf-ReichweinVereins – Schreiben des Schulleiters
an den ARV

Schullied der
ARS Pohlheim

Sehr geehrter Herr Dr. Vanja,
sehr geehrte Damen und Herren des
Vorstands,
ich möchte Sie auf unser neu entstandenes Schullied hinweisen. Es handelt
sich um das von Adolf Reichwein 1938
verfasste Gedicht "Richte immer die
Gedanken", das (mit freundlicher Genehmigung der Familie Reichwein) zu
vertonen ich die Freude hatte.

Margot Hönsch
geb. Sandow

1.4.1930 – 19. 7. 2010
Lothar Kunz

Margot
Hönsch
(geb.
Sandow
*1.4.1930) starb diesen Sommer am
19. Juli 2010 im Alter von 80 Jahren.
Sie war 57 Jahre mit Herbert Hönsch
( Jg. 1928) verheiratet. In der Ehe entstanden zwei Kinder. Sie lebte immer
in Tiefensee im elterlichen Haus in der
damaligen Dorfstraße und heutigen
Adolf Reichweinstraße.
Ihr Vater betrieb einen Kolonialwarenladen, in dem auch Reichweins einkauften. Das Schulhaus war das direk-

te Nachbarhaus der Familie Sandow.
Margot Hönsch hatte von 1936–1939
Unterricht bei Adolf Reichwein in der
einklassigen Dorfschule im heutigen
Kreis Barnim (BAR) im Land Brandenburg.
An ihren Lehrer, Adolf Reichwein, hatte
sie viele und gute Erinnerungen. Er
war ein Freund der Kinder und machte
einen interessanten und lebendigen
Unterricht, wie uns Margot Hönsch in
Gesprächen und Interviews 1997 und
2005 darlegte. Als Zeitzeugin hat sie
auch im Reichweinverein mitgewirkt.
Sie kannte die ganze Familie Reichwein gut, war doch Renate Reichwein
ebenso 1934 auf die Welt gekommen
wie ihre jüngere Schwester Erika. Zu
Rosemarie Reichwein hatte sie auch
nach Reichweins Tod Kontakt. Rosemarie kam nach Kriegsende 1945
noch öfters nach Tiefensee, allerdings
schwarz gekleidet. Zum 90. Geburtstag habe sie Rosemarie Reichwein zusammen mit ihrer Schwester einen
Besuch abgestattet (Wannsee, OttoErich-Straße). Dabei hätten sie die
„schwedische Polonaise“ mitgemacht.

Einen kleinen Filmclip über die Uraufführung des Liedes ﬁnden Sie auf unserer Schulhomepage
ars-pohlheim.net rechts auf der Startseite oder unter
http:/ / www.youtube.com/ watch?v=u
snfEOh9DNk
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Kissel
Schulleiter der ARS Pohlheim

Als Kind habe sie von der politischen
Einstellung Reichweins nichts gewusst. Später war sie überrascht, dass
er im Widerstand aktiv war.
Den Weggang Reichweins 1939 hat
sie als „Bruch“ empfunden. Ihre
Schwester Erika Sandow berichtete
mir sehr betroffen und traurig, dass
Margot Hönsch, ihre geliebte Schwester, am 23.7.2010 unter reger Anteilnahme der Tiefenseer Bevölkerung auf
dem dortigen Friedhof beerdigt worden
sei. Das Seminar im Sommersemester
2005 (Projektteil 2) trug den Titel:
„Adolf Reichwein: Zur Schulpraxis des
Reformpädagogen und Widerstandskämpfers (1933-1939) und der heutige
Projektunterricht“. Die Inhalte und der
Verlauf
sollen
hier
nur
zusammenfassend dargestellt werden.
Zu Beginn wurden Adolf Reichweins
„Bemerkungen zu einer Selbstdarstellung“ von allen auch unter ideologiekritischem Aspekt gelesen.1 Die Frage
blieb kontrovers, inwieweit sich Reichwein zu sehr in diesem Text an die Nazis angepasst habe. Roland Reichweins Vorbemerkungen wurden einerseits als sehr informativ gewürdigt,

1

Reichwein-Briefband 1999, a.a.0.,
S. 253-262. Bemerkungen zu einer
Selbstdarstellung vom 10.6.1933 von
Adolf Reichwein und die Vorbemerkungen Roland Reichweins.
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andererseits als zu „entschuldigend“
empfunden. Diese Grundfrage an die
Nazis stellte sich während der gesamten, intensiven Lehrveranstaltung, obwohl damals Christine Hohmanns
Reichweinsicht nicht zur Verfügung
stand.
Viele Mitglieder des Reichwein-Vereins
werden Margot Hönsch als humorvolle,
warmherzige Frau und begnadete Erzählerin in guter Erinnerung behalten.
Das Interview mit ihr, Dagmar Mönch,
Paula Heidtmann, Sophia Grevesmühl
und mir wurde am 18.6.2005 durchgeführt:
Im Zentrum des Seminars stand natürlich Adolf Reichweins „Schaffendes
Schulvolk“ in der kommentierten Neuausgabe von 1993.2 Die Studierenden
bedauerten sehr, nicht die Erstausgabe von 1937 zur Verfügung zu haben.
Ein Student kritisierte scharf die von
Hans Bohnenkamp vorgenommenen
Veränderungen im ursprünglichen
Reichwein-Text. Die Kommentare von
Wolfgang Klafki, Ullrich Amlung, Peter
Mayer, Wilhelm Wittenbruch und Christoph Berg waren hilfreich.
Wir begannen die Textarbeit zunächst
über die Schilderung der sieben Vorhaben und deren exzellenter Dokumentation, auch in Form der zahlreichen Fotos. Danach wurden die methodischen und pädagogischen Abschnitte behandelt. Das altersgemischte Lernen, die Schulgemeinschaft, das Einbeziehen von Fachleuten (Handwerkern) aus dem Dorf, das
Werken, die Gartenarbeit, die Fahrten,
die Feste und die besondere Rolle des
„Landschullehrers“ Adolf Reichwein
wurden herausgearbeitet. Die positiven
Visitationsberichte
des
Schulrats
Georg Wolf3 wurden ebenso analysiert
wie Adolf Reichweins Darstellung in

2

Reichwein, Adolf: Schaffendes Schulvolk — Film in der Schule, hrsg. von
W olfgang Klafki, Ullrich Amlung, HansChristoph Berg, Heinrich Lenzen, Peter
Meyer und W ilhelm W ittenbruch, W einheim/ Basel, 1993.
3
vgl. Reichweinforum Nr. 2, S. 20 ff.

seinen Briefen aus Tiefensee oder die
Einschätzung Rosemarie Reichweins.4
Bei der zweiten Exkursion verließ das
Seminar die Stadtgrenze Berlins, um
die Zeitzeugin Margot Hönsch, eine
ehemalige Schülerin Adolf Reichweins
in Tiefensee, aufzusuchen. Margot
Hönsch (Jahrgang 1930) besuchte ab
1936 die einklassige Dorfschule, in der
Adolf Reichwein zwischen 1933 und
1939 als Volksschullehrer lehrte. Margot Hönsch, die bis zur dritten Klasse
von Reichwein unterrichtet wurde,
schätze und liebte ihren Lehrer sehr.
Mit ihren Eltern, die einen Kolonialwarenladen führten, und ihrer jüngeren
Schwester wohnte sie unmittelbar neben dem Schulhaus, das etwa um das
Jahr 1920 erbaut wurde.
Tiefensee ist ein Dorf im Landkreis
Barnim. Es liegt mitten in der Straußberger Seenlandschaft und hatte zu
Reichweins Zeiten etwa 300 Einwohner. Das Dorf besaß einen Bahnanschluss, fünf (Ausﬂugs-) Gaststätten
u. a. für Wochenendtouristen aus Berlin, eine Fleischerei, eine Bäckerei und
mehrere Gärtnereien. Auch ein Gutshof und ein Forsthaus prägten das
Dorf. Eine Kirche sucht man in Tiefensee allerdings vergebens. Wie uns
Margot Hönsch bereits in einem ersten
Interview aus dem Jahr 1997 berichtete, diente das Klassenzimmer auch als
sakraler Raum. Zu diesen Zwecken
wurde seinerzeit das Hitlerbildnis abgehängt und durch ein Kreuz ersetzt.
Zur Einwohnerschaft Tiefensees gehörten in erster Linie Eisenbahner,
Land- und Forstarbeiter sowie Berliner
Rentner und Pensionäre. Jeder kannte
in dem Dorf jeden und man half sich
gegenseitig. In einem Brief an seinen
Freund Hans Bohnenkamp hat Reichwein die Schule und Tiefensee, das 35
Kilometer nordöstlich von Berlin liegt,
beschrieben.5 Rosemarie und manchmal auch Adolf Reichwein kauften bei
den Eltern von Margot Hönsch ein.
4

Rosemarie Reichwein, a.a.0., S. 30-36,
Abschnitt Tiefensee 1933-1939.
5
vgl. Reichwein-Forum Nr. 2, S. 4-6.

Später habe ihr Vater Reichweins
„Schaffendes Schulvolk“ von ihm erhalten, der gut mit den Leuten des Dorfes umgehen konnte. Reichwein verlebte seine Kindheit auch in dörﬂicher
Umgebung in der Nähe der hessischen
Stadt Friedberg im Taunus. Ihre Familie habe die Reichwein-Kinder Renate
und Roland aufwachsen sehen. Renate sei manchmal schon als „Gast“ im
Klassenraum gewesen. Zur Vorbereitung des Interviews hatte die Gruppe
der Studierenden das Interview von
1997, das „Schaffende Schulvolk“ und
den Ausstellungskatalog von Ullrich
Amlung studiert.
Das nachfolgende Interview hat Paula
Heitmann von einer Tonbandaufnahme
transkribiert und redigiert. Teilnehmer
des Gespräches waren die Studierenden Dagmar Mönch (D.M.), Sophia
Grevesmühl (S. G.), Paula Heitmann
(P.H. ), Lothar Kunz (L.K.) und Margot
Hönsch (M.H. ).

Ein Interview mit der Zeitzeugin
Margot Hönsch, einer ehemaligen
Schülerin Adolf Reichweins in Tiefensee (18. Juni 2005)
Wir treffen Frau Hönsch an der Dorfstraße, der heutigen Adolf-ReichweinStraße, wo sie schon auf uns wartet.
Gemeinsam betreten wir das Grundstück des Schulhauses. Das ehemalige Schulhaus Tiefensee beﬁndet sich
an der Dorfstraße, die als Durchfahrtsstraße sehr befahren ist. Das Schulhaus ist ein eher unscheinbarer Bau,
an dem eine kleine Gedenktafel an der
Fronseite des Gebäudes auf Reichweins Tätigkeit hinweist. Heute beherbergt das Haus den Dorfkindergarten
und die Bürgermeisterräume.
Wir besichtigen gemeinsam die ehemalige Lehrerwohnung und das ehemalige Klassenzimmer. Frau Hönsch
erläutert uns viele Einzelheiten des
ehemaligen Schulhauses und wir rekonstruieren gedanklich die ehemalige
Schule und die Wohnräume der Familie Reichwein.
Der in Folgenden dargestellte Teil des
Gesprächs ﬁndet auf dem großen
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Campingplatz am Gamensee in der
Gaststätte „Sumpfbiber“ statt.
L.K.: Leben denn noch andere Mitschüler außer ihnen?
M.H.: Ich glaube, da gibt es gar keinen
mehr von denen, die am längsten zu
Reichwein gegangen sind. Sie sind alle schon gestorben.
L.K.: Reichwein war ja von Oktober
1933 bis Frühjahr 1939 Landlehrer in
Tiefensee.
M.H.: Am längsten sind die aus den
Jahrgängen 1926, 1927 bei ihm zur
Schule gegangen. Die Jungs sind alle
im Krieg geblieben, leider ist nicht einer wiedergekommen.
L.K.: Waren denn viele Jungs in der
Schule?
M.H. : Ich nehme mal an, es war halbehalbe. Nein, ich möchte mal sagen, es
waren mehr Mädchen, denn wir waren
sechs in der Klasse, ein Junge und
fünf Mädels. Bei den Großen waren es
auch überwiegend Mädchen.
L.K.: Tiefensee ist eine Hochburg der
Frauen?
M.H. : Ach nein, wissen sie, Tiefensee ist eigentlich eine Hochburg von
alten Leuten gewesen: Rentner, alte
Handwerker, die aus Berlin raus gezogen sind. Die haben sich dann hier eine Wohnung gesucht. Daher hatten wir
auch nur 36 Kinder in der Schule. Kinderreiche Familien gab es vielleicht
zwei, drei und die waren dann gleich
zu sechst.
D.M.: Und wo lag das Gut?
M.H. : Haben sie gesehen, wo wir vorhin im Dorf abgebogen sind, wo das
Gemüse verkauft wurde? Das Haus
vorne war gleich das Gutshaus gewesen und daneben war die große
Scheune. Die ist abgebrannt. Die heutige ist nicht mehr so groß, sie ist nur
noch halb so groß. Dahinter waren
Stallungen. Es war kein großes Gut.
Die Kinder dort hatten übrigens auch
ein ganz schlechtes Verhältnis zum Vater. So etwas kannten wir selber gar
nicht. Für uns war der Vater nahezu
ein Halbgott. Als der nicht mehr da
war, waren wir sehr betroffen...
(schweigt). Wir haben mehr am Vater
gehangen als an der Mutter.

P.H. : Hatten sie früher eigentlich auch
so lange Zöpfe?
M.H. : Na klar! Mein Vater war nicht so
sehr für einen Bubikopf. Was meinen
Sie, was ich für Angst hatte... Mit 16
hatte ich mir die Haare abschneiden
lassen und wusste aber noch nicht,
dass mein Vater tot ist. Ich hatte
Schiss gehabt, wenn der nach Hause
kommt und ich hab einen Bubikopf...
S. G.: Hat Adolf Reichwein eigentlich
Mädchen und Jungen gleich behandelt?
M.H. : Also ich möchte sagen, wir wurden gleich behandelt.
S. G.: Er hatte also auch keine Lieblinge, die er besser behandelt hat?
M.H. : Nicht, dass ich wüsste. Oder er
hat es so geschickt gemacht, dass
man es nicht gemerkt hat (lacht). Es
waren aber auch immer welche dabei,
die mussten frech sein. Ich meine, weil
Frau Reichwein gesagt hat: Mein
Mann hat nicht geschlagen! Da widersprach ich: Doch! Denn ich hab auch
mal eine gekriegt. Ich weiß aber bis
heute noch nicht warum (lacht).
L.K.: Würden Sie sagen, dem Reichwein saß die Hand locker?
M.H. : Nein, also das kann man auch
wieder nicht sagen. Wenn ich von den
anderen Kindern aus den Nachbardörfern hörte, wie deren Lehrer mit dem
Rohrstock und solchen Dingen hantiert
haben — also so was kannte ich nicht.
Ich habe mit dreizehn erst so einen
richtigen Pauker gekriegt. Davor hatte
ich immer mehr, wie sagt man, Pädagogen. Also an meinen ersten drei
Lehrern, da ist nichts dran zu wackeln
gewesen. Ich bin auch gerne zur Schule gegangen. Auch in Malen und
Zeichnen haben wir unheimlich viel gelernt. Wenn wir wirklich keine Ahnung
vom Zeichnen hatten, dann haben wir
aus Pappe einen richtigen Mann gemacht mit Kopf, Armen, Beinen und allen Gelenken, die haben wir mit kleinen Spiralen zusammengesetzt- Ich
wusste damals nicht, dass die Nase in
der Mitte vom Kopf ist. Danach haben
wir zeichnen gelernt. Wir konnten
plötzlich alle zeichnen. Das war allerdings schon bei Reichweins Nachfolger.

L.K.: Konnte denn Reichwein auch gut
zeichnen?
M.H. : Reichwein? Nein, ich glaube
nicht. Was ich aber weiß, der Schulrat,
der immer kam, der konnte gut Strichmännchen malen. Der hat die ganze
Tafel voll Strichmännchen gemalt, um
uns etwas zu erklären.
S. G.: Wie war das, wenn Adolf Reichwein wusste, dass der Schulrat kam?
Hat er dann irgendwas anders gemacht als sonst?
M.H. : Nein, er hat nichts anders gemacht. Das Einzige was bei ihm zu
bemängeln war, dass er Schwierigkeiten hatte mit uns Kleinen. Er hatte früher immer Erwachsene gehabt. Erwachsene wollen etwas lernen, doch
wir wollten ja nicht immer etwas lernen.
Mein Vater hat immer zum Reichwein
gesagt: Sie gehen zu ﬂott vor mit den
Kleinen, die kommen da nicht hinterher!
D.M.: Da hatten sie wohl alles andere
im Kopf, nur nicht die Schule.
M.H. : Ja natürlich!
D.M.: Fanden sie denn den Unterricht
bei Reichwein interessant?
M.H. : Ja. Wie soll ich das sagen, wir
haben ja nicht so mit einem Lehrbuch
gearbeitet. Wir sind von einer Sache,
bei der wir angefangen haben dann
immer ganz woanders hingekommen.
Wir haben keinen Stundenplan gehabt
— das nimmt uns heute auch keiner
mehr ab. Ich habe mit einem Stundenplan erst gelernt als ich so dreizehn,
vierzehn war. Da mussten wir noch
einmal anfangen, Schreiben zu lernen.
Da haben wir dann die Normalschrift
gelernt: Vom Sütterlin zur Schreibschrift. In Doppellinienheften. Da hat
der Lehrer nur noch aufgepasst, dass
wir in der richtigen Linie schreiben.
S. G.: Aber was bestimmt viel Spaß in
der Schule gemacht hat, waren doch
die ganzen Festvorbereitungen?
M.H. : Ja das auch, aber wissen Sie,
auch die anderen Sachen. Z. B. Erdkunde, das war nie Unterricht nach
Buch. Ich kann mich noch entsinnen,
zum Beispiel bei Friedrich Barbarossa.
Das wurde so interessant gemacht,
man war da drin! Ich sagte schon, mit
dreizehn kriegte ich plötzlich einen
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Lehrer, der nur sagte: Schlagt mal das
Buch auf, Seite soundso-, was steht
denn da geschrieben und so weiter na so etwas kannten wir nicht! Vom
Lernen her war es nach Reichwein ein
echter Bruch!
S. G.: Nochmals zu den Festen, wie
wurden sie vorbereitet?
M.H. : Theater gespielt haben wir vor
allem! Bei den Festen hat das ganze
Dorf mitgemacht. Man vermisst das
heute, das fehlt einem heute irgendwie. Bei uns hat damals jedes Kind
danach seinen bunten Teller gekriegt.
Und wenn ich mal krank war, dann
kam er (Adolf Reichwein, d. V.) zu mir
nach Hause und hat ihn mir gebracht.
S. G.: Haben sie ihm eigentlich auch
etwas zu Weihnachten geschenkt?
M.H. : Das weiß ich nicht mehr — aber
in den April geschickt haben wir ihn,
das weiß ich noch! Da haben wir ihm
einfach etwas erzählt und er ist
drauﬂos marschiert. Doch das Echo
kam dann zurück! Dann wurden wir
nämlich in den April geschickt und haben‘s erst gemerkt, als wir drauf reingefallen sind (lachen).Ich sag das mal
so, wir hatten keine Angst vor ihm.
Man hatte Respekt, aber keine Angst
vor ihm.
L.K.: Würden sie sagen, Adolf Reichwein war ein fröhlicher Typ?
M.H. : Ja, auf jeden Fall.
L.K.: Wenn sie ihn charakterisieren
würden, was würden sie sagen: Fröhlich, Sportlich...?
M.H. : In der Frühe, da haben wir immer unseren Lauf mit ihm zusammen
gemacht. Wir sind bei uns den Weg
runter zum Wald gelaufen, dort wurden
dann ein paar Freiübungen gemacht
und dann ging‘s wieder hoch zur Schule. Und beim Zurücklaufen, da haben
wir immer gesungen: „Die blauen Dragoner, sie reiten“ — also ich kann das
nicht mehr hören (lacht).
Die blauen Dragoner
Die blauen Dragoner, sie reiten
Mit klingendem Spiel durch das Tor,
Fanfaren sie begleiten
Hell zu den Hügeln empor.

Die Birken, die wiegen sich lind,
Die Fähnlein auf den Lanzen
Flattern im Morgenwind.
Morgen, da müssen sie reiten,
Mein Liebster wird bei ihnen sein.
Morgen in alle Weiten
Morgen, da bin ich allein.
Die blauen Dragoner, sie reiten
Mit klingendem Spiel durch das Tor,
Fanfaren sie begleiten
Hell zu den Hügeln empor.
Text: G.W. Harmssen (1914); Musik:
Hans Hertel6
D.M.: Die Leute im Dorf, wie sind die
so mit Reichwein klargekommen?
M.H. : Die Reichweins haben sich
sehr bemüht. Frau Reichwein hatte eine Gymnastikgruppe und eine Volkstanzgruppe mit den Frauen gemacht.
Beide haben sich eben bemüht, mit
den Dorfbewohnern klarzukommen.
Die Leute sind auch alle hingegangen.
Ich weiß noch, wie die Frauen alle
Gymnastik gemacht haben, und beim
Volkstanz waren auch über 20 Leute.
L.K.:
Die Rosemarie Reichwein hat
aber nur mit den Erwachsenen etwas
gemacht, mit den Kindern nicht, oder?
M.H. : Nein, also in unsrer Schulzeit
gab es so was nicht, wir mussten oft
bis Nachmittags nachsitzen. Wenn er
uns dann vergessen hatte, da kam die
Frau Reichwein und hat uns dann nach
Hause geschickt. Aber dass sie mal
einen Unterricht für ihn gemacht hätte,
nein so etwas gab es nicht.
S. G.: Mochten die Schüler Frau
Reichwein?
M.H. : Na, die ist ein bisschen unnahbarer gewesen.
D.M.: War Reichwein denn gut im Organisieren? Ich meine, wenn er die
Kinder beim Nachsitzen vergessen
hat?
M.H. : Wahrscheinlich hat er schon
wieder was anderes zu der Zeit gemacht. Der war halt immer so vielseitig
beschäftigt. Er hat so vieles gemacht,
6
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er ist mit den Kindern nach Ostpreußen und nach Schleswig Holstein gefahren, wir haben im Garten gezeltet,
hatten da so große Zelte aufgestellt. In
dem einen haben die Mädchen geschlafen, in dem anderen die Jungen.
Und wovor mir heute noch graust, was
ich auch heute noch nicht esse: Er bestand darauf, dass jedes Kind morgens
eine Haferﬂockensuppe isst. Und was
Reichwein gesagt hat, das musste
gemacht werden. Als wir da im Zelt
geschlafen haben, mussten wir uns
morgens dann an der Pumpe waschen
und haben danach auch immer unsere
Haferﬂockensuppe gekriegt. Heute ist
mir klar, warum er das gesagt hat. Viele Kinder gingen ja ohne etwas zu Essen zur Schule.
L.K.:
Aus welchem Anlass wurde
dort gezeltet?
M.H. : Es war, um das gemeinsame
Leben, die Gemeinschaft zu fördern.
Wir sind ja nicht nach Hause gegangen. Wir sind gerne beim Schulhaus
geblieben. Alle Schüler durcheinander.
Zumindest diejenigen, die von zuhause
aus durften.
Studentin: So etwas gab es nur einmal
im Jahr, oder öfter?
M.H. : Ja, nur im Sommer. Im Sommer
wurde das Gemeinschaftliche besonders gefördert.
D.M.: War Reichwein denn streng?
M.H. : Ja, er konnte sehr streng sein,
man musste Nachsitzen wenn man
etwas nicht konnte. Manche Beispiele
mussten wir dann zigmal aufschreiben.
D.M.: Haben sie denn als Schülerin
mitbekommen, was Reichwein für eine
politische Einstellung hatte?
M.H. : Nein, da hat man nichts von
gemerkt. Ich bin ja der Meinung, in Tiefensee hat das keiner gewusst.
L.K.: Ein paar Leute müssen es ja gewusst haben, denn es wurden Protestbriefe geschrieben. Das waren Nazis,
die sich beklagt haben.
M.H. : Ja, aber ich glaube, es lag eher
daran, dass der ihnen als Lehrer nicht
streng genug war.
L.K.: Waren denn im Dorf ein paar
überzeugte Nazis?
M.H. : Natürlich! Sogar eine ganze
Menge.
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L.K.: Aber irgendwie muss der Reichwein mit allen gut klargekommen sein.
M.H.: Ja, sogar mit meinem Vater, der
ja auch eine andere Einstellung hatte.
Die beiden haben trotzdem oft miteinander gesprochen. Wir waren ja
Nachbarn. Und früher auf dem Dorf, da
war das Mode, wenn jemand ein Baby
bekam, dann wurde dort Mittagessen
vorbeigebracht. Damals haben sich
z. B. die von drüben und Frau Reichwein gezankt, welche eher bei uns ankommt, als meine jüngere Schwester
geboren wurde. Also ich bin der Meinung, wenn das hier in Tiefensee jemand gewusst hätte, dann hätte das
irgendwie ein Nachspiel gehabt...
L.K.: Dann wäre im Dorf geredet worden?
M.H. : Da wäre das irgendwie weiter
rumgekommen. Über Halbjuden im
Dorf wurde viel erzählt. Das war noch
vor 1945. Und so wäre doch auch über
Reichwein geredet worden. Also ich
glaube nicht, dass im Dorf jemand über
seine politische Einstellung Bescheid
wusste. Später dann ist er ja weg gewesen.
D.M.: Wie war das eigentlich genau in
der Nachmittags-Schule?
M.H.: Na, Nachsitzen mussten wir!
Das war kein Unterricht, das war
Nachsitzen (lacht)! Wenn man was
nicht gewusst hat, dann lange Rede
kurzer Sinn — marschierte man nachmittags noch mal hin!
D.M.: Wurden nachmittags nicht auch
Projekte gemacht?
M.H.: Ja aber natürlich, mit den Großen. Wir sind ja alle im Sommer schon
um sieben in die Schule gekommen
und haben bis um zwölf durchgehalten. Im Sommer, da waren wir unten
am See und haben dort richtig Schule
gemacht. Mit kleinen Bänken, die wir
unten im ehemaligen Schwimmklub
hatten. Zu jeder Pause durften wir ins
Wasser. Und schwimmen gelernt haben wir so: Zwei, drei sind mit dem
Boot rausgerudert, dann haben wir jeder einen Schwimmkorken gehabt, ein
Strick wurde an den Schwimmkorken
angebunden, und dann musste man
vom Boot aus rein springen! Na ja,
vorher haben wir Trockenübungen
gemacht, damit wir wussten, wie es

geht. Aber wir haben dadurch alle
schnell Schwimmen gelernt, was es
dann zu der Zeit als meine Kinder heranwuchsen nicht mehr gab. Die mussten dann nach Bad Freienwalde in das
Schwimmlager.
S. G.: Wie war das Verhältnis von Rosemarie Reichwein zu ihrem Mann?
Waren sie sehr herzlich zueinander,
haben sie sich mal vor ihren Augen
umarmt?
M.H. : Ich glaube nicht. Ich bin der
Meinung, sie ist eigentlich ziemlich
kühl. Ich habe das auch den Kindern
gegenüber gemerkt, wir waren ja oft
zusammen.
S. G.: Ist er denn ein körperlicher
Mensch gewesen? Hat er denn die
Kinder mal umarmt?
M.H. : Na, herzlich — so war er. Aber
bei ihr, da ist so eine gewisse Kühle.
S. G.: War auch das Verhältnis zwischen den Reichweins unterkühlt?
M.H. : Der Lehrer hatte ja früher eben
eine Vorbildfunktion. Nicht so wie heute. Na, und irgendwie müssen sie sich
ja geliebt haben, sie hatten ja schließlich vier Kinder bekommen.
L.K.: Also gehasst haben sie sich sicher nicht.
M.H. : Nein, bestimmt nicht. Aber ihren
Kindern gegenüber kam mir Frau
Reichwein auch immer so ein bisschen
distanziert vor.
P.H. : Hatten die Reichweins oft Besuch, hat man gemerkt, dass da oft
Gäste waren?
M.H. : Die haben schon oft Gäste gehabt. Es waren Engländer und was
weiß ich noch alles für Leute.
P.H. : Waren es Gäste von Reichwein,
die dann beim Unterricht zugeguckt
haben?
M.H. : Ich weiß nicht, vielleicht waren
das Kollegen von ihm. Also wer das im
Einzelnen war, weiß ich nicht.
D.M.: Konnten sie damals Fremdsprachen?
M.H. : Hatten wir nicht in der Schule.
Fremdsprachen hat man ja früher nur
gelernt, wenn man auf das Gymnasium gegangen ist. Wer zur höheren
Schule wollte, der musste nach Wriezen fahren. Einige sind zur Mittelschule bis nach Berlin gefahren Das war
dann in der zehnten Klasse.

D.M.: Ich dachte nur, wenn da Engländer hinten in der Klasse saßen.
M.H. : Nein, Reichwein hat das denen
dann übersetzt. Oder der Gast sprach
Deutsch. Aber Besuche kamen öfter.
L.K.: Wahrscheinlich war das der Rolf
Gardiner, den er dann 1938 in England
besucht hat. Die beiden haben wohl
auch darüber diskutiert, ob in Tiefensee ein Landerziehungsheim gegründet werden sollte. Es sollte eine ländliche Mittelpunktsschule konzipiert werden mit Küche, Werkstätten und anderen Einrichtungen. Solche Pläne hat
Reichwein betrieben. Es ist dann nicht
gemacht worden, weil er ja dann ging
und die Nachfolger haben sich nicht
mehr dafür eingesetzt.
M.H. : Ja, 1939 hat Reichwein ein Projekt geplant.
L.K.: Der Bauplatz wurde dann noch
requiriert, aber gebaut wurde dann
nichts mehr...
M.H. : Das hing wohl auch mit dem
Krieg zusammen.
S. G.: Haben sie eigentlich nach 1939
nochmals von ihm gehört? Hat er sich
noch einmal bei ihnen gemeldet?
M.H. : Ich weiß nicht, glaube eher
nicht. Er hatte ja in Berlin dann ganz
andere Möglichkeiten. Und dann kam
ja diese ganze Sache mit dem Widerstandskampf dazu. Frau Reichwein ist
ja, nachdem er tot war, auch noch oft
hier herausgekommen. Damals hat sie
schwarz getragen. Das war noch vor
Kriegsende. Ich weiß nur, dass ich
auch mal in Wannsee war, um Blaubeeren oder Johannisbeeren dort hinzubringen.
S. G.: Ich wollte jetzt noch mal fragen der Reichwein hatte doch einen Ford?
M.H. : Ja, der hat ja mehrere Autos kaputtgefahren! Einmal hat er eines kaputt gefahren und danach haben sie
den Fahrer gesucht. Als er sagte, er ist
der Fahrer, hat man es ihm nicht geglaubt, so kaputt war das Auto! Ein Totalschaden war das ja! Da ist er wohl
dem Tod von der Schippe gesprungen.
Auch mit der Fliegerei passierten Unfälle. Der Propeller von seinem Flugzeug stand ja immer bei uns in der
Klasse.
L.K.: Wo im Klassenzimmer stand der
denn?
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M.H. : Einfach in der Ecke. In der
Fensterecke.
S. G.: Sind sie mit dem Auto einmal
mitgefahren?
M.H. : Nein, aber die Frau Reichwein ist ja auch Auto gefahren. Wenn
er die Touren gemacht hat, da ist er ja
immer mit dem Fahrrad gefahren. Sie
ist dann mit dem Auto mitgefahren und
hat das Gepäck transportiert und auch
eine Schülerin, die nicht mit dem Rad
mitfahren konnte.
S. G.: Also war bei ihnen (den Schülern, d. V.) nichts mit Autobahnen oder
Autofahren?
M.H. : Nein, das betraf nur die Großen
in Klasse 5 bis 6.
D.M.: Haben sie auch viele Filme mit
dem Reichwein angesehen?
M.H. : Ja, es gibt auch zwei Fotos von
uns: Einmal lachend und einmal ernst,
wie wir Filme gucken. Das war dann
immer so, da wurden die schwarzen
Vorhänge zugezogen... Sehn sie mal,
hier ist das noch zu sehen! (zeigt auf
ein Foto im Amlung-Katalog, d. V.)
P.H. : Sind sie auch auf einem der Fotos drauf?
M.H. : Ja, mal sehn... (wir ﬁnden das
Foto im Amlung-Katalog, d. V.)
D.M.: War das nur so eine Art „Gaudi“
einen solchen Film zu gucken?
M.H. : Nein! Wir haben ja vorher erst
mal drüber gesprochen und danach
konnte man von Glück sagen, wenn
man nicht noch eine Niederschrift darüber schreiben musste. Wir haben ja
früher Diktate, Niederschriften und
Aufsätze geschrieben. Ein Diktat wurde jede Woche, eine Niederschrift so
alle zwei Wochen und Aufsätze so alle
vier, fünf Wochen geschrieben. Was
wir alles geschrieben haben... Das
könnte man heute nicht mehr machen.
Der Nachfolger Reichweins hat später
die Zeitung genommen, aufgeschlagen
und hat die ganzen Kriegsberichte
vorgelesen. Wir haben dann geschrieben. An den russischen Namen
hat man sich fast die Zunge gebrochen. Heute kann man ja kein Diktat
aus der Zeitung mehr schreiben, es
werden ja so viele Fehler in den Zeitungen gemacht, da wird alles falsch
geschrieben! Die Rechtschreibung ist

oft vollkommen falsch. Da rege ich
mich jedes Mal auf, wenn ich in die
Zeitung gucke!
Des Weiteren werden mehrere Fotos
betrachtet, auf denen Frau Hönsch
ehemalige Mitschüler zeigt, unter anderem Ilse Gersdorf, die schon verstorben ist und Gerda Götzke, bei der
sich Frau Hönsch nicht sicher ist, wo
sie lebt. Wahrscheinlich noch in Berlin,
wie sie vermutet.
L.K.: Aber noch mal zur Klarstellung:
Nachmittags mussten sie einerseits
nachsitzen, aber sie haben andererseits auch Arbeiten gemacht, wie Gartenarbeit usw.?
M.H. : Das waren alles freiwillige Arbeiten gewesen.
L.K.: Sind da dann viele hingegangen?
M.H. : Ich würde sagen, wir sind alle da
hingegangen. Wie Frau Beckers
Schwägerin (eine Mitschülerin, d. V.)
immer zu ihr sagte: Nimm dein Bett
und zieh in die Schule! Wenn man
nicht da war, dann hat man gedacht,
man versäumt etwas. Irgendwie hatte
man damals auch noch nicht so viel
anderes nebenher zu tun. Nicht so wie
heute. Bei uns im Haus wohnt jetzt ein
Junge der ist zwölf. Der hat keine Lust
zur Schule zu gehen, weil die Lehrer
gar nicht wissen, wer er ist. Er hat 37
Fehltage auf dem Zeugnis stehen. Die
Kinder heutzutage sind sich zu sehr
selbst überlassen!
P.H. : In der Schule von Reichwein, da
waren ja die Großen und die Kleinen
alle zusammen.
M.H. : Ja. Die Großen haben dann mit
den Kleinen Unterricht gemacht und
ihnen geholfen. Das war eben alles so
anschaulich gemacht damals. Zum
Beispiel haben wir so einen Verkaufsstand gemacht und die Kleinen haben
da mit Spielgeld Kaufmannsladen gespielt. Da haben wir dann die Attrappen eingekauft und mussten selber
ausrechnen was es kostet. Dabei lernt
man dann rechnen. Und morgens
wenn wir herein kamen da mussten wir
oft aufstehen und danach hat Reichwein dann Rechenaufgaben gestellt.
Wer sie zuerst ausgerechnet hatte,
konnte sich hinsetzen. Und was mei-

nen sie, wenn die Aufgabe zuerst von
den Kleinen gelöst wurde und nicht
von den Großen! Da waren die Großen
dann blamiert. Das Wetteifern hat uns
geholfen, wir haben das Rechnen
dann auch gelernt. Später hatten wir
dann Lehrer, die haben wirklich nur
nach Buch gearbeitet.
L.K.: Das war wohl vergleichsweise
langweilig?
M.H. : Für uns war das, als ob wir runter gefallen wären. Also ich persönlich
bin da nicht mit klargekommen! Und
dann später auch noch die Sache mit
den Musikschülern! Da waren dann 40
Jungs in einer Klasse. Wir waren acht
Mädels — was meinen Sie, was da
herausgekommen ist? Gar nichts! Ich
habe zwei Jahre nichts mehr gelernt,
solange wie die Bengels dabei waren.
Und heute hatten wir den einen Lehrer,
morgen einen anderen, der aus dem
Nachbardorf kam. Die Jungs haben
dann immer alles durcheinander gebracht. Aber wir durften ja nicht aufmucken. Also haben wir uns denselben
Quatsch dann noch mal angehört. Diese zwei Jahre mit den Bengels zusammen, das war furchtbar!
L.K.: Was waren das für Bengels?
M.H. : Die waren von der Musikschule
hier unten. Unten am See war ein Internat mit Musikschule. Die sind ja mit
uns zusammen zur Schule gegangen.
Das war in den letzten beiden Kriegsjahren, als ich dreizehn, vierzehn war.
Die Jungs haben den Lehrer so geärgert, der ist dann aufgestanden und
raus gegangen. Sie haben ja auch nie
Schularbeiten gemacht. Na wehe, du
hast die nicht abschreiben lassen, da
war was los! Die hatten uns alle im
Griff. Das war insgesamt eine schlimme Zeit. 1939 sind ja viele noch Soldaten geworden und dann hatten wir alle
zwei Wochen einen anderen toten,
ehemaligen Schüler zu beklagen. Der
Krieg hat ja viel kaputt gemacht. (Wir
beschließen nun, mit einem Spaziergang zum Gamensee das Interview
abzuschließen.)
Gemeinsam mit Frau Hönsch gehen
wir noch hinunter zum See. Frau
Hönsch zeigt uns den Standort des
ehemaligen Musikinternats, von dem
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nur noch Reste des Fundaments zu
erkennen sind. Der Weg fällt zum Gamensee hin steil ab und endet in einer
großen Wiese mit Badestelle. Frau
Hönsch zeigt uns, dass sich der ehemalige Schwimmklub rechts von dieser
Badestelle befand, wo wir jetzt nur eine
kleine Lücke im Schilfgürtel erkennen
können.
Der See erstreckt sich weit in die
Landschaft und ist das Ferienziel von
vielen Campem, die aus BerlinMarzahn und Ahrensfelde kommen
und dort Wochenendgrundstücke besitzen. Frau Hönsch erzählt, dass seit
einigen Jahren der See immer weniger
Wasser führt, was die Uferregionen
austrocknen lässt.
Wir wenden uns nach links und gehen
einen Weg an einer der Camperkolonien entlang, die sich den Berg hinunter bis zum See erstreckt. Der Weg
entlang des Seeufers weckt bei Frau
Hönsch Erinnerungen an die Ausﬂüge
mit Adolf Reichwein. Sie erzählt davon,
wie er auf jedem Ausﬂug die Natur mit
den Kindern beobachtet hat, und dass
er an keiner Pﬂanze vorbeigehen
konnte. Er forderte die Schüler oft zur
Naturbeobachtung auf und hielt ihnen
Vorträge über Pﬂanzen und Tiere:
Manchmal strapazierte er damit wohl
etwas die Geduld der Kinder.
Unser Rückweg führt uns an den
Campergrundstücken am Ufer des
Gamensees entlang, die nahtlos aneinander anschließen. Obwohl Tiefensee gleich hinter den Camperkolonien
liegt, proﬁtiert das Dorf kaum von den
Touristen, da diese das Seeufer kaum
verlassen und dort eine Infrastruktur
mit Gaststätte entstanden ist. Frau
Hönsch berichtet beispielsweise davon, dass es trotz der vielen Touristen
am See im Ort Tiefensee selbst keinen
Gasthof mehr gibt.
Abschlussbemerkungen
Die Auswertung des Interviews erfolgte
teilweise schon auf der gemeinsamen
Rückfahrt nach Berlin. Alle Teilnehmer
waren von dem Gespräch mit der Zeitzeugin Margot Hönsch beeindruckt.
Sie erzählte so lebendig und vielseitig
von ihrer Schulzeit, als sei es gestern

gewesen, dass sie von Adolf Reichwein unterrichtet wurde.
Reichwein war bei den Kindern sehr
beliebt und es wird deutlich, dass er
viele reformpädagogische Ideen umsetzte: Das jahrgangsübergreifende
Lernen entlang verschiedener Vorhaben, Feiern, Fahrten, Zelten bei der
Schule, Unterricht im Freien (auch am
Gamensee) usw. Da Margot Hönsch zu
den „kleinen“ Schulkindern gehörte,
hat sie weder an einer der großen
Fahrten teilgenommen, noch hat sie
am Bau des Gewächshauses mitgearbeitet — wie sie im Interview von 1997
erläuterte.7 Deutlich wird der Bruch
nach Reichweins Weggang im Jahre
1939, unter dem Margot Hönsch litt.
Durchaus kritisch stellt sie fest, dass
Reichwein auch streng sein konnte. Er
ließ gelegentlich nachsitzen und verteilte auch hin und wieder Ohrfeigen.
Sie beschreibt Reichwein jedoch in
erster Linie als lebensnahen, humorvollen und fachlich kompetenten Lehrer und Menschen, der die Schüler
nicht politisch beeinﬂusst habe. Als
junges Mädchen konnte sie seine Position nicht erkennen, obwohl sie betont, dass es in Tiefensee viele Nazis
gab. Auch ihr Vater war politisch anderer Auffassung als Reichwein. Im Interview aus dem Jahr 1997 betonte Margot Hönsch noch stärker die zeitbedingten Umstände der NS-Herrschaft.
2005 verweist sie auf den Kriegstod
fast aller ihrer männlichen Schulkameraden.
Im ersten Teil des Gesprächs beschrieb sie das Schulhaus und die
Lehrerwohnung. In der Auswertung
hielten wir ihre Äußerungen dazu fest.
Sie konnte sich noch sehr gut an Einzelheiten im Klassenzimmer erinnern:
· die festen Bänke standen mit dem
Rücken zu den vier Fenstern, so
dass Licht von hinten in den Raum
einfallen konnte
7

Margot Hönsch über Adolf Reichwein,
ein Interview mit Lothar Kunz und Studierenden im Sommer 1997 in der
Gaststätte
„Spitzkrug“
Tiefensee),
Hochschule der Künste Berlin, Fakultät
5, Berlin 2001.

· der Propeller des abgestürzten
Flugzeugs von Adolf Reichwein
stand in einer bestimmten Ecke
des Klassenzimmers
· sie deutete auf die Wand, an der
das Hitlerbild hing und erläuterte
die Anbringung des „laufenden
Bandes der Geschichte“ sowie die
Stellen einzelner Spalten mit Jahreszahlen, die sie noch heute im
Kopf hat
· der den Raum teilende Vorhang
befand sich an der heutigen Zwischenwand zum Bürgermeisterzimmer
Dagmar Mönch hat in einer Grundrissskizze die Details des Klassenraumes und der Lehrerwohnung festgehalten. Man kann diese auch in der
ﬁlmischen Dokumentation von Henning Wehmeyer „Auf den Spuren Adolf
Reichweins in Tiefensee“ (DVD, 66
Minuten, 2005) betrachten. Sophia
Grevesmühl erläutert dabei die einzelnen Räume. Im Anschluss an die Ortsbegehung gibt es ein weiteres Interview mit Margot Hönsch, das von Sophia Grevesmühl, Ivo Harms und Henning Wehmeyer geführt wurde.
Wir haben uns alle gefragt, wie die
letztlich fünfköpﬁge Familie Reichwein
in dieser kleinen Dreizimmerwohnung
zurecht kommen konnte. Rosemarie
Reichwein hat sich in ihrem Buch der
Erinnerung sowie in einem Gespräch
1996 über die einfachen Wohnverhältnisse in Tiefensee – mit einer Wasserpumpe auf dem Hof und einer Toilette
außerhalb der Wohnung - beschwert.
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Marie-Louise
Steinschneider
7.6.1927 – 17.5.2010
Nachruf
Horst Olbrich
Am 17. Mai 2010 starb nach kurzer
schwerer Krankheit im Alter von fast
83 Jahren in Frankfurt a.M. MarieLouise Steinschneider. Marie-Louise

Marie-Louise (links) mit ihren Eltern Eva und
Adolf Steinschneider, Bellac 1943 (Foto im
Besitz von Danielle Feigenbaum)

Steinschneider wurde am 7. Juni
1927 in Frankfurt als Tochter von Eva
Reichwein, geb. Hillmann, der ersten
Ehefrau Adolf Reichweins, geboren.
Ihr Vater Adolf Moritz Steinschneider,
ein Enkel des berühmten jüdischen
Gelehrten Moritz Steinschneider, war
in Frankfurt als Rechtsanwalt tätig.
Bereits die Kindheit Marie-Louise
Steinschneiders steht unter dem
schwarzen Stern der politischen Verhältnisse in Deutschland. Der für die
Linksparteien engagierte Vater muss
unmittelbar nach dem Machtantritt
der Nationalsozialisten aus Deutschland ﬂiehen; die Mutter wird aufgrund
einer aufgedeckten Flugblattaktion
für kurze Zeit verhaftet. Das Kind Marie-Louise lebt deshalb für einige Monate beim Vater in der Schweiz, kehrt
aber nach Frankfurt zurück, wo es im
Haus der Eltern Eva Hillmanns in
Frankfurt-Eschersheim wohlbehütet
aufwächst. Im März 1938 entscheidet
sich die Mutter ebenfalls für die Emigration und reist mit der Tochter zu
dem mittlerweile in Paris lebenden

Vater. Nach der Kapitulation der französischen Streitkräfte und im Angesicht der siegreichen deutschen
Truppen gelingt Eva mit der Tochter
1940 die Flucht in das unbesetzte
Süd-Frankreich, sie ﬁnden in dem
Städtchen Bellac (Limousin) eine
dauerhafte Zuﬂucht. 1942 stößt auch
der Vater nach der Entlassung aus
einem Internierungslager zu ihnen
und die Eltern können jetzt heiraten,
Steinschneider wird der Familienname. Marie-Louise besucht in Bellac
wie bereits vorher in Paris die Schule,
beginnt sich als Französin zu fühlen
und sollte Frankreich zeitlebens als
ihre zweite und Herzensheimat lieben.

von dem SS-Bataillon „Das Reich“ in
Bellac aufgegriffen und erschlagen.
Nach der Befreiung Frankreichs gehen Eva und Marie-Louise Steinschneider nach Paris. Eva kehrt 1946
nach Deutschland zurück. MarieLouise beginnt eine Ausbildung zur
Photographin in Paris. Anfang 1948
folgt sie der Mutter nach Frankfurt.
Durch die Ehe mit Bernard Feigen-

In Bellac lernt die vierzehnjährige Marie-Louise den jungen, in Mannheim
geborenen Maler Peter Grumbacher
kennen, der als jüdischer Flüchtling in
einem bei Bellac gelegenen Lager
Zwangsarbeit leisten muss. Den geliebten Jugendfreund verliert sie im
Herbst 1942, als Peter Grumbacher
einer Deportationswelle zum Opfer
fällt. Die Briefe Peter Grumbachers

Marie-Marie-Louise Steinschneider liest aus den
Briefen ihrer Mutter aus der Zeit ihrer Ehe mit
Adolf Reichwein, Frankfurt-Eschersheim 2005
(Foto im Besitz von U.A.)

an Marie-Louise aus dem letzten
Zwangsarbeitslager vor der Deportation nach Auschwitz harren als bewegendes Zeugnis einer prägenden ersten Liebe und eines kämpferischen
Lebenswillens noch der Veröffentlichung. Knapp zwei Jahre nach dem
Verlust des Freundes folgt für MarieLouise Steinschneider der zweite
schwere Schicksalsschlag im Exil: Im
Juni 1944 wird ihr Vater in der Folge
des Massakers von Oradour s.Glâne

baum, den sie in Paris kennenlernte,
erhält sie die französische Staatsbürgerschaft. Ende 1948 wird die gemeinsame Tochter Danielle Feigenbaum und 1962 ihr Sohn Ben Steinschneider geboren.
Die Verstorbene war beruﬂich viele
Jahre lang als Sekretärin im Romanistischen und Judaistischen Seminar
der Universität Frankfurt tätig. Durch
ihr politisches Engagement war sie in
Frankfurt allseits bekannt; bis zu ihrem Tod war sie Mitglied der Kommunistischen Partei. Nach 1980 gelang
es Marie-Louise Steinschneider, den
unfangreichen schriftlichen Nachlass
sowie die Korrespondenzen ihres Vaters nach Frankfurt zu bringen. Zur
Erinnerung an ihren ermordeten Jugendfreund Peter Grumbacher organisierte sie 1981 in Mannheim eine
Ausstellung mit Werken des Künstlers. Nach ihrer Pensionierung widmete sich Marie-Louise Steinschneider der Sichtung und Erschließung
des Nachlasses ihres Vaters und ihrer 1968 verstorbenen Mutter. Wer
sie in ihrem Haus in der Altheimstrasse besuchte, stand vor den gestapelten Erinnerungen des weit verzweigten Familien- und Freundeskreises. 1999 gründete sie mit
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Freunden
das
Adolf-MoritzSteinschneider-Archiv, das den Nachlass der Brüder Adolf und Gustav
Steinschneider enthielt und nach ihrem Tod dem Exilarchiv in Frankfurt
übergeben
wurde.
Marie-Louise
Steinschneider berichtete als Zeitzeugin viele Male in Schulen und öf
fentlichen Veranstaltungen über das
Schicksal ihres Vaters. 1995 konnte
sie den Briefwechsel ihres Urgroßvaters Moritz Steinschneider mit dessen

Reﬂexionen zum
Lebensweg Reichweins
aufgrund der Briefe und Veröffentlichungen zu seiner Amerikareise
(Vortrag auf der Herbsttagung des
Adolf Reichwein-Vereins Leuchtenburg 9. 10. 2010)8

Dieter Wunder
8

Die Amerikareise Reichweins stand in
direktem Zusammenhang mit seinem
Vorhaben, sich zu habilitieren. Dies ist
für mich die neue Erkenntnis zu
Reichwein, die ich aus den Unterlagen
der Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft (NG) über Reichweins
USA-Reise gewonnen habe. 1926/ 27
wurde die Absicht, in die Wissenschaft
zu gehen, anscheinend schon lange
gehegt, für Reichwein lebensbestimmend.

8

Leicht bearbeitete Fassung des Vortrages. Ich stütze mich im wesentlichen auf
meinen Aufsatz „Es geht mir wie einem
Fisch, der in seinem Element schwimmt“ Die USA-Reise Adolf Reichweins und ihr
Stellenwert in seiner beruﬂichen Biographie, in: reichwein forum, 15/ 2010, S. 2751. Nachweise werden nur dort gegeben,
wo sie dieser Aufsatz nicht gibt oder bei ergänzenden Bemerkungen.

Verlobten Auguste Auerbach publizieren, in Erfüllung einer Familienpﬂicht,
der ihr Vater in den Zeiten der Verfolgung nicht hatte nachkommen können.
In Marie-Louise Steinschneider lebte
mütterlicherseits die gänzlich unorthodoxe Linie des protestantischenPfarrhauses Hillmann und von Seiten
des Vaters eine gänzlich unorthodoxe
Linie Berliner Judentums aus dem
durch den Urgroßvater Moritz be-

rühmten Geschlecht der Steinschneider. Mit ihr starb ein streitbarer,
manchmal auch liebenswürdig streitlustiger Mensch, ein Mensch, der sich
im Lande seiner Geburt zuweilen
fremd und einsam fühlte.
Marie-Luise Steinschneider hat gelegentlich auch an Veranstaltungen des
Adolf-Reichwein-Vereins teilgenommen, zuletzt im April 2004 in Berlin.

Wir wissen über Reichwein sehr viel.
Und doch entging uns bisher diese
Tatsache. Wenn man genau nachdenkt, muss man zugeben, dass uns
noch mehr unbekannt ist. Reichweins
Entwicklung von 1918 bis 1933 ist keineswegs so klar, wie wir zu glauben
meinen. Wir neigen dazu, konstante
oder wenigstens sich konsequent entwickelnde Einstellungen vorauszusetzen. Aber folgende und andere Fragen
lassen sich nicht so einfach beantworten. Wie erklärt sich seine Freundschaft mit dem aus unserer Sicht doch
schon damals eher konservativen
Curtius, auch dem wohl eher rechtsstehenden Gardiner? Wieso spielen
Mitglieder oder Sympathisanten der
DDP eine so wichtige Rolle für Reichwein? Oder: Reichwein war ein progressiv eingestellter junger Intellektueller in den 20er Jahren: er war mit dem
Konstruktivisten Dexel befreundet, er
rezensierte Brecht positiv, er verteidigte Wyneken, er erwog eine enge Verbindung zum Bauhaus. Aber er engagierte sich auch in der eher rechten
Schmutz- und Schundkampagne, er
nahm gegen die Universitätsausbildung der Volksschullehrer Stellung und
stieß damit die linken Parteien vor den
Kopf. Wir haben Mühe, das zusammenzubringen. Man wüsste gern Eindeutiges; solche Unsicherheiten suchen dann Deuter wie jene eifernde
Wuppertalerin zu überwinden.
Reichweins vielfältige Äußerungen aus
der Zeit bis 1933 zeigen uns bestimm-

te Seiten seiner Persönlichkeit, andere
bleiben uns verborgen, sei es weil Dokumente verloren sind, sei es, weil er
selber nicht alles so offen zu Tage legte, wie wir Historiker es uns wünschten. Ich erinnere an eine Aussage gegenüber Gardiner von 1924: „Mit
Rücksicht auf den deutschen Leserkreis, dem man in der gegenwärtigen
erregten Zeit am besten beikommt,
wenn man das Kind nicht beim rechten
Namen nennt, ist darin von Politik direkt nicht die Rede, aber aus Besprechungen weiß ich, daß das Unausgesprochene wohl verstanden wird.“9
Reichwein konnte schon als junger
Mensch von gut 25 Jahren sich auf
sein je speziﬁsches Gegenüber einstellen.
Was wissen wir über Reichwein? Ich
hole etwas aus:
Was wissen wir Menschen eigentlich
wirklich voneinander? Wenn wir historisch arbeiten, glauben wir, Eindeutigkeit annehmen oder schaffen zu können, auch wenn die Quellen das gar
nicht zulassen. Wir haben Angst vor
Vieldeutigkeit, Unbestimmtheit, vor
Zweifeln an unseren Forschungs- oder
Denkergebnissen.
Ich will das verstärken mit kontrafaktischen Fragen:
9

Gabriele C. Pallat, Roland Reichwein,
Lothar Kunze (Hrsg.), Adolf Reichwein: Pädagoge und Widerstandskämpfer, Paderborn 1999, Brief Nr. 39; Ullrich Amlung
(Adolf Reichwein 1898-1944, Frankfurt/ M.
1999, S. 179) sieht dies ähnlich.
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Wenn Reichwein nicht hingerichtet
worden wäre, welche Rolle hätte er in
der Nachkriegspolitik gespielt? Hätte
er sich auf die Bildungspolitik konzentriert oder konzentrieren lassen?
Wäre er ein rechter SPD-Politiker geworden? Wie hätte er sich zur Gründung der SED verhalten? Hätte er
Sympathie für die linke CDU gehabt?
Es gibt dazu m. E. keine Antworten,
man kann Vermutungen anstellen. Insgesamt aber wissen wir zu wenig über
Reichwein, vor allem über seine innere
Entwicklung seit 1933. Wir sind darauf
angewiesen, aus der „Schaffenden
Schule“ sowie den Kreisauer Denkschriften Annahmen zu entwickeln, die
wir dann mit den uns bekannten Äußerungen aus den Jahren bis 1933 kombinieren. Was sollen wir anderes tun?
Im Bewusstsein solcher Unsicherheiten stelle ich die folgenden Überlegungen vor.
Beim Studium der Unterlagen zur
USA-Reise treten vier Aspekte der
Persönlichkeit Reichweins hervor:
1. Der Brief an Hada Schüler vom 3.
Oktober 1926 überwältigt einen Leser
heute noch. Man schämt sich fast, daraus zu zitieren, um zu zeigen, wie
schwer es Reichwein war, den Tod des
Sohnes hinzunehmen. Er beunruhigte
ihn offensichtlich nicht nur untergründig, sondern bedrängte ihn. Ob der Unfall an dem Septemberabend vielleicht
mit der Überwältigung durch die Erinnerung zu tun hatte, auch wenn der
Bericht dazu keinen Anhaltspunkt zu
liefern scheint? Immerhin wird der Unfall direkt mit seiner Bedrückung verbunden. „Oft wusste ich nicht, ob meine Tränen oder der klatschende Regen
draußen mir die Sicht auf die Straße
trübten. Um 9 Uhr hatte ich einen
schweren Unfall, der sehr merkwürdig
verlief.“10 Das schrieb er nicht den Eltern – jedenfalls ist uns kein derartiger
Brief bekannt −, sondern der Mutter
des Freundes. Im ganzen sonstigen
Material zur Amerikareise fand ich keine weitere Andeutung dieser Bedrücktheit. In der ungewöhnlich per-

sönlich wirkenden Selbstdarstellung für
die neue nazistische Obrigkeit vom 10.
Juni 1933 nahm er wieder Bezug auf
den Tod des Sohnes: „Nach einer mich
sehr bedrückenden Katastrophe in
meiner engsten Familie“ ließ er sich
auf die USA-Reise ein, „zunächst aus
dem Wunsch geboren, Abstand zu
gewinnen und in einem ganz neuartigen Tun Frieden zu ﬁnden.“ Ist es
falsch, die ungeheure physische und
geistige Anspannung durch die USAReise auch als die Betriebsamkeit des
„neuartigen Tuns“ zu deuten, das von
dem bedrückenden Gemütszustand
ablenken sollte?
2. Reichwein war ein auf unbegrenzte
Welterfahrung neugieriger Mensch.
Ihn überwältigte die Natur, die Landschaft Amerikas. Davon zeugen die
„Erlebnisse“ ebenso wie das „Blitzlicht“. In der Vorbemerkung zu letzterem spricht er von der „geheimnisvollen Stille der menschenleeren Prärie,
der strahlenden Wärme Kaliforniens
und dem Eishauch der Rockies“. Ziemlich zu Anfang beschreibt er die USA
zusammenfassend: „Vom arktischen
Alaska bis zur tropischen Golfküste
von Florida“ − die Reichwein nie gesehen hatte – , „es ist ein einziger Garten
Eden, es ist ein Bild allen lebendigen
Daseins, wo Paradies neben Wüste
liegt, es ist ein Wechsel fruchtbarer
Stromgebiete und trockener Hochländer, zauberhafter immergrüner Täler
und nackter Felsengebirge.“ 11 Im Brief
an Paquet vom 25. Mai 1927 heißt es:
„Kennen Sie eigentlich Alaska? Gewaltig zur Winterszeit! Diese Eis- und
Schneepaläste. Reste der alten frontiers, die die Staaten gebaut haben.
Letzte Front gegen Elemente. Und
Einsamkeit.“
Vor allem faszinierten Reichwein die
Menschen in ihrer Vielfalt. Schweinitz,
seinem Ansprechpartner in der NG,
schrieb er am 9.12.1926: „Ich glaube
das eigenartige meiner Reisemethode
ist, daß ich das Auto wirklich benutze,
die Menschen selbst bei der Arbeit zu
studieren, ihren Willen kennen zu lernen, und zu sehen mit welchen Mitteln
11

10

Ebda., Nr 67.

Blitzlicht über Amerika, Jena 1930,
S. 3, 8.

sie versuchen ihn zu realisieren. Oft
sind die geeignetsten Objekte dieses
Studiums nicht die fertigen großen Industriezentren, wo gewöhnlich der
Fremde hängen bleibt, sondern gerade
die „starter“, die Anfänger, die in den
Bergen versuchen fündig zu werden
für Silber und Mangan und oft sehr
erﬁnderische Köpfe sind. Oder die Anfänger im cattle-farming, u.s.w.“
Im „Blitzlicht“ fällt das Kapitel „Rasse
und Arbeit“ auf: „Einer meiner ersten
Einblicke in Neuyork traf mein ethnologisches Interesse; die Rassenbuntheit
dieser Stadt, ein Symbol für das
Durcheinanderwirbeln der Völker in
dem Schmelztiegel dieses Kontinents.“
Im Einzelnen beschreibt Reichwein
dann die beruﬂiche Spezialisierung der
Einwanderer und den Wandel in den
letzten 20 Jahren. Für alle „Rassen“ –
den Begriff benutzt er so naiv, wie ihn
heute noch die Amerikaner selbst benutzen − ﬁndet er anerkennende Worte, nirgends abfällige Urteile.12
Er war gierig und offen Amerika kennenzulernen, ohne Vorurteile. Ja eher
umgekehrt, man hat Mühe, negative
Urteile zu ﬁnden. Und wenn doch,
werden sie immer wieder eingeschränkt. Wer das „Blitzlicht“ gelesen
hat – immerhin eine Schrift zur Bildung
für bewusste sozialistische Arbeiter −,
der muss Begeisterung für Amerika
herauslesen.
Ich empfehle, das „Blitzlicht“ erneut zu
lesen; wer es noch nicht kennt: da beschreibt jemand einfühlsam ein fremdes Land, das ihn bezaubert, sowie
dessen speziﬁsche Dynamik, die ihn
fasziniert.
3. Der 27jährige Reichwein ging mit
der USA-Reise bewusst ein Abenteuer
ein, ein hohes Risiko. „Durch eine
günstige Kombination von Möglichkeiten“, schrieb er im Antrag an die NG
vom 4. Juli, „ist die Aufforderung an
mich herangetreten, gemeinsam mit
einem deutschen Agronomen eine
Durchquerung des nordamerikanischen Kontinents zu unternehmen, deren Verwirklichung für die Entwicklung
meiner gegenwärtigen wissenschaftli-
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chen Arbeiten von ausserordentlicher
Bedeutung wäre. Die Mittel für die
Herstellung des Wagens, der gegenwärtig nach eigenen Angaben eigens
für die Reise eingerichtet in den Fordwerken gebaut wird, und für die erste
Durchquerung von New York nach San
Francisco werden von dritter Seite
aufgebracht, während die Rückfahrt
über
Südkalifornien,
Nordmexiko,
Texas und Georgia, sowie die Kosten
für meine doppelte Seereise auf andere Weise bereit gestellt werden müssen.“ Am 1. Juli erst hatte er mit dem
Präsidenten der NG Schmitt-Ott gesprochen, nachdem Becker ihn mit Visitenkarte vom 30. Juni empfohlen hatte. Er verbarg also im ofﬁziellen Brief
vor der Notgemeinschaft vieles, indem
er es bei Andeutungen über die Grundlagen und Bedingungen der Reise beließ: er nannte weder den Namen des
Reisenden, der ihn mitnahm, noch den
Finanzier der Reise, er erklärte nirgends, wer ihn aufforderte, die Reise
mitzumachen. Ob die NG im Gespräch
nachfragte, ob Beckers Empfehlung
hinreichte, dies zu unterlassen, wir
wissen es nicht. Ich vermute sogar,
dass Reichwein von vornherein wusste, dass sein gerühmter Begleiter
Hermann − den Namen erfahren wir
erst aus dem ersten Brief an die NG
aus Amerika vom 19. September −,
der das eigens angefertigte Auto
ﬁnanzierte oder ﬁnanzieren ließ, gar
nicht vorhatte, die USA zu durchqueren, sondern einfach auf Stellensuche
war. Hermann taucht bezeichnenderweise in keinem weiteren Schriftstück
auf. Nirgends klingt eine Enttäuschung
an, dass er von diesem im Stich gelassen worden sei. Immerhin ist eine Spur
in einem Brief an Schweinitz vom 9.
Dezember 1926 zu ﬁnden: „Eine sehr
wichtige Erfahrung habe ich gemacht:
dass man eigentlich solche – oft recht
abenteuerliche – Reise nicht allein
machen sollte; ein guter Kamerad wäre oft recht von Nöten.“
War sicherlich schon die Anfangskalkulation für die Finanzierung der Reise
riskant, so wurde sie dies erst recht,
nachdem
Hermann
schon
Anfang/ Mitte September 1926 eine Stelle

gefunden hatte. Nun musste er sich einen eigenen Wagen kaufen, dafür
reichte das Geld nicht und er stellte einen Nachbewilligungsantrag an die
NG. Als dieser Wagen nur einen Monat
später einen Totalschaden erlitt, musste er sich Geld ausleihen, aber auch
sehr karg leben, Übernachtung im Auto wenn es irgend ging usw., aber er
unterhielt sich dann wohl auch immer
wieder durch Arbeit auf Farmen und im
Wald, vor allem durch großzügige
Gastfreundschaft einer Frau Hansen in
Seattle und eine „Einladung“ nach
Alaska. Die Ostasienreise ﬁnanzierte
er durch seine Ausbildung als Kadett
der amerikanischen Marine.
Nicht nur die Finanzen zeigen Reichwein als gewagten Reisenden. Er fuhr
im Oktober 1926 bei schlechter werdendem Wetter in die Rocky Mountains hinein, er hatte große Strecken
zurückzulegen. In der Dämmerung fuhr
er nach „diluvialem Regen“ über „aufgeweichte Wege“ in engkurvigen steilen Serpentinen zu Tal − und stürzte
ab.13 Aber Reichwein besann sich
nicht, nach Rettung und kurzem Aufenthalt in Hysham/ Montana musste er
ja vor den Schneestürmen über die
Mountains nach Washington. „Ich kam
im ersten Schneesturm durch den letzten Paß der letzten Kette der Mountains“, so berichtete er Schülers am
10.12. Man erinnere sich auch seiner
Abfahrt aus China!
Dem Vater hatte er am 22. Dezember
1926 geschrieben: „Mein Leben hat ein
unheimlich schnelles Tempo, aber ich
lerne mehr und mehr es zu beherrschen.“ „Es war ein tolles und intensives Leben und es geht mir wie einem
Fisch, der in seinem Element
schwimmt“, so schrieb er am 25. Mai
auf der Heimreise mit dem Schiff seinem Freund Paquet. Es liegt nahe,
diese Stelle allein auf die Ostasienreise zu beziehen, denn der Satz folgt
unmittelbar dem über die Schiffsreise.
Aber ich vermute, sie meint zugleich
die ganze Reise. Das Lebensgefühl
Reichweins spricht aus diesem Satz:

er war begeistert über das, was er erlebt hatte; Überdruss, Langeweile,
wirkliche Sehnsucht nach Hause – das
alles fehlt in den Briefen. Selbst die
Niederschrift des Rohstoffbuches, eines für mich langweiligen Textes,
scheint ihn in keiner Weise ermüdet zu
haben. Reichwein genoss diese Reise,
und anscheinend besonders dann,
wenn es sehr anstrengend und risikoreich war.
Mich hatte diese abenteuerliche Seite
Reichweins so fasziniert, dass ich in
einer ersten Fassung des Aufsatzes
dies zusätzlich betonen wollte, indem
ich den Aufsatz so beschließen wollte
wie den über die Marburger Studienzeit. Curtius schrieb am 8. November
1945 im Gedenken an Reichwein:
„Gewiss war seine Pädagogik Überzeugung. Aber im anderen Sinne war
sie doch auch nur Symbol. Auch seine
Weltenwanderung war ja ein ganz ursprüngliches Element seiner Person.
Er konnte es natürlich für seine Berufstätigkeit auswerten. Aber diese Auswertung war doch etwas Sekundäres,
und das Wandern und Fliegen war
primär.“14 Amlung, dem ich den Aufsatz zeigte, geﬁel dieser Schluss nicht.
Ihm hatte auch der Schluss meines
Marburger Aufsatzes nicht zugesagt.
Offensichtlich haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen Reichweins, die
wir nicht ausdiskutiert haben. Jedenfalls führten seine Einwände dazu,
dass ich im Überdenken der Ausführungen zur USA-Reise den Akzent
Wissenschaft und Universitätslaufbahn
verstärkte, denn dies war ja das Neue,
das die Unterlagen zeigten.
Dennoch.
Meine
Wahrnehmung
Reichweins stimmt mit der überein, die
viele Jenenser Volkshochschulengagierte 1927 hatten. Otto Haase berichtete von der Unruhe, die die Reise in
Jena auslöste; „das völlig Unbürgerliche seines Wesens erregte manchen
und machte auch den Freunden mitunter einige Sorge.“ Reichwein habe die
Reise wohl nur unzureichend bei den
Bürgern in Jena vorbereitet; gegen
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seine Gewohnheit habe er aus Amerika nur sporadisch informiert. Auf einer
deswegen eigens einberufenen Vorstandssitzung der Volkshochschule,
„vom Direktor der Zeisswerke bis herab zum schlichten Mechaniker, vom
Universitätsprofessor bis zum Volksschullehrer“, musste die entstandene
Unruhe über die Reise erörtert werden.
„Es war ein rein theoretischer Streit,
der noch zudem über jemanden ausgebrochen war, der sich gar nicht dazu
äussern könnte. Es ging schliesslich
um die Frage: Ist Adolf Reichwein ein
Abenteurer? Der eine las eine kurze
Karte aus dem Hospital von Colorado
vor, in das er bewusstlos und blutüberströmt nach einem Autounfall eingeliefert worden war. Der nächste gab eine
regelrechte Kriminalgeschichte von Alkoholschmuggel an der Kanadischen
Grenze…Was auf der Welt liegt näher,
als dass hier der Mythos sich seiner
Person bemächtigt und wild zu wuchern begann ... Held oder Abenteurer,
das ist die Frage. …sicher ist, dass
keiner von beiden die Volkshochschule
eines Städtchens im grünen Herzen
Deutschlands zu leiten berufen ist.
Was soll man auch von einem Menschen halten, der in Schanghai beim
Waffenschmuggel für die Kuomintang
dabei ist, der auf dem Hundeschlitten
in den Wäldern Alaskas von Wölfen
gejagt wird und etwas später mit den
Tahahumara in Mexiko Freundschaft
schliesst.“15
4. Liest man Reichweins zwei ausführliche Berichte an die NG über seine
Forschungen in den USA vom 19. September und 9. Dezember, dann erscheint es kaum glaublich, dass er
‚nebenbei‘ die schwierigen praktischen
Probleme seiner Reise bewältigte wie
auch die Natur und die Menschen in
Amerika intensiv kennenlernte. Nicht
die Trauerarbeit, sondern die Forschungen standen im Mittelpunkt der
Reise, denn sie sollten Reichwein zum
Eintritt in eine wissenschaftliche Laufbahn dienen; er wollte auf ihrer Basis
15

Reichwein-Archiv (RA), REICH 347, Bl.
3. Die Gemüter beruhigten sich dann auf
der Sitzung, sie blieb anscheinend ohne
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ein Buch zur Rohstoffwirtschaft der Erde verfassen, um sich zu habilitieren.
Diese Tatsache scheint vielem, was wir
zu Reichwein wissen, zu widersprechen.
Jedenfalls lässt sich zeigen, dass der
Traum der wissenschaftlichen Arbeit
ihn seit seiner Studienzeit in Marburg
begleitete und er auch an dessen Realisierung kontinuierlich arbeitete. Eine
Äußerung von Oktober 1921 zu einem
fehlgeschlagenen Assistentenprojekt
kann man nicht genauer bestimmen;
immerhin zeigt sie wissenschaftsorientierte Ambitionen. 1923 wurde die Dissertation veröffentlicht, schon ein Jahr
später erschien das Buch „Die Rohstoffe der Erde im Bereich der Wirtschaft“; diese 99 Seiten setzen längere
Vorarbeit voraus, die sich in Vorträgen
vor der Volkswirtschaftsschule Thüringen, einer volkshochschulähnlichen
Einrichtung für Betriebsräte und Gewerkschaften, im Herbst und Winter
1923/ 24 niedergeschlagen hatten. Ein
Vortrag vor der Akademischen Vereinigung, über die in den Ockershäuser
Blättern im Mai 1924 berichtet und der
wohl im Januar gehalten wurde, hatte
wirtschaftspolitische Fragen zum Thema. 1926 kam im „GewerkschaftsArchiv“ seine Studie „Weltwirtschaft“
heraus, nicht als Buch, sondern als
Aufsatz in zwei aufeinanderfolgenden
Heften – parallel zur Vorbereitung seiner USA-Reise. Wenn er am 27. Dezember 1925 der Familie von „straffer
wissenschaftlicher Arbeit“ berichtete,
er sammelte damals Material in Berlin
und Hamburg für eine Arbeit, die im
März erscheinen soll, war wohl dieser
Aufsatz gemeint. Es lässt sich folgern:
Reichwein arbeitete mindestens seit
1923 am Thema Rohstoffwirtschaft. Es
stimmt also, wenn er im Antrag an die
NG vom 4. Juli 1926 und ebenso in der
Selbstdarstellung 1933 davon spricht,
dass er „seit Jahren“ speziell am Thema Rohstoffwirtschaft arbeite. Dass
die bisher bekannten 33 Briefe zwischen 1923 und der Abfahrt nach
Amerika davon nichts erwähnen, bestätigt, wie lückenhaft unsere Kenntnisse von Reichwein sind. Der Brief an
die Mutter vom 1. Juli 1926 könnte darauf hindeuten, dass zumindest die

Familie von seinen Plänen wusste,
weil er nicht weiter den Zweck der Reise erklärte. Im Brief vom 17. August an
die Familie beschrieb er sein Tun in
New York; dies machte nur Sinn, wenn
die Familie dessen Ziel kannte: „Seitdem [der Ankunft 6.8.] ununterbrochen
im Betrieb: Leute besucht, Wirtschaftler, Bankleute, Zeitungsleute ausgequetscht, Einführungen und Material
für draußen besorgt.“ Weitere Briefe
erwähnen immer wieder seine Studien,
so dass man vermuten kann, seine
Pläne eines Rohstoffbuches kannten
alle. Wussten sie mehr? Wieso erfährt
man von ihnen nichts über seine wissenschaftlichen Ambitionen? Ein Thema wie Rohstoffwirtschaft intensiv, zudem mit einer Weltreise, zu bearbeiten
– das macht man nicht als Hobby.
Die beiden nüchternen Rechenschaftsbriefe an die Notgemeinschaft
zeigen einen hart arbeitenden Menschen, der ein ungeheures Pensum in
wenigen Monaten – zudem noch verbunden mit harten körperlichen Anstrengungen − bewältigte: alle Sparten
der Rohstoffwirtschaft erkundete er,
sammelte Material, führte Gespräche,
besichtigte, teilweise gewann er durch
Arbeit auf Farmen, im Wald eine direkte Anschauung. Ich zitiere für seine
Forschungen beispielhaft aus dem ersten ausführlicheren Brief an die NG
vom 19. September 1926:
„6) Washington: Besprechungen mit
sämtlichen Abteilungen des Department of Agriculture; Besuch der beiden
auswärtigen Versuchsfarmen des Department; Besuch der tierpathologischen Institute und Laboratorien; in
ähnlicher Weise Besprechungen mit
den Rohstoffsachverständigen (Kohle,
Öl, Kupfer u.s.w.) im Department of
Commerce, Department of Interior
(Geological Survey); Institute of Economics. Versorgung mit Material aus
der Government Printing Ofﬁce und
Einführungen für das Land. Unserer
deutschen Botschaft in Washington bin
ich für die Durchführung dieses Programms besonders zu Dank verpﬂichtet.
8) Pittsburg: Besuch der soft-coalMinen; der elektrischen Anlagen von
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Westinghouse (Studium der Zusammenarbeit von Theorie und Praxis); der
größten Konservenverarbeitung bei
Heinz Co. (Problem: Farmwerk über
ganz Amerika und Südeuropa verteilt
mit fertiger Verarbeitung kombiniert).
Wie in Washington so auch hier Besprechungen mit Nationalökonomen
der Universität.“
Er fuhr in drei Monaten 11.000 km, also pro Tag im Durchschnitt etwa 120
km, teilweise auf sehr schlechten
Straßen, viele Gebirgsstrecken dabei.
Etwa 33 besuchte Orte bis Seattle sind
bekannt, weitere sind anzunehmen. In
Seattle angekommen machte er sich
sofort an die Niederschrift für das geplante Buch; ungeachtet aller neuen
Erlebnisse vollendete er es im wesentlichen bereits auf der Schiffsheimreise
im Sommer 1927; im Januar 1928
konnte er das Buch der NG schicken.
Seine Habilitationsabsicht, im NGAntrag formuliert, von Prof. Kessler/ Jena bestätigt, hat Becker gekannt. Hat er sie vor der Familie verschwiegen? Wohl kaum. Vor Freunden? Wohl nicht den Jenensern, denn
von ihnen ist kein Vorwurf zu hören, er
habe seine Gedanken schon anderswo
als bei ihnen. Ob sie dies aber für sich
gedacht haben?
Merkwürdig ist auf jeden Fall, dass
nach seiner Rückkehr von den wissenschaftlichen Plänen nirgends direkt die
Rede ist. Freilich, ich erinnere wiederum an unsere Wissenslücken: wir
kennen nur 41 Briefe an 11 Adressaten
von Juni 1927 bis Januar 1933, also in
knapp 6 Jahren16 – bei einem derart
kommunikativen
Menschen
wie
Reichwein sehr wenig. Dennoch, vereinzelte Äußerungen über Reichwein
und von Reichwein in den Jahren 1923
bis 1928 können seinen wissenschaftlichen Plänen in Beziehung gesetzt
werden, so die Friedrich Bernts in seinem Rückblick von 1946 auf die Anfangszeit Reichweins in Jena: „Als im
Jahre 1923 Adolf Reichwein nach Jena
kam, war nicht so ohne weiteres zu erkennen, welches von den beiden Pferden, das philologische oder das volks-

wirtschaftliche, er damals ritt.“17 Der
Musiklehrer Bernt meinte mit Philologie
sicherlich nicht die Textanalyse, sondern den Lehrerberuf. Schon im Brief
an den Vater vom Schiff vor der Paziﬁkküste (22.12.26) hatte es geheißen: „Vielleicht muß ich bald die Jenenser verlassen, so leid es mir tun
würde. Aber ich kann noch gar nicht
übersehen, welche Folgen die Reise
haben wird.“ Direkt auf die Lage nach
der Veröffentlichung des Rohstoffbuches trifft Reichweins Bemerkung an
Curtius vom 25. Januar 1928 zu: „Ich
schwanke und schwanke zwischen
Heidelberg und hier. Das ‚soziale‘ hält
mich wie ein Panzer fest.“ Dass er
Kessler nicht mehr nannte, mag mit
dessen Überwechseln nach Leipzig
zusammenhängen; zu Heidelberg hatte Reichwein damals persönliche Kontakte. Es liegt nahe, auch eine Äußerung in einem Brief an Wilhelm Schüler
vom 13.11.1927 mit den vorhergehenden zu verbinden: „Ich beﬁnde mich in
einer wichtigen Krise meines Lebens,
die aus Spannungen meiner Lebenspraxis kommt, die nahezu Unvereinbarkeiten bedeuten.“
Studiert man allein die Äußerungen
aus der Amerikareise, so ist klar, hier
bereitete sich Reichwein auf eine wissenschaftliche Karriere vor; dem Vater
deutete er dies an. Pädagogik, Arbeiterbildung − er mag immer wieder daran gedacht haben, aber dies schlägt
sich nirgends nieder außer in der zitierten knappen Äußerung an den Vater.
Kaum ist er in Deutschland, nahm ihn
wieder seine beruﬂiche Verpﬂichtung
in Anspruch, schon im Sommer 1928
war er auf Lapplandreise mit seinen
Jugendlichen. Im August 1928 zurückgekehrt aus Skandinavien begann er
zusätzlich zu seiner Arbeit in Jena eine
Flugausbildung. Sechs Monate später
folgte er Beckers Aufforderung, ins Ministerium zu wechseln.
Ich versuche, den Widerspruch von
Pädagogik und Wissenschaft, wie er
sich aufdrängt, zu beschreiben und

aufzulösen, indem ich beides mit seinen politischen Intentionen verbinde.
Für die Langfristigkeit seiner wissenschaftlichen Intentionen nach der Amerikareise sprechen seine Besuche in
Heidelberg. Wir wissen nicht, wie oft
sie stattfanden und bis wann. Das
Thema Rohstoffwirtschaft war mindestens über vier Jahre 1923 bis 1927 für
Reichwein wichtig gewesen; er hatte
ihm viel Zeit und Kraft gewidmet – neben seiner harten beruﬂichen Arbeit.
Er verlor das Thema nach 1927 nicht
aus den Augen. Dafür spricht, dass
sich der Hallenser Professor für Geschichte
und
Staatsbürgerkunde
Reichwein in Kürschners Gelehrtenkalender 1931 eintragen ließ mit „Wirtschaftsgeographie, Geopolitik, Wirtschaftspolitik“, nicht aber mit den Hallenser Zuständigkeiten, zudem die
Bewerbung 1933 um die Stelle „Géographie humaine et économique“ in Istanbul. Schließlich folgten in der Nazizeit drei Artikel in der Deutschen
Rundschau 1936 bis 1938. Reichweins
Arbeit für das Bibliographische Institut,
die er auch aus ﬁnanziellen Gründen
übernahm, wo er, wie er der Familie
am 11. Dezember 1927 schrieb, die
Abteilung Weltwirtschaft verantwortlich
aufbauen und selber ein Buch über
Nordamerika schreiben wollte, gehört
ebenfalls in den Zusammenhang. Diese Arbeit blieb Stückwerk; ein Anzeichen könnte die Arbeit am „Angloamerica“-Buch sein (Dezember 1930).18
Der Plan einer Flugreise nach Asien
1929, verbunden möglicherweise mit
Indien, wurde nicht ausgeführt.19 Mit
seinem Mexikobuch hatte er 1930 –
ebenfalls ein Produkt der Amerikareise
− eine Veröffentlichung vorgelegt, die
zeigte, dass er imstande war, geschichtliche, ökonomische, politische
und soziologische Aspekte zu einer
plausiblen Analyse der mexikanischen
Situation zu nutzen; ähnliches erarbeiten heute Stiftungen wie etwa die FES
mit ihren Länderanalysen. In Halle hielt
er 1932 im Rahmen der VHS einen
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Vortragszyklus „Hat die Erde Raum für
alle“, vor dem Bildungsausschuss der
SPD eine Vortragsserie „Planwirtschaft
und Sozialismus“;20 an der Hochschule
selbst scheint er seine Kompetenz
Ökonomie nicht genutzt und weiterentwickelt zu haben. Ohne dass wir
genauere Kenntnisse besitzen, kann
jedenfalls gefolgert werden, er war
auch nach 1927 im Themenbereich
Wirtschaft/ Länderkunde
engagiert.
Zumindest bis 1933 − oder immer wieder bis 1933 − spielte Reichwein also
mit dem Gedanken einer wissenschaftlichen Karriere in diesem Bereich.
War Reichwein also ein verhinderter
Wissenschaftler? Der ihm für Istanbul
1933 vorgezogene Alexander Rüstow
war nicht nur 14 Jahre älter, er besaß
praktische Erfahrungen in der Verwaltung und in der Wirtschaft, hatte zu
Schutzzöllen veröffentlicht und war sicherlich schon damals ein ausgereifterer Wissenschaftler als Reichwein, der
die Jahre seit 1928 nur punktuell zur
Erweiterung seiner Kompetenz genutzt
hatte.21 Denn sein Haupttätigkeitsfeld
war Ende 1927 bis Anfang 1929 die
Arbeiterjugendarbeit, dann ein Jahr
lang die politische im preußischen Bildungsministerium, dann drei Jahre die
‚volksbildnerische‘ Ausbildung von
Volksschullehrern in Halle. Erfolgreiche
wissenschaftliche Arbeit eines Anfängers setzt Askese und Rücksichtslosigkeit gegen sich und andere voraus
− dazu war Reichwein zu reich an Fähigkeiten und Interessen, und zu wenig
zielstrebig, „wie immer erfüllt mit großen Plänen“, wie Otto Suhr 1953 kritisch sich erinnerte. Angesichts dieser
Tatsachen lässt sich auch nicht beurteilen, ob Reichwein eigentlich genug
Ideen zur Weiterentwicklung seiner
wissenschaftlichen Ansätze hatte; als
Wirtschaftsgeographen kann man ihn
sich schwer vorstellen – alle 5 Jahre
das Handbuch Rohstoffwirtschaft umschreibend ? -, schon eher als politischen Soziologen. Aber zielte sein Interesse nicht eigentlich in eine andere
20
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Richtung? Liest man die Vorworte beider Rohstoffbücher, zudem den Aufsatz im Gewerkschafts-Archiv, so liegt
es nahe, in Reichwein den Wissenschaftler zu sehen, dem es um praktische politische Wirksamkeit ging, gewissermaßen um den Planungsminister Rohstoffwirtschaft einer zukünftigen
sozialistischen Regierung? Noch eine
Überlegung spricht gegen eine dauernde wissenschaftliche Ausrichtung
Reichweins. Ich halte ihn nicht für einen Menschen, der ein genuines Interesse an theoretischen Überlegungen
hatte, ihn drängte es immer zum praktischen Tätigwerden. Wenn er Kritik an
den Universitäten wegen ihres Intellektualismus hatte, so spricht aus ihm der
immer mit politischen Absichten denkende und handelnde Mensch. Die
Askese, die die USA-Reise selbst ihm
abverlangte, war ihm möglich, weil sie
seinen Welt- und Erlebnishunger befriedigte, nicht weil er Freude am
Sammeln von Statistiken und deren
Auswertung hatte.
War Reichwein ein Mensch voller letztlich unvereinbarer Gegensätze? Wohl
nicht.
Da war einerseits der personale Aspekt seiner Persönlichkeit, wie ich es
nennen möchte, der, über den Curtius
so begeistert war, vielleicht weil er sich
insgeheim gewünscht hätte, auch selber solche Möglichkeiten, wie Reichwein sie sich nahm, verwirklichen zu
können. „Ich gehöre zu denjenigen
Menschen“, schrieb Reichwein seiner
Frau am 19. Juli 1924, „deren Schicksal ein fressendes Leben ist und die
darum wieder vom Leben gefressen
werden. Diese Menschen saugen das
Leben in allen seinen Formen an sich
und schaffen sich damit einen weiten
Raum der Erfahrung. Sie stehen in der
Fülle des Lebens. Das ist unsagbar
beglückend und macht stark und sicher. Zugleich aber rächt sich das Leben. Weite Kreise können, bei der Begrenztheit der Kraft, nur auf Kosten der
engen gezogen werden. Du weißt: wie
bitter das ist, wenn die engen Kreise
der Liebe und Freundschaft unter das
Gesetz der Sparsamkeit gestellt werden. Ein Verzicht bleibt das, kein frei

gewählter, ein vom Schicksal auferlegter. Ich weiß in ruhigen Stunden wohl,
was ich dabei verliere; aber es bleibt
nur der Weg der Mitte; hier und dort
nicht alles aufzugeben, sondern soviel
zusammenzufassen, wie nur immer
Kraft da ist.“22
Reichwein wollte aus der Fülle seiner
Kräfte, Vorstellungen und Erfahrungen
in die Gesellschaft hinein wirken. Sein
Ehrgeiz richtete sich sicherlich auch
auf eine erfolgreiche Karriere, dies
aber im Dienst der Gesellschaft. In
seiner
Erwachsenenbildungsphase,
letztlich bis 1933, ging es ihm um einen aktiven und wichtigen Beitrag zur
Schaffung einer neuen Gesellschaft,
Jungarbeiter, später Junglehrer(innen)
auf ihren gesellschaftlichen Auftrag zur
Erneuerung der Gesellschaft zu erziehen. Zugleich arbeitete er an seinen
wissenschaftlichen Überlegungen, einem Beitrag zu dem ökonomischen
Sozialismus, den er für unerlässlich
hielt. Zwar sind seine Vorstellungen
über diesen Sozialismus eher nebulös,
aber er diente als Kompass bei seinen
Rohstoffforschungen.
In der knappen Einleitung zu „Die Rohstoffe der Erde“ (1924) legte er sein
wirtschaftspolitisches Credo ab: „Wir
haben [durch den Krieg] gelernt, mehr
aus den Tatsachen der Wirtschaft heraus zu denken, als über sie zu reﬂektieren. Wir sind mehr als früher bemüht, uns im Feld ihrer Wirklichkeit zurecht zu ﬁnden, bevor wir uns an Gedanken ihrer möglichen Umordnung
wagen. Wir wissen deutlicher, ... solche Möglichkeiten ... sind nur insofern
wirklichkeitsreif, als die wirtschaftsnotwendig sind ... Um ... [der] Wichtigkeit
[der Wirtschaft] willen müssen wir ihre
Entwicklung beachten; wir müssen ein
einfaches naives Verhältnis23 zu ihr
fassen und das Gespenst ihrer Selbstherrlichkeit verschwindet. Sie hat dann
wieder ihren rechten Ort und dort ihre
Bedeutung ... Die eigentliche Revolution des beginnenden Jahrhunderts
wurde angesponnen in der immer engeren Verknüpfung der wirtschaften-
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den Völker zur ‚Weltwirtschaft‘.“ Gegen
die früheren „abgeschlossenen Völkerwirtschaften“ sich wendend, stellte
Reichwein 1924 fest: „Wir stehen damit an der Schwelle des neuen Reiches der Wirtschaft, die sich entpolitisiert und damit einen neuen hoffnungsvollen Blick eröffnet: Auf die Arbeitsteilung und Arbeitsgemeinschaft
der Völkerwirtschaften“. Die Dynamik
der Weltwirtschaft ergab sich für
Reichwein wesentlich aus der Dynamik
der Rohstoffwirtschaft. In diesem Zusammenhang ist der anfangs zitierte
Brief an Gardiner vom 24. April aufschlussreich; Reichwein wollte 1924
politisch wirken, sagte es aber aus
psychologischen Gründen nicht offen.
Im „Gewerkschafts-Archiv“ 1926 wird
er mit der Studie „Weltwirtschaft“– parallel zur Vorbereitung seiner USAReise − deutlicher. Kühn und politisch
naiv, wie ich meine, eher visionär als
praktisch, schreibt er: „Diejenige Form
der Weltwirtschaft wird am leistungsfähigsten sein, die ihre Bestimmung planetarische Gemeinschaftsarbeit am
besten erfüllt. Ihre technische Erfüllung
geschieht durch einen künftigen neuen
planmäßigen Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch.“ Der 28jährige
Reichwein nahm die Utopie einer globalen(!) Wirtschaftslenkung ernst.
1928 charakterisierte er sein grundlegendes Buch in der Einleitung als
„Vorarbeit“, um durch Beschreibung
der Rohstoffwirtschaft zur Offenlegung
der Dynamik der Weltwirtschaft zu
kommen. Zugleich formulierte er in
dieser knappen Einleitung seine Absichten: „Neben die Sinngebung der
Weltwirtschaft, ihre Vermenschlichung
in der Theorie, neben die wirtschaftliche Ordnungslehre im weitesten Sinne, soll eine umfassende Lehre von
den Rohstoffen treten, mit denen die
künftige erdräumige Wirtschaftsordnung rechnen kann.“ Das Ziel lag für
ihn auf der Hand: „Eine wirkliche Bewirtschaftung der Rohstoffe ist heute
eine der ersten Sorgen der praktisch
und führend in der Wirtschaft Tätigen.“
Solche Aussagen müssen auch auf
dem Hintergrund der damaligen politischen Situation verstanden werden,
als der Zugang zu Rohstoffen national

gesichert wurde, nicht aber durch einen freien Welthandel.
Reichwein sah, so folgere ich, in seiner
erwachsenenbildnerischen
Tätigkeit
als „Erziehung“ der künftigen Verantwortlichen die eine Seite seiner politischen Arbeit; die andere Seite war für
ihn ein grundlegender Baustein einer
sozialistischen Ökonomie, nämlich die
Ermöglichung der weltweiten Rohstoffbewirtschaftung. Er leistete in beiden
Fällen politische Grundlegungen, er
war also kein Politiker, der im politischen Betrieb tätig sein wollte, er wollte vielmehr Grundlagenarbeit für Politik
leisten. Wie sich dann dies alles in tatsächliche Politik umsetzen sollte, muss
offen bleiben.
Es ist nicht einfach sich klarzumachen,
was Politik für Reichwein bedeutete.
Eher spekulativ möchte ich zu Ende
meiner Überlegungen mit einem Hinweis auf Reichweins Verhalten 1932
abschließen. Er war 1930 der SPD
beigetreten, gehörte aber zu einer aufsässigen Minderheit der nationaldenkenden religiösen Intellektuellen der
„Neuen Blätter für den Sozialismus“
(Vogt: sozialdemokratische Junge
Rechte24). „Im Spätsommer 1932“ beschlossen sie „die Aktivierung der Blätter innerhalb der Partei und gegen die
Partei“ unter dem Namen „Sozialistische Aktion“25; man traf sich mit den
Otto-Strasser-Leuten und dem Leuchtenburg-Kreis Anfang Oktober auf der
Leuchtenburg, wenige Tage später
noch einmal. Das Prerower Protokoll
von Ende August/ Anfang September
1932 zeigt wohl, soweit verlässlich, die
unmittelbar vorhergehenden Diskussionen, in denen sich Reichwein bewegte. Welchen weiteren Aktivitäten
Reichwein sich in diesen Monaten anschloss, ist offensichtlich unbekannt.
Politik war für Reichwein bis dahin die
Ebene von Grundsatzüberlegungen,
die gewissermaßen auf Praxis ausgerichtete Theorie, aber in keiner Weise

irgendwie politische Praxis. Er bewarb
sich nicht um ein Abgeordnetenmandat
wie sein französischer Freund Viénot;
er arbeitete auch nicht im Parteiapparat, sondern es ging ihm um Grundsatzüberlegungen zur Fundierung von
Politik, wie dies heute in think-tanks
üblich geworden ist: unabhängig von
der Tagespolitik sich über Grundtendenzen der Zeit klarzuwerden und
Möglichkeiten einer Lösung zu erwägen. Think-tanks allerdings beraten
handelnde Politiker; von Reichwein ist
nicht bekannt, dass er dies versuchte.
Weder hatte er Kontakt zu führenden
SPD-Politikern noch zu Vertretern der
DDP oder zu Papen, Schleicher oder
ihrem jeweiligen Umkreis. Die Kooperation der „Neuen Blätter“, vertreten
durch Reichwein, Fritz Borinski und
August Rathmann, mit der eher abenteuerlichen und wenig seriösen OttoStrasser-Gruppe, für Oktober 1932 belegt,26 schien Ansätze zum Praktischwerden zu zeigen; welche speziﬁsche Rolle Reichwein dabei spielte
oder sich zuordnete, muss offen bleiben. Mein Fazit heißt jedenfalls: solange die Weimarer Republik, verstanden
als die Zeit 1918 bis 1933, bestand, ist
nicht erkennbar, dass Reichwein in die
praktische Politik eingriff; die Leuchtenburgdiskussion sehe ich als einen
letztlich wenig seriösen Versuch, im
letzten Augenblick das tatsächliche politische Geschehen zu beeinﬂussen.
Wenn ich dies hier mutmaßend darstelle, fragt man sich natürlich, wie
Reichwein selbst sein Politikverständnis beschrieben hätte. Er muss ja die
Spannweite seines Tuns reﬂektiert haben. Aber wie? Konnte er sich eingestehen, dass er auf Dauer sich zwischen Erziehung und Wissenschaft
entscheiden musste, oder dass er in
die Politik als politischen Betrieb
wechseln musste? Wie hat er z. B. die
Aufgabe der Habilitation verarbeitet?
Oder, da er sich offensichtlich ernsthaft
um Istanbul bemühte, hielt er sie für
nicht mehr so wichtig? Oder war es nur
die politische Lage, die ihn dazu brach-
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Vogt, in: Reichwein-Forum, 13/ Dez.
2008.
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Brief an Bettina Israel vom 2.12.1932
(Pallat wie Anm. 2, Nr. 114).
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te, schon aufgegebene Pläne neu zu
beleben?
Reichwein war ein junger Mensch, der
sich vielen modernen Ideen seiner Zeit
gegenüber offen zeigte, geprägt vom
Wandervogel, Vorstellungen einer zu
schaffenden Volkseinheit und eines
ökonomischen Sozialismus, von unbändigem Wissens- und Tatendrang,

Adolf Reichweins
Reise durch
Mexiko 1927
Roland Reichwein

Adolf Reichweins Reise durch Mexiko,
ihre Stationen und ihre Dauer, lässt
sich anhand der erhaltenen Briefe, die
im letzten reichwein-forum abgedruckt
wurden, nur schwer rekonstruieren.
Am 1.4.27 schreibt er in einem Brief an
seine Familie, vermutlich aus Seattle,
dass er sich in zwei Tagen über San
Franzisco auf die Reise nach Mexiko
begeben werde. Von Los Angeles aus
wolle er mit einem Schiff zu einem Hafen an der Paziﬁkküste Mexikos fahren. Der Hafen wird nicht genannt. Von
dort aus wolle er landeinwärts nach
Tonila im Staat Jalisco reisen, um dort
Winfried Koehler zu treffen. Später fügt
er hinzu, dass er sich Ende April in Los
Angeles einschiffen müsse und dass er

eine faszinierende Persönlichkeit,
ständig Pläne im Kopf. Vieles blieb unvollendet. Wie er über seine steckengebliebenen Vorhaben dachte, wissen
wir nicht. 1933 zwang ihn sein Bleiben
in Deutschland zu einer gewissen
Festlegung auf das ihm bisher unbekannte Gebiet der Schule für einige
Jahre. Dass er dies nicht für Dauer tat,

zeigen Arbeiten neben der Schule und
manche Äußerungen, auch sein Abschied von Tiefensee. Dass sein politisches Engagement wenn auch unter
veränderten Umständen fortbestand,
zeigen insbesondere sowohl die
Schlussabschnitte des „Schaffenden
Schulvolks“ wie insbesondere die Mitwirkung im Kreisauer Kreis.

vorher, „unterwegs“ sein zweites Auto
verkaufen müsse.
Am 2.4.27 schreibt Reichwein einen
weiteren Brief an Familie Schopbach,
vermutlich ebenfalls aus Seattle, der
keine zusätzlichen Informationen enthält, nur dass er die Heimreise nach
Deutschland mit W. Köhler von Vera
Cruz, also von der mexikanischen
Golfküste aus antreten werde. Ein Datum wird diesmal nicht genannt.
Man kann also schließen, dass Reichwein Anfang April 1927 mit dem Auto
von Seattle nach San Franzisco und
nach Los Angeles gefahren ist, das
Auto in Los Angeles verkauft hat und
sich dort Ende April nach Mexiko eingeschifft hat, wo er an dem ungenannten Hafen vermutlich Anfang Mai eingetroffen ist. Wie lange die Schiffsreise
gedauert hat, erfährt man ebenso wenig, wie die Art, auf welche er von dort
aus weitergereist ist.

ben, vielleicht war es Manzanillo oder
Tecoman.
Der nächste Brief Reichweins an seine
Familie wurde am 12.5.27 geschrieben, und zwar auf Hotelpapier aus Los
Angeles in „Mexiko“. Ob damit das
Land oder die Stadt gemeint war, ist
unklar. Über Mexiko Stadt verliert
Reichwein in diesem und auch in anderen Briefen kein Wort, was wohl
kaum der Fall wäre, wenn er dort gewesen ist. Also ist eher anzunehmen,
dass er diesen Brief auf dem mitgenommenen Hotelpapier irgendwo im
Lande Mexiko geschrieben hat, vielleicht weil er nicht wusste, wo er ihn
der Post übergeben könnte.

Einen Ort namens Tonila im Staat Jalisco, wo er W. Koehler treffen wollte,
habe ich nur übers Internet ausﬁndig
machen können. Es ist ein Dorf oder
Städtchen zwischen den Städten
Colima im Süden und Ciudad Guzman
im Norden an der Straße nach Gudalajara. Aus anderen Quellen („Mexiko
erwacht“, Mexikanische Erzählungen)
ist bekannt, dass Reichwein sich am
Anfang seiner Mexiko-Durchquerung in
oder bei Colima aufgehalten hat, eine
Stadt und ein Bergmassiv im Staat Jalisco, die nicht weit von der Paziﬁkküste auf dem Weg nach Guadelajara im
Norden liegen. Dort ist Reichwein in
einen katholischen Bauernaufstand geraten, der rasch niedergeschlagen
wurde. Der Ankunftshafen könnte also
in der Nähe von Colima gelegen ha-

In diesem Brief teilt er mit, dass er sich
schon am 20. Mai, also eine gute Woche später, in Vera Cruz auf einem holländischen Schiff nach Rotterdam einschiffen werde, wo er am 10. Juni eintreffen werde. Dieser Plan hat sich
dann zerschlagen und verzögert. Außerdem teilt er mit, dass er „im Begriff“
sei, über Puebla, Cordoba (vor Vera
Cruz) und Vera Cruz zur Küste des
Golfs von Mexiko „abzufahren“. Er
muss sich also noch irgendwo vor Puebla befunden haben.
Wie sich Reichwein in Mexiko fortbewegt und die erhebliche Strecke von
der Paziﬁkküste bis zur Golfküste etwa
auf der Höhe von Mexiko Stadt zurückgelegt hat, wird nirgendwo erwähnt, ist unklar. Er könnte mit der
Bahn gereist sein (ein neues Auto hat
er wohl nicht gekauft, das hätte er erwähnt) oder er könnte mit dem Auto
von Winfried Köhler gefahren sein,
falls dieser ein solches besessen hat.
Mietwagen gab es 1927 in Mexiko
wahrscheinlich nicht, und Taxifahrten
wären vermutlich zu teuer gewesen.
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Am 25.5.27 schreibt Reichwein aus
Vera Cruz von Bord der „Amassia“, ein
Frachtschiff der Hapag, an seine Familie, dass er „in einer Stunde“ mit dem
Schiff zu dem Ölhafen Tampico an der
nördlichen Golfküste fahren werde.
Dort werde das Frachtschiff 6 Tage
bleiben, um Zinkerz zu laden, bevor es
am 2. Juni nach Antwerpen aufbrechen werde, wo es voraussichtlich am
25. Juni eintreffen würde. So ist es
wohl auch gewesen. (Das Abfahrtsdatum 20. Mai bei Ullrich Amlung, 1999,
S. 200 f. müsste also entsprechend korrigiert werden.)
Unter dem gleichen Datum und unter
den gleichen Bedingungen schrieb
Reichwein kurz darauf einen langen
Brief an Alfons Paquet in Frankfurt
a.M., in dem wir aber nichts Neues
über die Mexiko-Reise erfahren. In
diesem Brief ging es ihm anscheinend
besonders darum, mit Paquet Vorträge
oder eine Vortragsreise über seine
„Erdreise“ zu verabreden. Reichwein
ging davon aus, dass dieser Brief
Paquet bis zum 15. Juni erreichen
könne und bat ihn, ihm eine Nachricht
nach Antwerpen zu schicken. Paquet
hat aber auf dem Brief notiert, dass er
ihn erst am 1. Juli erhalten oder auch
beantwortet hat, und da war Reichwein, wie wir aus einem Brief von ihm
an seine Familie vom 29. Juni ‘27 wissen, bereits in Jena.
Was also wissen wir nun über Adolf
Reichweins Mexiko-Reise ? Wir wissen vor allem, dass er sich nur etwa
einen Monat in Mexiko aufgehalten
hat, von Anfang Mai bis Anfang Juni
1927. Davon geht etwa eine Woche ab
für die Schiffspassage von Vera Cruz
nach Tampico und für den dortigen
Aufenthalt, den Reichwein aber wichtig
fand. Bleiben also etwa drei Wochen
für die Durchquerung Mexikos von der
Paziﬁkküste bis zur Golfküste auf der
Höhe Colima – Vera Cruz. Außerdem
wissen wir mit Sicherheit nur, dass er
sich in Colima, in Vera Cruz und in
Tampico aufgehalten hat. Wahrscheinlich auch in Tonila, Puebla und
Cordoba, wenn alles nach Plan verlaufen ist, wofür man bei Reichwein aber
nie garantieren konnte. Und über die

Art, wie er die erwähnte Strecke zurückgelegt hat, wissen wir gar nichts.
Das ist wahrhaftig nicht viel.
Und dennoch ist aus dieser relativ kurzen Reise ein paar Jahre später das
Buch „Mexiko erwacht“ entstanden,
das wahrhaftig interessant und bedeutsam ist. Reichwein schrieb das
Buch so zupackend und lebendig, als
ob er sich lange in Mexiko aufgehalten
habe und sich dort bestens auskenne,
obwohl der meiste Stoff wohl nachträglich angelesen war. Offenbar hat ihn
Mexiko auf seiner kurzen Durchquerung stark beeindruckt. In dem Brief an
Alfons Paquet erwähnt er auch, was er
nach seiner „Erdreise“, auch der Mexiko-Reise, besonders interessant fand:
– „der Aufeinanderprall stationärer und
dynamischer Wirtschaftsformen in der
Gegenwart“ und
– „der imperialistische Kampf um Monopole“ auf den Agrar- und Rohstoffmärkten.
Hier erwähnt er eine ganze Reihe von
Rohstoffen, aber merkwürdigerweise
nicht das Öl, das in seinem MexikoBuch eine prominente Rolle spielt.
Nicht zuletzt wohl aufgrund der Eindrücke, die er in dem Ölfördergebiet
und in dem Ölhafen von Tampico gewonnen hat. Die lagen aber noch vor
ihm, als er den Brief an Alfons Paquet
geschrieben hat.

„Mehr als ein Name...
Opfer des Nationalsozialismus in Steglitz“ in der
Schwartzschen Villa, Berlin, am
1. September 2010

Rede anlässlich der Ausstellungseröffnung
Doris Fürstenberg, Kulturamt
Steglitz-Zehlendorf
Leiterin des Arbeitskreises „Nationalsozialismus in SteglitzZehlendorf“

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch ich möchte Sie herzlich zur Ausstellungseröffnung begrüßen, Frau
Richter-Kotowski, Frau Otto und die
Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung. Ganz besonders möchte
ich Angehörige und Freunde einiger
der hier vorgestellten Menschen begrüßen.
Für unseren Arbeitskreis unterschied
sich die Vorbereitung für diese Ausstellung sehr von früheren. Es ist etwas
anderes, wissenschaftlich zu forschen
und über Ereignisse und Strukturen
aufzuklären, auch über beteiligte Personen – oder ausschließlich über Opfer Recherchen durchzuführen, die von
einer emotionalen Befangenheit geprägt sein können und damit eine Distanz erschweren. Für die historische
Forschung ist ein erweiterter Blick eine
notwendige Voraussetzung. Das bedeutet nicht, keine Empathie zu
empﬁnden. Es bedeutet, das Ziel der
Aufklärung nicht aus dem Blick zu verlieren und, auch wenn es manchmal
schwer fällt, sich von Gefühlen nicht
überwältigen zu lassen.
Einige wenige Menschen in der Ausstellung sind bereits im kollektiven Gedächtnis verankert wie Adolf Reichwein oder Werner von Haeften. Die
meisten sind jedoch unbekannte Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt,
nach denen keine Straße benannt und
für die keine Gedenktafel enthüllt wurde, weil sie nicht durch eine besondere
Leistung hervorgetreten sind. Allen
wollten wir mehr als die dürren Angaben der Datenbank und möglichst ein
Foto zuordnen: Mehr als ein Name
sollte es sein. Häuﬁg vergeblich.
Es ist ein Blick in private Welten, Fotos
von Hochzeiten und Ausﬂügen, Dokumente über den Gesundheitszustand –
Dinge, die normalerweise „in der Familie“ bleiben. Aber die Zeit, über die wir
berichten, war alles andere als normal.
Es ist übrigens keine Heldengalerie.
Es sind vermutlich auch nicht nur Menschen ohne Fehl und Tadel, die durch
ihr schreckliches Ende mystiﬁziert
werden. Es waren eben – Menschen.
Mit Stärken und Schwächen.

reichwein forum

Nr. 16 Mai 2011

22
Und es gab überhaupt keinen Grund,
sie zu ermorden oder in den Selbstmord zu treiben.
Sie passten aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht in das nationalsozialistische Weltbild und mussten mit
ihrem Leben dafür bezahlen.
Sie teilen gemeinsam den Ausstellungsraum.
Der eine oder die andere hätte vielleicht etwas miteinander anfangen
können. Möglich wäre auch, dass
manch einer nicht gern mit dem Homosexuellen gesprochen hätte, andere
antisemitisch eingestellt waren oder
Widerstand als Männersache betrachteten. Dass die vor der Russischen
Revolution geﬂüchtete Adlige vielleicht
niemals mit der Kommunistin reden
würde. Und die Kommunistin nicht mit
dem Ofﬁzier. Das wissen wir alles
nicht. Hier in der Ausstellung sind sie
vereint, weil sie eine einzige Gemeinsamkeit haben: Sie wurden von den
Nationalsozialisten ermordet oder in
den Selbstmord getrieben. Und diese
Gemeinsamkeit ist für uns Nachgeborene von Bedeutung.
Man musste ungeheuer mutig sein, um
Widerstand gegen die Nationalsozialisten zu leisten. Einige der Porträtierten
hatten diesen Mut. Die Brutalität der
Nationalsozialisten im Umgang mit ihren Gegnern zeigte sich bereits in der
Weimarer Republik. Was sie planten,
konnte man im Parteiprogramm von
1920 oder in Hitlers „Mein Kampf“
nachlesen. Im NS-Staat wurde diese
Brutalität sanktioniert, niemand konnte
dagegen sein Recht einklagen. Willkür,
Gewalt, Rassismus und Menschenverachtung waren dem NS-Staat immanent. Sie galten denjenigen, die nicht
zur „Volksgemeinschaft“ gehörten,
sondern ausgegrenzt, vertrieben oder
ermordet wurden. Die anderen duckten
sich weg oder identiﬁzierten sich mit
dem neuen Staat. Das waren nicht
wenige.
Die Ausstellung zeigt die Vielfalt der
Opfer und betont dadurch die vielfältigen Gefahren des Nationalsozialismus. Eine Gruppe, die bislang eher
wenig in der Öffentlichkeit präsent war,
möchte ich hier erwähnen: die Eutha-

nasieopfer. In vielen Familien gab und
gibt es psychisch Kranke oder Behinderte. Die Nationalsozialisten bezeichneten sie als unwertes Leben. Sie stellten sogar Berechnungen an, wie viel
ein Behinderter den Staat kostet – dieses Geld könne man doch viel besser
für die „Erbgesunden“ verwenden.
Aufgrund der Intervention vor allem der
katholischen Kirche drosselte man das
Euthanasie-Programm. Warum wurde
interveniert? Weil so viele „deutsche
arische“ Familien davon betroffen waren und Unruhe aufkam. Es gab, so
würde man heute sagen, eine Lobby.
Viele andere Opfergruppen hatten diese Lobby nicht.
Menschen auszusondern ist rassistisch. Der Rassismus war wesentlicher
Bestandteil der NS-Ideologie. Es galt
die „positive“ und die „negative“ Auslese. Bestimmten Bevölkerungsgruppen
ordnete man bestimmte Eigenschaften
zu. In den Gesundheitsämtern führte
man „Sippenbögen“. Dort wurde beispielsweise die Religionszugehörigkeit
als Merkmal von Juden registriert, wobei für Konvertiten die ursprüngliche
Religion maßgeblich war. Hier verließen die Nationalsozialisten sich nicht
auf die Anthropologen und Eugeniker,
die wissenschaftlich zu bestätigen
suchten, was in den Kirchenbüchern
verzeichnet war. Die Kirchengemeinden konnten die vielen Anfragen nach
„Ariernachweisen“ kaum bewältigen.
Wir haben versucht, Einzelschicksale
in den Gesamtzusammenhang der NSZeit zu stellen. Dafür benennen wir unter anderem gesetzliche Grundlagen
der Verfolgung: Das Gesetz zur Verhütung erbkanken Nachwuchses zum
Beispiel, bei Homosexuellen der Paragraf 175, das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, die
Nürnberger Gesetze und viele andere
Gesetze und Verordnungen. Es gibt
viel zu lesen, auf den Tafeln und in der
Lesemappe. Und: Es gibt keine Opfer
ohne Täter. Uns war es wichtig, möglichst viele Dokumente zu zeigen, auf
denen Sie Namen und Institutionen
ﬁnden. Es gab viele Beteiligte.

Frau Richter-Kotowski hat bereits Anmerkungen zu unserer Datenbank gemacht. Ich möchte gern erläutern, wie
kompliziert Recherchen über einzelne
Menschen sein können, die keine Personen der Zeitgeschichte sind und
über die außer Basisdaten nichts bekannt war.
So konnte Gerhard Niebergall nur über
Erich Tank berichten, weil er auf der
Suche nach der Familie Tank in der
kleinen westdeutschen Gemeinde Lippetal auf den Mitarbeiter Herrn Schenkel traf, der diese Geschichte sehr interessant fand und sich selbst auf die
Suche machte. Nach mehreren Monaten machte er eine Enkelin Erich Tanks
ausﬁndig, und diese Enkelin, Frau
Krüger, besitzt Fotos ihres Großvaters
und hat sie uns geschickt. Nun wissen
wir, dass Erich Tank einen Laden in
Misdroy besaß, bevor er eingezogen
und Ende April 1945 vermutlich als
Deserteur in Steglitz auf offener Straße
aufgehängt wurde.
Marie Baronin von Kleist geborene Baronesse von Grotthuss – den Namen
fand ich in einer sehr umfangreichen
Liste mit Euthanasie-Opfern aus Meseritz-Obrawalde in Ostbrandenburg,
heute in Polen gelegen. Das Archiv in
Gorzow Wielkopolska – früher Landsberg an der Warthe – hatte uns die Liste geschickt. Aus ihr ging hervor, dass
Marie von Kleist im Altersheim Lichterfelde lebte und danach in der Heilanstalt Wittenau. Im Landesarchiv gibt es
Akten aus der Heilanstalt Wittenau,
dort erfuhr ich Marie von Kleists Adresse: Weddigenweg 70. Im zeitgenössischen Adressbuch fand ich: Dort
gab es damals das Baltische Altersheim. In Archiven war darüber so gut
wie nichts zu ﬁnden, nur im Landesarchiv gibt es einige wenige Akten über
ﬁnanzielle Fragen. Mit vielen Umwegen gelang es mir, Kontakt mit den
Familien von Grotthuss und von Kleist
aufzunehmen. Aus dem Familienarchiv
erhielt ich ein Foto – und aus Gorzow
schließlich eine Kopie der Krankenakte. Die Euthanasie-Ärzte haben damals nicht in die Akten geschrieben:
Soll getötet werden. Es gab andere
Sprachregelungen: zum Beispiel „Zur
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Verlegung vorgeschlagen“. Das bedeutete: von Wittenau nach Meseritz zur
Ermordung. Ich danke Christina Härtel
für die Entschlüsselung dieser Codes,
sie arbeitet seit vielen Jahren über Euthanasie und konnte mir auch anhand
der Namenskürzel in der Akte die Namen der verantwortlichen Ärzte sagen.
Marie von Kleist wurde im Baltischen
Altersheim ausgebombt, lief verwirrt
umher, damalige Kollegen vom Gesundheitsamt Steglitz wiesen sie ein
nach Wittenau, und sie wurde kurze
Zeit später ein Opfer der Euthanasie.
Die Familien von Kleist und von Grotthuss wussten übrigens bis dato nichts
über die Todesumstände, nicht einmal
den richtigen Ort und das Datum.
Horst von Albert gelang über das Totenbuch Sachsenhausen in unsere Datei. Ein Grund für die Verhaftung war
unbekannt. Eva-Maria Lagerstein recherchierte in der Gedenkstätte Sachsenhausen, und fand einen für NichtHistoriker leicht zu übersehenden Hinweis darauf, warum Horst von Albert
im KZ war: er war homosexuell. Über
Andreas Pretzel, der viel über Homosexuelle während der NS-Zeit gearbeitet hat, erhielt sie Hinweise auf die
Strafakten und konnte den Weg der
Verfolgung nachvollziehen. Leider ist
es trotz vieler Versuche bislang nicht
gelungen, ein Foto Horst von Alberts
zu erhalten. So werden Sie auf der Tafel eine der vielen Lücken sehen, die
wir bewusst gelassen haben, auch um
zu zeigen, dass nicht alles in kurzer
Zeit lückenlos recherchiert werden
kann. Und manches sicher auch nicht
mit mehr Zeit.
Siegfried Sternweiler ertrug den Druck
der Verfolgung nicht und nahm sich
das Leben. Fotos und Dokumente zeigen Leben und Verfolgung, sein Enkel
Dr. Andreas Sternweiler hat uns die
Exponate zur Verfügung gestellt. Das
ist möglich, weil Siegfried Sternweiler
mit einer christlichen Frau – Mitglied
bei Christian Science – verheiratet
war; weil sie sich nicht von ihrem jüdischen Ehemann scheiden ließ; weil
das Haus nicht zerbombt wurde und
Unterlagen erhalten blieben – und weil
die Familie seit Generationen großen
Wert auf ihr Familienarchiv legt. Die

Verfolgungsgeschichte Berliner Juden
bis 1941 kann am Beispiel Siegfried
Sternweilers eindrucksvoll dokumentiert werden. Es ist ein Stück Berliner
Geschichte, für die Familie jedoch eine
sehr schmerzliche Erinnerung, die bis
in die Gegenwart nachwirkt.
Während seiner Recherchen über jüdische Opfer registrierte Dieter Fitterling,
dass bei auffallend vielen als letzte Adresse die Albrechtstraße 38 angegeben war. Er fand heraus, dass die Familie der Hauseigentümerin Elfriede
Blumenthal geborene Weiss nach und
nach in das Haus einzog und konnte
die Verwandtschaftsbezüge rekonstruieren. Ein wichtiges Dokument dazu
stammt aus dem Brandenburgischen
Landeshauptarchiv. In der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem suchte er
nach Fotos und fand welche des Ehepaars Blumenthal. Für andere Hausbewohner fand er keine Fotos, auch
nicht in anderen Archiven. Der Aufruf
in einer Emigrantenzeitung blieb ebenso erfolglos. So sehen Sie auch hier
Lücken, und wir hoffen, dass sie irgendwann zu füllen sein werden.
Ich möchte noch jemanden erwähnen,
den wir nicht in die Ausstellung aufgenommen haben, obwohl er ein Opfer
war: Karl Palmer. Gerhard Niebergall
fand heraus: Karl Palmer war Maschinenbauer und 1933 Kreisvorsitzender
der SPD in Steglitz, er wohnte in der
Schwelmerstraße 18. Nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurde er 1933 aus
dem öffentlichen Dienst entlassen.
1934 wurde er verhaftet und laut Zeugen schwer misshandelt. Er hielt dem
Druck offenbar nicht stand und verpﬂichtete sich zur Zusammenarbeit mit
der Gestapo, für die er aus Berlin und
Prag berichtete. Karl Palmer arbeitete
später auch für den tschechoslowakischen Geheimdienst und wurde 1940
vom Volksgerichtshof wegen Landesverrat zum Tode verurteilt und 1940 in
Plötzensee hingerichtet.
Hätten wir ihn doch aufnehmen sollen?
Heute am 1. September jährt sich der
Beginn des Zweiten Weltkriegs, der
1939 mit dem deutschen Überfall auf

Polen begann und für so viele Verfolgte zu einer Verschärfung ihrer Situation
führte. Die Gründe, sich heutzutage –
und damit viele Jahre nach dem Ende
dieses Krieges – so intensiv wie nie
zuvor mit einzelnen und insbesondere
jüdischen NS-Opfern zu befassen, sind
vielfältig. Wissen die daran Interessierten – vorausgesetzt, sie haben keine
Opfer in der Familie – über ihre eigenen Familien während der NS-Zeit Bescheid? Leiten sie daraus die Motivation für ihr heutiges Engagement ab?
Gibt es mitunter – diese These vertritt
die Historikerin Ulrike Jureit – eine
Über-Identiﬁkation mit den Opfern?
Auffallend viele Aktive recherchieren
über einzelne Opfer. Oder kümmern
sich beispielsweise – daran musste ich
bei einem Besuch dort denken – um
die Liebermann-Villa, sie arbeiten an
den Ausstellungen und jäten den Garten, sie sind stolz auf das Haus.
Martha Liebermann war sehr allein, als
sie sich vor der drohenden Deportation
das Leben nahm. Keiner unserer von
Verfolgung nicht betroffenen Vorfahren
war für sie da. Das lässt sich nicht
wieder gut machen. Geschichte lässt
sich nicht rückgängig machen. Genau
damit müssen wir leben.
Wir sollten die Opfer nicht vereinnahmen und wir sollten uns nicht ganz
großartig ﬁnden, weil wir uns mit ihnen
befassen. Treten wir einen Schritt hinter sie zurück.
Und machen wir das, was unsere Aufgabe ist: Zu dokumentieren, was und
wie es geschehen ist.
Vielen Dank.

Adolf Reichwein und seine
„Kreise“ in der Weimarer
Republik.
Roland Reichwein
Nachdem ich mich mit Adolf Reichweins Beziehung zum LeuchtenburgKreis beschäftigt habe, bin ich der Frage nachgegangen, in welchen anderen
„Kreisen“ er sich nach Beginn seiner
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Berufsarbeit in Berlin und Jena in den
1920er Jahren, also zur Zeit der Weimarer Republik, außerdem bewegt hat.
Wilhelm Flitner, sein Vorgänger in der
Leitung der Volkshochschule Jena, hat
Reichwein in seinen „Erinnerungen
1889-1945“ bei der Schilderung des
„Silvester-Kreises“ (S. 345-353) nicht
nur diesem, sondern auch dem „Hohenrodter-Bund“ (S. 349) und dann
auch dem „Leuchtenburg-Kreis“ zugeordnet (S. 353).
I.
Die Geschichte des Hohenrodter
Bundes wird von Flitner in einem
früheren, dem 9. Kapitel unter der
Überschrift „Die neue Richtung der
freien Volksbildung 1923 – 1932“ kurz
skizziert. (S. 295–307). Der Hohenrodter Bund entstand nach Flitner aus
einer Opposition führender Volksbildungspädagogen gegen das Berliner
System oder die Berliner Richtung
der Volkshochschulbildung, die von
Werner Picht und einem Dr. Wegener
angeführt wurde. Sie wurde von
Herman Nohl und den Thüringer
Volkshochschulen, auch von Flitner
angeführt. Die Berliner Richtung vertrat eine wissenschaftliche, quasi
akademische bzw. seminaristische
Erwachsenenbildung, die auf ein breiteres, weniger gebildetes Publikum
zugeschnitten sein sollte, die den
Gegnern um Nohl und die Thüringer
zu eng und zu abgehoben war. Sie
wollten, dass alle Lebensbereiche
und Lebensbedürfnisse der Volkshochschulbesucher in verschiedenen,
weniger akademischen Lehrformen in
die Erwachsenenbildung einbezogen
werden sollten. Auch Robert von
Erdberg, der im preußischen Kultusministerium für die Erwachsenenbildung zuständige Ministerialrat, forderte eine „neue Richtung“ in der
VHS-Arbeit und wurde dabei von Anton Heinen und Theodor Bäuerle
(Württemberg) unterstützt.
Bäuerle, Leiter der VHS Stuttgart, lud
im Einvernehmen mit von Erdberg zu
einer Tagung vom 28.5. bis 2.6.1923
in einem Ferienheim der Stuttgarter
Firma Breuninger in Hohenrodt im
Schwarzwald, in der Nähe Freuden-

stadts ein. Auf ihr konnten sich die
Thüringer und Süddeutschen gegen
die Berliner gut behaupten, wobei
beide Seiten, nach Flitner, ihre bisherige Zielvorstellung, durch Erwachsenenbildung die „Kluft zwischen Gebildeten und Volk“ überwinden und eine
gemeinsame Grundlage für die neue
Demokratie schaffen zu können,
„aufgaben“. Gemeint ist wohl eher:
reduzierte bzw. relativierte. Am Ende
der Tagung verabredete man, sich in
einem Jahr erneut in Hohenrodt treffen zu wollen und gründete einen
„Bund“, der keine feste Organisation,
kein Programm und auch kein Mitgliederverzeichnis haben sollte. Zum
Bund sollten alle gehören, die sich
selber dazu rechneten und bekannten. Zu „Obleuten“ wurden Bäuerle,
v.Erdberg und Flitner „bestellt“.
Interessant ist die Liste der Namen,
die, abgesehen von den bereits genannten, in dem Bericht von Flitner
schon zu Anfang auf S. 296 ff. in der
Reihenfolge ihrer Nennung auftauchen: Paul Kästner, Ministerialdirektor im preußischen KM für Volksschule und freie Volksbildung, Buchwald,
VHS-Leiter aus Thüringen, Walter
Hofmann vom Leipziger Institut für
Leser- und Schrifttumskunde, Hermann Herrigel von der „Frankfurter
Zeitung“, Eduard Brenner aus Franken, Hofrat Lampa aus Wien, Hans
Ludwig Held aus Bayern, Weinel,
Dr. Pasche, Leiter der Naumburger
VHS. Der Name Reichweins taucht
hier und auch im Folgenden nicht auf.
Der neue Bund traf sich seit 1923 jedes Jahr zur Pﬁngstzeit in Hohenrodt
bis 1930, vielleicht auch bis 1932.
Herrigel berichtete regelmäßig in der
FZ und v. Erdberg im „Volksbildungsarchiv“. Der Bund wuchs nach Flitner
in den folgenden Jahren auf insgesamt ca. 500 Teilnehmer an, die sich
meistens auch zum Bund bekannten.
Jede Tagung hatte ein eigenes Thema, vormittags fanden Referate mit
Diskussion statt, nachmittags Spaziergänge mit freiem Gespräch,
abends geselliges Beisammensein.
Auf S. 301 ff. werden noch folgende
Teilnehmer oder Mitglieder genannt: die Soziologen Paul Honigs-

heim, Carl Mennicke, Karl Mannheim,
Hans Freyer, „Praktiker“ wie Ernst
Michel und Eugen Rosenstock, die
1919 in Frankfurt a.M. die „Akademie
der Arbeit“ mitgegründet hatten, Martin Buber, der Schweizer de Quervain, Hans Spemann, Biologe und
Nobelpreisträger aus Freiburg, Merten von der VHS Freiburg, Otto Stählin, Professor für klassische Philologie, Hans Ludwig Held, leitender
Volksbibliothekar in München.
Unter der Überschrift „Die ‘Hohenrodter Idee‘“ schreibt Flitner u. a. auf
S. 304:
„Daß man einen solchen Zerfall der
Volksbildung (zu einer wissenschaftsorientierten und wertneutralen
Bildung, R.R.) verhindern, daß man
ein dialogisches Einverständnis der
Lehrenden über die menschliche
Grundlage suchen, in den Dialog so
weit wie irgend möglich die streitenden Parteien und Glaubensformen
einbeziehen müsse, eben dies war
die ‘Hohenrodter Idee‘“.
Sie wurde auf der 6. Tagung 1928
zusammenfassend formuliert. Aber
Flitner fügt hinzu:
„Die dogmatischen Marxisten wehrten sich entschieden, aus der Gruppe
der Volksbildner vor allem Gertrud
Hermes aus Leipzig und (Paul) Hermberg, der die Volksbildungsarbeit einseitig in den Dienst des politischen
Kampfes der Arbeiterklasse gestellt
wissen wollte. Dennoch tat er in unserem Kreise mit.“ (304 f.)
Dies war die sog. „Leipziger Richtung“, der Adolf Reichwein und auch
der Leuchtenburg-Kreis nahe standen.
„Praktisch aber fuhren wir fort, mit
den marxistisch gläubigen Hörern in
den Volkshochschulen zu arbeiten,
ohne sie bekehren zu wollen, aber
auch ohne den Gegensatz zu verbergen, und viele einzelne von ihnen waren imstande, sich für Menschen und
Werke sachlich und offen zu interessieren.“ (S. 305)
Der Hohenrodter Bund war – zusammengefasst – eine lockere Vereinigung von etablierten oder führenden jüngeren Erwachsenenpädagogen in der 1920er Jahren der Weima-
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rer Republik, mit einﬂussreichen Ministerialbeamten und anerkannten
Professoren, Wissenschaftlern und
Fachleuten auf verschiedenen, angrenzenden Gebieten, die versuchten, eine an humanistischen Werten
orientierte eigene, mittlere und vermittelnde Position und Theorie der
Volkshochschularbeit zwischen und
gegenüber
einer
religiöskonfessionellen (insbesondere katholischen),
einer
marxistischsozialistischen und einer wertneutralwissenschaftsorientierten Erwachsenenbildung zu entwickeln und zu vertreten, die man als bürgerlich-liberal
und tolerant bezeichnen kann. In dieser Form repräsentierte er wahrscheinlich in jener Zeit die mittlere
Mehrheit der in der Erwachsenenbildung und an den Volkshochschulen
Tätigen. Insofern war es relativ leicht,
aber auch nicht besonders aussagekräftig, die in diesem Bereich Tätigen
den Hohenrodtern zuzurechnen bzw.
für diese nicht schwer, sich ihnen zuzuordnen.
So ist es in den „Erinnerungen“ von
Wilhelm Flitner auch Adolf Reichwein
ergangen, den er zunächst den Hohenrodtern zurechnet, obwohl er in
den einschlägigen Kapiteln bzw. Abschnitten von ihm namentlich nicht
erwähnt wird und obwohl seine Einstellung zu den Hohenrodtern bislang
ziemlich unklar ist. Er kam zweifellos
aus Berlin und über v. Erdberg aus
dieser Richtung und hat mit vielen
der von Flitner namentlich erwähnten
Hohenrodtern zu tun gehabt, aber er
hat sich anscheinend im Lauf der
Jahre von dieser Richtung entfernt
und sich mehr in die sozialistische,
Leipziger Richtung und zum Leuchtenburg-Kreis orientiert, zu dem ihn
Flitner später ebenfalls zählt.
Insgesamt scheint der alte Flitner in
seinen Lebenserinnerungen nicht eine besonders zuverlässige Quelle zu
sein, obwohl er sich an erstaunlich
Vieles erinnern kann, wobei er anscheinend auch Primärquellen zur
Verfügung hatte. Andererseits ist es
erstaunlich, wie kurz und bündig er
wichtige Stationen und Abschnitte
seines langen Lebens abhandeln

konnte. Und davon gibt es doch eine
ganze Reihe. Besonders kurz fasst er
sich in der NS- und Kriegszeit, und
die Nachkriegszeit kommt in diesem
Band kaum noch zur Sprache.
II.
Der erste erwachsenenpädagogische
„Arbeitskreis“, den Adolf Reichwein
als 24-Jähriger selber mitbegründet
hat, gab sich den Namen „Lauensteiner-Kreis“, nach einem Dorf mit Burg
im östlichen Erzgebirge. Reichwein
erwähnt die Gründung in einem Brief
an seinen Vater vom 30.8.1923. Dort
schreibt er:
„Ein wichtiges Ereignis für mich war
kürzlich auch die (internationale) Jugendtagung in Hellerau (30. Juli – 5.
Aug.); … Eine ganze Reihe wichtiger
Menschen kennengelernt, mit diesen
zu einem dauernden Arbeitskreis zusammengeschlossen (…); u. a. gehören dazu Fritz Klatt-Prerow, Walther
Koch-Kassel, W. Flitner-Jena, von
Stackelberg-Tengen, Jacoby (Musikpädagoge)-Hellerau, Fr. VorwerkHellerau.“ (LBD, I, S. 55 f.)
Ursula Schulz schreibt in ihrer Anmerkung zu Brief 37 an Rolf Gardiner
vom 1.2.1924 (LBD, II, S. 35 f.):
„Im Winter (23/ 24) waren Friedrich
Vorwerk und Rolf Gardiner auf eine
Erkundungs- und Werbereise durch
Thüringen, Westfalen und Hamburg
gefahren, im Auftrag des Lauensteiner Kreises, mit dessen Mitgliedern
(Reichwein, Günter Keiser, Erich
Trummler, Heinrich Becker) Rolf Gardiner im August 1923 in Hellerau zusammengetroffen war. Nach einem
Brief von Fritz Borinski … gehörten
außerdem dazu: Hans Freyer und
Hans Albert Förster von der Werkgemeinschaft
der
Landsassen,
Leipzig. Walter Pahl hatte ebenfalls
Kontakt zu dem Kreis, … .“
„Die Burg Lauenstein war seinerzeit
von Diederichs als kultivierter Tagungsort entdeckt worden. … Die
Volkshochschule Thüringen nahm
diese Tradition auf und veranstaltete
dort seit 1922 mehrere Tagungen. …
Doch muß ein Büro des Kreises in
Berlin bestanden haben. So schreibt
er (Reichwein) an Wilfried Schüler

etwa Ende November 1923: ‘Ich vermute, dass unser Apparat in Berlin
noch nicht so glatt arbeitet.“ Die Burg
Lauenstein hatte also für die Volkshochschule Thüringen eine ähnliche
Funktion wie die Leuchtenburg für die
Volkshochschule Jena.
„Wie lange der ‘Lauensteiner Kreis‘
bestand, ist nicht ersichtlich; nach
Gardiner gegründet 1923 mit gleichzeitiger Einrichtung eines Arbeitsbüros in Berlin, gehörte ihm Fritz Klatt
‘bis zu seiner Auﬂösung an‘.
Dr. Günter Keiser im Brief vom 5.1.72:
Der Lauensteiner Kreis ist aus den
Nordischen Jugendtagungen hervorgegangen. Die Gruppe, die diese Tagungen getragen hatte, beschloß zusammen zu bleiben und sich gelegentlich zu treffen. Es wurde die Burg
Lauenstein gewählt, die damals als
Hotel eingerichtet war: ‘Ich weiß aber
nicht mehr, wie oft wir uns getroffen
haben. … Wer das Büro ﬁnanziert
hat, war immer etwas undurchsichtig.
Die Kontakte lockerten sich bald, lebten aber – in etwas anderer Zusammensetzung – wieder auf im Herausgeberkreis der ‘Neuen Blätter für den
Sozialismus‘.“ (S. 36)
Dieser letzte Hinweis ist bemerkenswert. Die „Neuen Blätter“ erschienen
erst ab Anfang 1930.
Wilhelm Flitner erwähnt den Lauensteiner-Kreis in seinen „Erinnerungen“ nicht, obwohl er ihm anfangs
angehörte. Anscheinend war das ein
sehr lockerer, relativ unverbindlicher
Kreis.
III.
In Flitners „Erinnerungen“ wird Adolf
Reichwein erst in den Kapiteln über
die preußische Lehrerbildungsreform
und über den Silvester-Kreis namentlich erwähnt. In dem ersteren Kapitel
schreibt er:
„Beiden Denkschriften (des preußischen KM und Eduard Sprangers zur
Reform der Lehrerbildung von
1925/ 26, R.R.) waren Erörterungen
vorausgegangen, in denen (C.H. )
Becker mit den Kreisen der Freideutschen Jugend sich zu verbinden
suchte, denen ähnliche Gedanken
über Hochschulreform vorschwebten.
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Mich orientierte darüber zuerst Fritz
Klatt, der mich in Jena aufsuchte, um
eine Eingabe vorzubereiten, die er
dem damaligen Staatssekretär Becker persönlich vorlegen wollte. Es
kam dann am 31. Januar und 2.
Februar 1925 in Berlin zu Besprechungen in einem größeren Kreis,
den das ‘Zentralinstitut für Erziehung
und Unterricht‘ einberief, um Klatts
Plan zu diskutieren. Aus dem Kreis
der freideutschen und bündischen
Jugend waren der Musikus Götsch,
Trummler, Walter Koch und Adolf
Reichwein eingeladen; dazu Spranger, Nohl, Romano Guardini und der
Theologe Hauer sowie der Sozialpädagoge Mennicke, Hans Freyer und
ich. Aber die Pläne Klatts und von
Götsch, Trummler und Reichwein
stellten sich so verworren dar, daß
Guardini und Hauer es leicht hatten,
ihren Mangel an (theologischer) Substanz zu enthüllen, und die Pädagogen schwiegen zu dem undurchdachten didaktischen Wirrwarr, so daß
Becker seine Hoffnungen auf ein klares Konzept von Hochschulbildung
getäuscht sah.“(S. 323 f.)
Dieses harsche Urteil von Flitner erscheint etwas ungerecht. Denn es
ging ja nur um die Hochschul- bzw.
Akademieausbildung für die neuen
Volksschullehrer (die Volksschule,
besonders die allgemeine, einheitliche Grundschule war ja erst 1919
gegründet worden), und da hätte die
„theologische Substanz“ eigentlich
nicht so wichtig sein sollen wie die
pädagogische. Aber „die Pädagogen
schwiegen“ (immerhin Spranger, Nohl
und Flitner), warum auch immer, sind
den jüngeren Leuten also nicht beigesprungen und haben insofern zum
unbefriedigenden Ergebnis der Tagung in Berlin beigetragen.
Ullrich Amlung (1999, S. 181) gibt eine etwas andere Darstellung dieser
wichtigen Etappe der preußischen
Lehrerbildungsreform, die sich auf
„Aufzeichnungen und Briefe“ von
Fritz Klatt stützt, die 1970 in Bremen
erschienen sind:
„Bereits zum Jahreswechsel 1924/ 25
hatte Reichwein sich mit seinen
Freunden Heinrich Becker, Erich

Trummler und Fritz Klatt aus dem
‘Lauenstein-Kreis‘ sowie mit Wilhelm
Flitner in Klatts Volkshochschulheim
in Prerow an der Ostsee zu mehrtägigen Besprechungen über die Neugestaltung der Lehrerakademien …
getroffen. Gemeinsam hatten sie eine
Denkschrift zu Lehrplan und Organisation der Pädagogischen Akademie
erarbeitet, die damals … als neue
Form der Volksschullehrerbildung im
Preußischen Kultusministerium von
Minister Carl Heinrich Becker vorbereitet wurde. Adolf Reichwein, Fritz
Klatt und Erich Trummler hatten das
Konzept in Referaten auf einer Arbeitstagung, die das Preußische Kultusministerium Ende Januar 1925 unter Hinzuziehung von Vertretern aus
Verwaltung, Wissenschaft und Jugendbewegung im Zentralinstitut für
Erziehung und Unterricht in Berlin
abgehalten hat, erläutert und verteidigt.“
Offenbar handelt es sich hier um dieselbe Tagung am 31.1. und 2.2.1925,
über die auch Flitner (s. oben) berichtet hat. Nur die Vorgeschichten unterscheiden sich erheblich. Während
nach Flitner Fritz Klatt der Autor einer
„Eingabe“ war, die er vorher mit Flitner in Jena besprach, bevor sie dann
als „Klatts Plan/ Pläne“ in die Tagung
eingebracht und diskutiert wurde, war
die „Denkschrift“ nach Klatt/ Amlung
ein Gemeinschaftswerk von Klatt,
Reichwein, Trummler, Heinrich Becker und Flitner in Prerow. Außerdem
tauchen Georg Götsch und Walter
Koch in Klatts Bericht ebenso wenig
auf wie Heinrich Becker in Flitners
Bericht. Dieser Unterschied ist insofern erstaunlich, weil ja Flitner und
Klatt, die unmittelbar Beteiligten, die
Autoren der zwei Berichte sind. Wenn
Klatt der alleinige Autor der „Eingabe“
gewesen wäre, hätte er das sicherlich
nicht verschwiegen, es sei denn er
hatte Gründe, die Verantwortung auf
mehrere Schultern zu verteilen. Und
wenn Flitner an dem Gemeinschaftswerk von Anfang an beteiligt gewesen wäre, hätte er das auch nicht
übergehen müssen, es sei denn er
hatte Gründe, seine Mitautorschaft
nachträglich zu verschweigen. Der

Schlüssel liegt vielleicht in dem problematischen Verlauf der Tagung, über
den Flitner ziemlich negativ berichtet.
Amlung schreibt nichts darüber, erwähnt aber immerhin, dass die gemeinsame Denkschrift „verteidigt“
werden musste. Die „Aufzeichnungen“ Klatts von 1970, als er schon 25
Jahre tot war, liegen mir nicht vor.
Hier könnte man vielleicht noch mehr
erfahren. Plausibel wäre immerhin,
dass die „Eingabe“ Klatts ein Gemeinschaftswerk war, das aber nur
von ihm unterzeichnet und vorgetragen wurde.
Flitner fährt in seinen „Erinnerungen“
fort:
„Es zeugt von C.H. Beckers großem
Vertrauen in die junge Generation,
daß er trotz dieser Niederlage die Übrig-gebliebenen aus der Jugendbewegung auch weiterhin in die neue
Lehrerbildung hereinzurufen nicht
müde wurde, und Kästner setzte
noch Hoffnung auf die Praktiker der
Erwachsenenbildung im Hohenrodter
Bund. Und als Ostern 1926 Preußen
die ersten drei Pädagogischen Akademien für die Lehrerbildung in Kiel,
Bonn und Elbing eröffnete, wurde ich
als Professor der Pädagogik an die
Kieler Evangelische Hochschule berufen, der Schulrat Josef Arntz, unser
Hohenrodter Freund aus dem Rheinland, an die Bonner Katholische; und
auch die berufenen Kunsterzieher
standen der Jugendbewegung nahe.“
(S. 324)
An dieser Schilderung und an anderen Ausführungen Flitners ist interessant, wie eng der personelle Zusammenhang war zwischen der neuen
Erwachsenen- und Volkshochschulpädagogik, dem Hohenrodter Bund
und der Reform der Lehrerbildung in
Preußen. Es ist offenbar relativ häuﬁg
vorgekommen, dass Pädagogen von
den Volkshochschulen an die Pädagogischen Akademien in Preußen berufen wurden, Flitner und Reichwein
waren keine Einzelfälle.
Flitner bezeichnet diesen Laufbahnwechsel an anderer Stelle für sich
persönlich als eine logische Konsequenz.
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IV.
Dann schildert Flitner, wie er Adolf
Reichwein zum Leiter der VHS Jena
machte:
„Es gelang mir, als meinen Nachfolger in der Leitung der Volkshochschule (Jena) Adolf Reichwein zu
gewinnen. In einem nächtlichen Gespräch auf dem Markt, in dem wir den
Hanfried wohl ein dutzendmal umkreisten, suchte ich Reichwein die
Aufgabe schmackhaft zu machen und
weiterführende Ideen darüber zu
entwickeln, und er übernahm sie,
wenn auch nur für kurze Zeit, bis er
vom Minister Becker das Stipendium
für eine Weltreise nach China und
Mexiko erhielt und danach persönlicher Assistent des Ministers wurde.“
(S. 324) Der letzte Halbsatz ist natürlich in mehreren Punkten unrichtig.
An dieser Schilderung überrascht,
dass es Flitner einige Überredungskunst kostete, Reichwein, der bereits
Leiter der „VHS Thüringen“ war, für
die Leitung der VHS Jena zu gewinnen. Was hat Reichwein gehindert
und zögern lassen ? In einem Brief
an seinen Vater schreibt Reichwein
am 30.8.1925 aus Jena:
„Neben diesem lief nun die Entscheidung, daß ich vom 1. Okt. ab die Leitung der Volkshochschule Jena übernehme; eine sehr schöne Aufgabe,
die konzentrierteren Einsatz gestattet
als es in dem weiten Land Thüringen
möglich war. Ich schwankte lange, ob
ich nicht überhaupt jetzt für ein paar
Jahre aus der Volkshochschularbeit
herausgehen sollte u. nur wissenschaftlich arbeiten (ich hätte einen
sehr günstigen Zeitungskontrakt machen können; monatlich 3 Artikel für
einen Zeitungskonzern, dafür 600 M;
so daß ich von dieser Nebenarbeit
hätte ‘leben‘ können). Aber zuletzt
hätte ich es doch etwas undankbar
empﬁnden müssen, die Thüringer
jetzt sitzen zu lassen, und so blieb
ich.“(LBD, I, S. 72)
Kein Wort über das nächtliche Gespräch mit Flitner, das also vor dem
30.8.1925
stattgefunden
haben
muss. Und die Alternative war also:
Wissenschaftliche Arbeit, die er durch
eine journalistische Nebentätigkeit

„für einen Zeitungskonzern“ hätte
ﬁnanzieren können. Zwei Rätsel auf
einmal, die m.W. bis heute nicht gelöst sind. Jedenfalls stützt dieser
Brief Reichweins vom 30.8.25 die von
Dieter Wunder auf der Leuchtenburg
kürzlich vorgetragene These, dass
Reichwein zeitweise erwogen habe,
in eine wissenschaftliche Laufbahn
zu wechseln und sich bei Keßler in
Jena für Volkswirtschaft zu habilitieren.
Außerdem irritiert etwas Flitners Bemerkung, Reichwein habe die Leitung
der VHS Jena am 1.10.25 „nur für
kurze Zeit“ übernommen, obwohl er
doch das Amt bis Mai 1929 innehatte.
Wenn man jedoch genau nachrechnet, kann man Flitner nicht ganz Unrecht geben. Vom 28.7.26 bis zum
26.6.27 (11 Monate) war Reichwein
auf seiner großen Weltreise, die von
Flitner allerdings falsch dargestellt
wird. Vorher war Reichwein also
knappe 10 Monate Leiter der VHS
Jena. Dann wurde er am 7.3.1929
beim preußischen KM angestellt, am
1.4.29 wurde er persönlicher Referent von KM Becker und am 1.5.29 ist
er nach Berlin umgezogen. Wenn
man den mittleren Termin, den 1.4.29
als Stichtag nimmt, kommen noch
einmal 21 Monate im Amt des VHSLeiters in Jena hinzu. Insgesamt
macht das also 30 Monate oder 2 ½
Jahre, in denen Reichwein faktisch
Leiter der VHS Jena war, nicht gerade viel.
V.
Der „Silvester-Kreis“, dem Adolf
Reichwein nach Flitner ebenfalls angehörte, wird von Oskar Hammelsbeck, einem der Mitbegründer, in einem unveröffentlichten (Nachkriegs-)
Manuskript folgendermaßen eingeführt und beschrieben:
„Mit einem Teil der Hohenrodter
Freunde gründete ich, gemeinsam
mit Wilhelm Flitner, der im Herbst
(1931) ein Einladungsschreiben dazu
entworfen hatte, bei einem ersten
Treffen im altberühmten Gasthaus
zum ‘Elefanten‘ in Weimar eine politische Gemeinschaft. Sie nannte sich
von ihrem Gründungstag, dem 31.

Dezember 1931, ‘Silvester-Kreis‘. …
Wir wollten keine politische Partei
werden, sondern fragen, ob quer
durch die politischen Schichten ein
tragfähiger Damm gegen die Barbarei
aufzurichten wäre. … Wir trafen uns
in den folgenden fünfviertel Jahren alle zwei bis drei Monate an verschiedenen Orten in Mittel- und Norddeutschland, außer Flitner und mir
vor allem Ottoheinz von der Gablenz,
Hermann Herrigel, Helmuth Kittel,
damals noch Führer der Deutschen
Freischar, Adolf Reichwein, der nach
den Septemberwahlen (1930) ostentativ auf das sinkende Schiff der Sozial-demokratischen Partei gesprungen war, und Erich Weniger. Wir
suchten nach intimer Erörterung der
geistesgeschichtlichen
Voraussetzungen und des uns auferlegten Erbes Kontakt mit anderen Kreisen des
politischen Rätselratens, so in einer
Berliner Zusammenkunft mit dem
‘Tatkreis‘, den Herausgebern der bei
Diederichs erscheinenden Zeitschrift
‘Die Tat‘, Hans Zehrer usw. Überall
stießen wir an das Unmögliche, resignierten aber erst im April 1933.“
(U. Schulz, Hrsg., LBD, II, S. 76 f.)
Die Formulierung, „quer durch alle
politischen Schichten“ einen „Damm
gegen die Barbarei“ aufzurichten, erinnert an die Querfront bzw. Volksfront, die der Leuchtenburg-Kreis zur
gleichen Zeit gegen den nationalsozialistischen Faschismus auf die Beine stellen wollte.
Diese summarische Darstellung, auf
die sich auch Ullrich Amlung in seiner
Reichwein-Biograﬁe bezieht (1999,
S. 265), unterscheidet sich in einigen
Punkten von der ausführlicheren und
genaueren Schilderung in Flitners
„Erinnerungen“. Nach Flitner war an
der Gründungsinitiative einiger Hohenrodter von Anfang an Theodor
Bäuerle beteiligt, der Kontakte hatte
zu „dem Kreis um Robert Bosch und
dem Leipziger Oberbürgermeister
Goerdeler“. Einbezogen wurden „die
Bündischen aus der Jugendbewegung“, vor allem Helmuth Kittel, und
die Hohenrodter, „besonders Landrat
Theodor Steltzer aus Rendsburg“.
(Flitner, S. 347) Bäuerle und Steltzer
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werden von Hammelsbeck nicht erwähnt.
„Die zunächst vage Zielsetzung war:
einen neuen Weg zur demokratischen Staatsform zu suchen, die einen Aufbau von unten ermöglicht; eine Versöhnung zwischen dem Prinzip
genossenschaftlicher und herrschaftlicher Ordnung zu ﬁnden, heutige
Möglichkeiten zu staatsbildendem
Denken aufzuklären.“ (Flitner, S. 347)
Eine recht andere Zielsetzung als die
oben von Hammelsbeck genannte,
und zwar eine, die – nebenbei bemerkt – auf das verweist, was später
auch der „Kreisauer Kreis“ vorhatte.
Ein erstes Vorbereitungstreffen
fand schon am 10.12.1931 in Hamburg statt, aus dem am 18.12.31 eine
Einladung „zu einer ‘Aussprache über
politische Fragen‘“ an etwa 20 Personen hervorging, die sich am 9. und
10.1.1932 im Hotel „Zum Elefanten“
in Weimar treffen sollten, unterschrieben von Oskar Hammelsbeck,
Helmuth Kittel und Wilhelm Flitner.
Der Einladung lag ein Begleitschreiben von Hammelsbeck mit der Überschrift „Leitgedanken zum Plan der
politischen Aussprachen“ bei. (Flitner,
S. 347) Gründungstag war also nicht
der 31.12.1931, der lag entweder
nachher oder vorher, je nachdem wie
man es betrachtet. Die Namensgebung „Silvester-Kreis“ beruhte also
vielleicht darauf, dass die Einladung
vom 18.12.31 die Eingeladenen erst
zur Jahreswende 1931/ 32 erreichte.
Bei dem (ersten) Treffen in Weimar
am 9./ 10.1.32 fehlte „eine Reihe Eingeladener, auf deren Referate wir
gehofft hatten: Hans Freyer, Adolf
Löwe, Ernst Michel, Adolf Reichwein, Franz Schürholz.“ Anwesend
waren laut Unterschriftenliste: „Wilhelm Flitner, Erich Lehmensiek (Kiel),
Hermann Herrigel (Frankfurt), Erwin
Stölzl (Bergzabern), Hellmut Vermaeren (Berlin-Wilmersdorf), v. Schun
(Heidelberg), Helmuth Kittel (Altona),
Fritz Klatt (Prerow-Darss), Oskar
Hammelsbeck (Saarbrücken)...“ (Flitner, S. 348)
„Den Mittelpunkt des Kreises bildete
Theodor Steltzer“, schreibt Flitner
(S. 348), „ein entschiedener evangeli-

scher Christ“, der „den Berneuchner
Theologen um Wilhelm Stählin“ nahe
stand. „In dieser Neigung waren
Hammelsbeck, Fritz Laak und Otto
Heinrich von der Gablenz, auch Eugen Rosenstock-Huessy und ich mit
ihm einig.“ (S. 348) „Nächst Steltzer
war v.d. Gablentz in der politischen
Sphäre am besten informiert und als
Lehrer an der Berliner Hochschule für
Politik auch wirksam.“ (ebd.) Für wirtschaftliche Fragen waren der Kieler
Nationalökonom Löwe, der Industriepädagoge Franz Schürholz und der
Soziologe Ernst Michel kompetent.
„Sie orientierten durch Zuschriften.“
„V.d. Gablenz kam mehrmals nach
Hamburg und arbeitete mit Steltzer
zusammen
eine
Denkschrift
aus.“(S. 348 f.)
Bei einem „Zwischentreffen“ am 5.
und 6.3.32 waren laut Unterschriftenliste anwesend: “Adolf Reichwein,
Hermann Herrigel, Hans Freyer, der
Schriftsteller Wilhelm Michel (Darmstadt), der Musikpädagoge Georg
Götsch (Frankfurt an der Oder, … ),
der Jurist Fritz Becker (Landgerichtsrat in Berlin), der Ingenieur Eugen
Diesel, der Berufspädagoge Erich
Stolz (Hannover), Uwe Otto Fricke,
Dr. Vermaeren,
Dr. Kapolske,
Dr. (Carl) Rothe.“ Die Namensliste der
Mitglieder erweitert sich also noch
einmal erheblich. Auf dieser Sitzung
wurde nach Flitner „Geheimhaltung
des Kreises“ beschlossen, warum,
wird nicht gesagt. Die Geheimhaltung
wurde anscheinend nicht durchgehalten und sie entsprach auch nicht der
Zielsetzung, die Oskar Hammelsbeck
dem Silvester-Kreis zugeschrieben
hat.
Ein „zweites allgemeines Treffen“
fand vom 16. bis 18.4.32 im „Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht“
in Berlin statt. Es gab einige Referate, auch von Sachverständigen der
Wirtschaft, und Steltzer trat für eine
Verwaltungsreform ein, mit der er die
demokratischen Ansätze des Freiherrn vom Stein weiter entwickeln
wollte. Eine Anwesenheitsliste wird
hier nicht mitgeteilt, vielleicht wegen
der „Geheimhaltung“.

„Am zweiten Verhandlungstag waren
die Herausgeber und wirtschaftlichen
Sachverständigen der Zeitschrift ‘Die
Tat‘ eingeladen. … Wir wollten feststellen, ob ein Kontakt zu diesem
Tatkreis förderlich sein könnte. Die
Journalisten Hans Zehrer, der Wirtschaftsexperte Fried und der Verleger
Peter Diederichs waren gekommen,
und von den Hohenrodtern diskutierten Adolf Reichwein, v.d. Gablenz
und Professor Berthold mit; Hammelsbeck leitete die Konferenz und
die Aussprache.“ (Flitner, S. 349) „Am
Abend gab es noch eine leidenschaftliche Debatte zwischen v.d. Gablenz
und Adolf Reichwein über das sozialistische Problem, die Planwirtschaft und den Gildensozialismus.“
(S. 349 f.) „In einer Nachbesprechung
wurde uns klar, daß es zu einer
Übereinkunft mit dem ‘Tat‘-Kreis nicht
kommen könnte, ja, daß vor näheren
Kontakten zu warnen sei.“ (S. 350)
Steltzer und v.d. Gablenz setzten eine gemeinsam verfasste Denkschrift
auf „und reichten sie am 14.Mai 1932
an Brüning (noch Reichskanzler,
R.R.) und Schlange-Schöningen sowie den Generälen Gröner (nicht
mehr Wehrminister, noch Innenminister, R.R.) und Schleicher ein. Auch
Wagemann sollte sie erhalten; er trat
aber in diesen Tagen(?) aus der Regierung aus, womit von Papen
(Brüning ?, R.R.) die planwirtschaftliche Gruppe ausschaltete – sehr
leichtfertig, wie wir meinten.“ (Flitner,
S. 350)
„Wir versuchten, eine Programmschrift des ganzen Kreises abzufassen und möglichst bald zu veröffentlichen“(S. 350), was anscheinend nicht
gelang. Theodor Steltzer verfasste
am 8.6.32 eine „Beurteilung der Lage“, wie sie „durch das Übergangskabinett Papen“(!) entstanden
sei.
„Das Kabinett sei schwach, die zurückgedrängten oppositionellen Kräfte (um den Deutschnationalen Hugenberg) erhielten neuen Auftrieb.
Die nationalsozialistische Bewegung
sei noch nicht eindeutig; ob ihr sozialistischer oder ihr (zwar lebensreformerischer, aber) reaktionärer Flügel
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sich in ihr durchsetzen werde, sei offen. Der ausschlaggebende Faktor
sei jetzt die Reichswehr, die … den
General Schleicher als ihren politischen Führer betrachte. … Schleicher habe keinen längerfristigen Plan
verfolgt; dazu sei er eine zu ‘taktische
Persönlichkeit‘. … Es zeige sich also,
daß die Möglichkeit ‘einer katastrophalen Entwicklung durch das Kabinett Papen‘ entgegenzuwirken, sehr
schwer sein wird, ‘da wir überall zwischen den Lagern stehen, denen wir
uns ohne Selbstaufgabe nicht anschließen könnten.‘ … Wir könnten
daher nur unsere bisherige Arbeit
planmäßig fortsetzen, sollten vernünftige Gewerkschaftsleute stützen,
auch den sozialistischen Flügel der
Nazis, ‘wo es durch einsichtige Persönlichkeiten möglich ist‘.“ (Flitner,
S. 351 f.)
Eine „dritte allgemeine Tagung“
fand vom 27. bis 30.10.32 in Ludwigslust im „Hotel de Weimar“ statt.
Anwesend waren zwölf Teilnehmer:
Hammelsbeck,
Steltzer,
Götsch,
Eberhard Schmidt, Kittel, Erich Weniger, Herrigel, Peter Diederichs, Flitner, Lehmensiek, Fritz Klatt, Schultze
(Berlin).
„Nicht anwesende Mitglieder des
Kreises wurden aufgefordert, sich
programmatisch zu äußern: über genossenschaftlichen
Staatsaufbau
(Rosenstock, Laack, Bäuerle), zur
Frage der Planwirtschaft und der liberalen Freiheiten (v.d. Gablentz und
Erwin Stölzl, der Kirchenrechtler
Smend -)“, und Flitner fügt ausdrücklich hinzu: „der Hohenrodter Freund
Hermann Heller (bislang nicht erwähnt, R.R.) war leider krank.“ (Flitner, S. 352)
Über diese Fragen wurde dann vom
18. bis 24.11.32 in Berlin weiterkonferiert. Teilnehmer waren laut Liste:
Steltzer, Hammelsbeck, Smend, Rosenstock, Picht, Flitner, v.d. Gablenz
und Laack. „Dabei vertiefte sich der
Gegensatz zwischen v.d. Gablenz
und Kittel“ (S. 352), der anscheinend
nicht auf der Teilnehmerliste stand.
Flitner schreibt weiter: „Und unser
Kreis ging ermattet über die Schwelle
des Jahres (32/ 33).“(S. 353)

Flitner erwähnt am Ende des Kapitels
„auch andere Zirkel, die sich mit den
gleichen Problemen befaßten und mit
ihren Ratschlägen Einﬂuß auf die Akteure zu gewinnen strebten – sei es
auf einzelnen Arbeitsgebieten, wie
die ‘Schlesische Jungmannschaft‘ um
Hans Dehmel und das Boberhaus,
oder der Leuchtenburgkreis, den die
jungen Sozialisten und der Volkshochschulmann Fritz Borinski versammelte und dem sich auch Adolf
Reichwein zurechnete.“ (S. 353)
Später (S. 362 ff.) berichtet Flitner
über das Ende des Silvesterkreises.
„Die Arbeit (des Kreises) stärker an
die evangelische Kirche anzuschließen, ermutigte die am 11. Januar
1933 veröffentlichte Flugschrift aus
dem Umkreis von Theodor Steltzer:
‘Das Wort und Bekenntnis Altonaer
Pastoren in der Not und Verwirrung
des öffentlichen Lebens‘. … Unterschrieben hatten alle Hamburger
Pastoren; ihr Wortführer war Asmussen; er wie Tonnesen (ein Hohenrodter) waren aus Steltzers Kreis.
Am 5. Februar legten v.d. Gablenz
und Steltzer ihre Klärung der Frage
‘Staat als Herrschaft und als Genossenschaft‘ vor. Mit Kurt Hahn aus Salem stellten sie einen Organisationsplan auf, und am 23. Februar kam in
Berlin ein Treffen zustande, bei dem
als anwesend registriert sind: Steltzer, Gablenz, Kurt Hahn, Diederichs,
Bäuerle, Flitner. „Bäuerle plante, für
Pﬁngsten eine Hohenrodter Woche
einzuberufen. … Erst nach dem 5.
März (letzte Reichtstagswahl, R.R.)
verließ den Silvesterkreis jede optimistische Hoffnung.“(S. 363)
„Es zeigte sich aber nach einiger Zeit,
daß wir mit unserem theologischen
Berater (Kittel?) nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Er trat zu dem
neuernannten Reichsbischof Müller in
Beziehung, worauf wir nicht mehr als
eine bestehende Gruppe der evangelischen Laienschaft gelten konnten,
und so erklärten wir zwischen dem
12. und 15. Mai das Ende unserer
gemeinsamen Arbeit. Hammelsbeck
wirkte 1934 an den Barmer Beschlüssen der Bekennenden Kirche
mit, und Kittel schloß sich im Mai

1935 den Deutschen Christen an.“
(ebd.)
Später fügt Flitner noch ein paar Bemerkungen über zwei Professoren
aus Leipzig hinzu, die sowohl bei den
Hohenrodtern als auch im Leuchtenburg-Kreis und sogar im SilvesterKreis eine gewisse Rolle gespielt hatten:
„Hans Freyer, der die Schrift ‘Revolution von rechts‘ veröffentlicht hatte,
der … in der neuen Situation gern
Chancen für eine alternative (Staats)
Form gesehen hätte, erschrak über
das Pöbelhafte und Ordinäre der national-sozialistischen Szene. ‘Sie
schwärmen für den Bamberger Reiter
und haben vom Edelsinn dieser herrscherlichen Gestalt keinen Hauch‘,
meinte er. Theodor Litt … klagte
über begabte Studenten und ‘Freyerschüler‘, wie er sie nannte, so Arnold
Gehlen und Helmut Schelsky, die in
sein Seminar eine politisierende Polemik einbrächten, deren ethische
Basis er verwerﬂich fand. Die Inhumanität in sogenannten gebildeten
Schichten fand er empörend und
nicht zu übersehen.“ (S. 365)
Hans Freyer und seine Schüler
Arnold Gehlen und Helmut Schelsky
machten in der Nazi-Zeit akademische Karriere und spielten in der
Nachkriegssoziologie der Bundesrepublik in den 1950er und 60er Jahren
noch eine bedeutende Rolle.
Schließlich schildert Flitner auch
noch eine Episode mit Eduard
Spranger nach 1945:
„Über die Greuel des Dritten Reiches
mochten wir nicht mehr ausführlich
werden. Nur von der MittwochsGesellschaft und von seiner Zeit im
Gefängnis Moabit ließ er einiges ins
Gespräch ﬂießen: … ; auch von einem Transport im geschlossenen Polizeiwagen berichtete er, wo er Adolf
Reichwein zum letzten Mal gesehen
hat, der ihm in Handfesseln gegenüber saß. Es war ihnen verboten,
miteinander zu sprechen; … .“
(S. 388)
Der Silvesterkreis war also nicht ein
so
harmloser,
bürgerlichakademischer Diskussionszirkel wie
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man meinen könnte. Er hatte einige
potente Mitglieder in mittleren Jahren
und war in der kurzen Zeit seiner
Existenz (Jan. ‘32 – Mai ‘33) recht aktiv, beschäftigte sich mit aktuellen politischen und grundlegenden Fragen
der Verfassungs- und Reichsreform
und versuchte durch Gespräche,
Denkschriften
und
Publikationen
auch nach außen zu wirken, um die
schlimme
politische
Entwicklung
Deutschlands aufzuhalten und in eine
bessere Richtung umzulenken, wobei
ihm anscheinend auch Kontakte und
Beziehungen zu wichtigen Leuten in
Wirtschaft, Politik und Militär zustattenkamen. In mancher Hinsicht erscheint er wie ein Vorläufer des
Kreisauer Kreises. Tatsächlich gibt es
sowohl personelle Verbindungen
(Steltzer, v.d. Gablenz, Reichwein)
als auch thematische Zusammenhänge, wie aus Flitners Erinnerungen
zu den Zielvorstellungen des Kreises
hervorgeht. Der Silvester-Kreis tat
dies allerdings in einer ökonomisch
und politisch hochdramatischen Umbruchzeit am Ende der bereits zusammenbrechenden Weimarer Republik, die seine Bemühungen – im
nachhinein – etwas illusorisch, wenn
nicht naiv erscheinen lassen. Die
immer unkalkulierbarer werdenden
politischen Ereignisse auf höchster
politischer Ebene gingen über solche
Versuche, die auch von anderen
Kreisen dieser Art ausgingen, wie
Flitner betont, einfach hinweg, waren
offenbar nicht mehr aufzuhalten.
Die Akte von Oskar Hammelsbeck
bzw. von Wilhelm Flitner zum Silvesterkreis verzeichnet insgesamt 36
verschiedene Namen, die an den Tagungen und Besprechungen teilnahmen oder mit dem Kreis in Verbindung standen, mehr als die anderen
drei hier behandelten „Kreise“. Nur
der Hohenrodter Bund kommt mit 31
Namensnennungen in die Nähe. Das
Interessante an der Namensliste des
Silvester-Kreises ist, dass sie zurückweist auf personelle Zusammenhänge und Kontinuitäten mit den drei
anderen, früher gegründeten Kreisen.
Neun der Genannten werden von
Flitner auch beim Hohenrodter-Bund

namentlich erwähnt. Das macht plausibel, dass Hammelsbeck und Flitner
den Silvester-Kreis als eine Gründung einiger Hohenrodter bezeichnen, bevor ihn Flitner am Ende als
einen Kreis evangelischer Laien
kennzeichnet. Aber auch die anderen
Kreise sind beteiligt. Vier Mitglieder
werden auch als Mitglieder des Lauensteiner Kreises genannt, wobei es
sich bei dreien auch um Mitglieder
des Hohenrodter Bundes handelt.
Und fünf Mitglieder werden auch im
Zusammenhang mit der preußischen
Lehrerbildungsreform erwähnt, wobei
wiederum vier bereits dem Hohenrodter Bund zugerechnet wurden.
Merkwürdigerweise wird der Soziologe Hans Freyer („Revolution von
rechts“, 1931) allen vier Kreisen zugeordnet. Diesen Rang können ansonsten nur Wilhelm Flitner und Adolf
Reichwein für sich in Anspruch nehmen. Und Reichwein und Freyer sind
zugleich die einzigen, die – neben
Hermann Heller – auch eine Verbindung des Silvester-Kreises zum
Leuchtenburg-Kreis und zur Leipziger
Universität und Erwachsenenbildung
hatten. Hans Freyer war auch derjenige, der auf der Marx-Tagung des
Leuchtenburg-Kreises Anfang Oktober 1932 als Referent und Kontrahent
von Adolf Reichwein, als Vertreter
des „Neuen Nationalismus“ auftreten
sollte, bevor er dann „verhindert“ war
und von Wilhelm Rößle vom Tat-Kreis
ersetzt wurde. Und drei Angehörige
des Silvesterkreises verweisen auf
den 10 Jahre später entstandenen
Kreisauer-Kreis, nämlich Theodor
Steltzer, Otto-Heinrich von der
Gablenz und Adolf Reichwein. Wenn
man diese Zusammenhänge betrachtet, kann man schon nachdenklich
werden.
VI.
Adolf Reichwein bewegte sich in der
Zeit der Weimarer Republik, zwischen seinen 20er und 30er Jahren,
neben seiner Berufsarbeit in Jena,
Berlin und Halle, zwischen dem Hohenrodter Bund, dem LauensteinerKreis, dem Kreis der preußischen
Lehrerbildungsreformer, dem Leuch-

tenburgkreis und dem Silvesterkreis
und wohl auch noch weiteren „Kreisen“, ohne dass man den Eindruck
gewinnt, dass er ihnen wirklich angehört hat und verbindlich verpﬂichtet
war, vom Lauensteiner-Kreis und vom
Kreis um die preußische Lehrerbildungsreform unter C.H. Becker vielleicht abgesehen. Das spricht für seine Selbsttypisierung als „Freibeuter“
am Rande der Ereignisse und der
„Kreise“.
Im Silvesterkreis hat man anscheinend 1931 von Anfang an auf ihn gebaut, aber er hat nur zweimal an den
Treffen teilgenommen, obwohl die
späteren in Berlin oder Umgebung
stattfanden. Man weiß nicht, ob er
verhindert war oder sich distanzieren
wollte. Einmal hat er teilgenommen
als es um die Auseinandersetzung
mit dem Tat-Kreis ging, und anschließend ist er durch einen Disput mit
O.H. von der Gablenz über Fragen
des Sozialismus aufgefallen, dem er
später im Kreisauer Kreis wieder begegnen sollte, und zwar im Zusammenhang mit Fragen der Schulreform. Zum Hohenrodter Bund hat er
als Leiter der „Volkshochschule Thüringen“ über Robert v. Erdberg im
preußischen KM und über den Leiter
der VHS Jena Wilhelm Flitner anscheinend nur eine lockere, kaum
nennenswerte Beziehung gehabt,
kannte aber wohl viele seiner Mitglieder, wurde von Flitner sogar dazugezählt. Auch zum Leuchtenburgkreis
hat er anscheinend nur eine lockere
Beziehung gehabt, obwohl die VHS
Jena, deren Leitung er von Flitner
übernahm, eine direkte, gewissermaßen ofﬁzielle Verbindung zur Leuchtenburg und zu dem, was dort vorging, hatte und Reichwein sich nach
Flitner auch selber zum Leuchtenburgkreis gezählt haben soll. Nur
einmal ist er dort für den Leuchtenburgkreis als Referent hervorgetreten, Anfang Oktober 1932 auf der
Marxismus-Tagung, was immerhin
mehr war, als in den anderen „Kreisen“. Fritz Borinski hat ihn wohl mit
Recht als „befreundeten Gast“ des
Leuchtenburg-Kreises
bezeichnet.
(Schulz, LBD II, S. 77) Zu der Leipzi-
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ger Richtung der Erwachsenenbildung, insbesondere zu der „Schule
der Arbeit“ von Gertrud Hermes, hatte er offenbar stärkere Verbindungen.
Auch der von ihm mitbegründete
Lauensteiner-Kreis, der kaum dokumentierte Spuren hinterlassen hat,
war ihm anscheinend ebenso wichtig
wie sein ältere Bindung an die AV
Marburg, an der er bis 1930 (?) treu
festgehalten hat.
Man kann das alles als Unverbindlichkeit auslegen oder gar als Abneigung oder Unfähigkeit Adolf Reichweins, sich zu binden, verbindliche
Verpﬂichtungen einzugehen. Das
kommt ja auch in seiner lange währenden Abneigung, sich parteipolitisch zu binden zum Ausdruck, sei es
an die SPD oder eine ihrer linkeren
Abspaltungen. Ich neige aber eher zu
der Annahme, dass Adolf Reichwein
sich permanent überfordert und
übernommen hat und daher gar nicht
in der Lage war, all die Verbindlichkeiten einzugehen und durchzuhalten, die er vielleicht gerne eingegangen wäre, dass er also permanent vor
Prioritätsentscheidungen stand, die
zwangsläuﬁg mal so, mal anders ausfallen mussten. Und er war anscheinend ein so spontaner Typ, dass er
das auch irgendwie zuwege brachte,
ohne irgendwo und irgendwann klar
Nein sagen zu müssen. Insofern war
er gut vorbereitet auf das, was ihn
dann seit 1933 und Anfang der
1940er Jahre in Berlin und im
Kreisauer-Kreis erwarten sollte.
Interessant ist schließlich, dass viele
seiner Bekanntschaften und Freundschaften aus seinen verschiedenen
„Kreisen“ 1929/ 30 noch einmal bei
den „Neuen Blättern für den Sozialismus“ zusammengelaufen sind.
Auch dort ist er publizistisch nicht besonders hervorgetreten, hat er im
Beirat anscheinend hauptsächlich an
Gesprächen, Planungen und Entscheidungen teilgenommen. Immerhin hat er dort einige gleichaltrige Sozialdemokraten und Sozialisten kennen gelernt, die später auch Mitglieder des „Kreisauer Kreises“ wurden.
Es wird häuﬁg behauptet, dass die
Keimzelle des „Kreisauer Kreises“ in

den Löwenberger Arbeitslagern und
im Boberhaus entstanden sei. Ich
halte das, nach dieser Untersuchung
der „Kreise“ Adolf Reichweins, für etwas zu vordergründig und zu eng.
Dabei wird übersehen, woher die
Leute kamen, die sich in den Löwenberger Lagern trafen, und was sie
gleichzeitig sonst noch taten, z. B.
auch der ältere Eugen Rosenstock,
der sowohl dem Hohenrodter-Bund
als auch dem Silvester-Kreis angehörte. Man sollte mindestens auch
die „Neuen Blätter“ und den SilvesterKreis in die Vorgeschichte des
Kreisauer-Kreises einbeziehen.
Quellen:
Amlung, Ullrich: Adolf Reichwein
1898-1944. Ein Lebensbild des Reformpädagogen, Volkskundlers und
Widerstandskämpfers,
dipa-Verlag,
Frankfurt a.M. 1999
Flitner, Wilhelm: Erinnerungen 1889 –
1945, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1986
Schulz, Ursula (Hrsg.): Adolf Reichwein. Ein Lebensbild aus Briefen und
Dokumenten, Sonderausgabe der
Lessing-Akademie in zwei Bänden,
Gotthold Müller Verlag, München
1974; zitiert als LBD I und LBD II

Stolperstein – Verlegung
Vor dem "Hexenhaus"
in Vitte auf Hiddensee
am 24. August 2010
Sabine Reichwein
Es schien endlich mal wieder die
Sonne, und es stürmte sehr. Zu der
Stolpersteinverlegung kamen etwa 70
interessierte, liebenswerte Menschen
und ein paar der netten "zugereisten"
Hiddenseer, etwa drei Mitglieder des
noch amtierenden Gemeinderates,
und zu meiner freudigen Überraschung kamen von der Hiddenseer

Schule doch noch Schüler der 5.–8.
Klassen, obwohl der 24. August erst
ihr zweiter Schultag nach den Sommerferien war, und die Lehrerin, Frau
Piechocki, dafür große organisatorische Schwierigkeiten zu bewältigen
hatte.

Der Künstler Gunter Demnig und der
ehemalige Pfarrer Manfred Domrös,
der den "Stolperstein“ beantragt hatte, kamen am Vorabend auf die Insel.
Mit Manfred Domrös traf ich mich
noch am gleichen Abend in Neuendorf, um den Ablauf der "Stolperstein"-Verlegung zu besprechen. Er
hatte auf meinen Wunsch seine Gitarre dabei sowie vervielfältigte Texte
mit Noten zweier Lieder, die während
der Stolperstein-Verlegung nicht nur
wir, sondern alle Besucher zur Gitarrenbegleitung kräftig mitsangen. Ich
hatte mir das Lied "Die Gedanken
sind frei..." gewünscht. Die Schüler
hatten den Text extra dazu auswendig gelernt!
Eine Stunde vor Beginn der Feier begann Gunter Demnig, seinen zweiten
Stein auf der Insel zu verlegen. Nach
und nach trafen die Besucher ein,
halfen ihm auch gerne mal, wie der
Pfarrer, bei seiner Arbeit.
Der sehr engagierter und äußert
sympathischer Journalist (für die
"Ostsee Zeitung", den "Urlaubs Lotsen" und die Mecklenburger Kirchenzeitung), Holger Vorberg, begann
gleichzeitig eifrigst zu fotograﬁeren
und mit seinem Interview für den
Norddeutschen Rundfunk, das er mit
Gunter Demnig, Manfred Domrös,
meiner Nichte Anja und mir führte.
Nach meiner einführenden Begrüßungsrede sangen wir alle das Lied
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"Die Gedanken sind frei…" und
sprach Gunter Demnig berührend
über seine "Stolpersteine".
Pfarrer Manfred Domrös sagte in seiner Rede unter Anderem, dass Gunter Demnigs Stolperstein die beste
Erﬁndung nach dem Krieg sei, betonte, dass er den Antrag für den Stolperstein für meinen Vater gestellt und
somit die Patenschaft für diesen
übernehmen wolle, weil Adolf Reichwein einer der ganz wenigen Feriengäste auf Hiddensee gewesen sei,
die damals keine Nazis waren. Abschließend stimmte er das von ihm
gewünschte zweite Lied, das "Bürgerlied" an (wurde auch von Hannes
Wader gesungen). Ich hatte noch auf
seinen Dia-Vortrag über das "Leben
und Wirken Adolff Reichweins" hingewiesen, den er um 14.00 Uhr im
überfüllten
"Henni-Lehmann-Haus"
hielt, und erhielt Hilfe und Dank bei
der Verteilung der neuen Broschüren
mit der "Hexenhaus"-Geschichte. Vor
zwei Jahren wurde vor dem HenniLehmann-Haus schon der erste Hiddenseer "Stoperstein" für Henni
Lehmann vrlegt, die jüdische Malerin
und Schriftstellerin, die als Mäzenin
z. B. die Hiddenseer Fischereigenossenschaft und den Hiddenseer Künstlerinnenbund ﬁnanziell unterstützte
und gründete und für diesen die
"Blaue Scheune" ausbauen ließ. Damals hatte Manfred Domrös leidenschaftlich gefordert, dass Adolf
Reichwein nun aber auch einen Stolperstein verdient hätte.
Zwar sollten noch zwei Jahre vergehen, bis ein Termin mit Gunter Demnig gefunden werden konnte, und gab
es Schwierigkeiten mit der Hiddenseer Gemeinde wegen des Genehmigungsverfahrens, weil dieser nicht
entscheidungsberechtigt sei – eine
lange Geschichte, deretwegen ich
noch bis wenige Tage vor der Stolperstein-Verlegung Auseinandersetzungen zu führen hatte,
Die Hiddenseer waren hocherfreut,
ihren ehemaligen Pfarrer zwei Jahre
nach seinem Weggang endlich einmal wiedersehen zu können. Allerdings verließ er nach dem DiaVortrag sogleich wieder die Insel.

Nach der Stolperstein-Verlegung hatte ich die Gelegenheit, mit Gunter
Demnig gemeinsam Mittag essen zu
gehen, was sehr interessant und erfreulich für mich war. Für diesen sensiblen und emotionalen Menschen
sind seine "Stolpersteine" d e r Lebensinhalt! Er ist mit ihnen fast ununterbrochen in Deutschland, Europa,
sogar bis Asien usw. unterwegs!
Meine Nichte war mit ihrem Freund
und ihrer knapp einjährigen Tochter
bei der Verlegung dabei. Das freute
nicht nur mich ganz besonders. Nach
dieser bewegenden Stunde – das
empfanden auch die Beteiligten und
Besucher so – war ich unendlich erleichtert!
GESCHAFFT! dachte ich, konnte
endlich entspannen und war sehr
glücklich und zufrieden. Darin konnte
mich auch nicht mehr der derzeitig
amtierende Pfarrer erschüttern, der
im Gegensatz zu seinem Vorgänger
nicht seine Freude über diesen "Stolperstein" zum Ausdruck bringen
konnte, sondern mich indirekt dafür
kritisierte, dass ich zu eigenmächtig
am Hiddenseer Gemeinderat vorbei
gehandelt und die Genehmigung für
die Verlegung auf öffentlichem Straßenland vom übergeordneten Amt
auf West-Rügen erbeten hatte, weil
es der Hiddenseer Gemeinderat abgelehnt hatte.
Dieser Stolperstein für meinen Vater
ﬁndet seit seiner Verlegung am 24.
August 2010 überraschend viele Interessenten und Befürworter, die sich
nun jedes Mal verbeugen und sogar
fotograﬁeren, wenn sie den in den
Messingstein geprägten Text lesen
wollen:

HIER WOHNTE

ADOLF REICHWEIN
JG. 1898
IM WIDERSTAND
"KREISAUER KREIS"
VERHAFTET 4.7.1944
ZUM TODE VERURTEILT
GEHENKT 20. OKTOBER 1944

Hiddensee
Vierter Tag des offenen
Denkmals
11./ 12. September 2010
Sabine Reichwein

Dieser vierte Tag des offenen Denkmals, nur 18 Tage nach der Verlegung des Stolpersteins für meinen
Vater vor dem "Hexenhaus", stand
wieder unter einem guten Stern.
Mein Flehen nach gutem Wetter wurde erhört – oder kann ich doch hexen?!
Die Sonne schien für uns, der Sturm
tobte, und es herrschten spätsommerliche Temperaturen.
Zum ersten Mal erhielt ich Hilfe von
einer Berliner Freundin und musste
nicht alles alleine machen. Am Vorabend begannen wir bereits gemeinsam mit dem Aufschneiden zweier
Brote und dem Schmieren der
Schmalzstullen, die wieder weggingen wie "Warme Semmeln" – inzwischen ein beliebter Bestandteil des
"Hexenhaus"-Denkmaltages, wie eine
Besucherin in ihrem liebevollen Leserbrief im vergangenen Jahr in den
"Inselnachrichten" schrieb. Da meine
Freundin nebenbei auch noch die
Besucher zählen konnte, erfuhr ich,
dass es insgesamt etwa 365 waren.
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Unter ihnen waren drei Hiddenseerinnen(!), also mutigere Frauen, die
mir auch noch ein Rosensträuschen
mitbrachten!
In den vergangenen drei Jahren klagten immer wieder unglückliche Feriengäste darüber,dass sie das "Hexenhaus" nicht am Tag des offenen
Denkmals (jedes Jahr am zweiten
Sonntag im September) besuchen
könnten, weil sie am Sonntag doch
wieder abreisen müssten. Also ließ
ich
etliche
von
ihnen
am Vortag,
dem Samstag,
einen
Blick in das
Häuschen
werfen. Aus
einer dieser
Begegnungen
entstand
für
mich
übrigens eine wunderbare Freundschaft.
In diesem Jahr beschloss ich deshalb
zum ersten Mal den "Unglücklichen"
entgegen zu kommen und öffnete
auch am Samstag, dem Vortag, das
Häuschen für zwei Stunden, von
11.00 bis 13.00 Uhr. Wie richtig diese
Entscheidung war, macht die Besucherzahl deutlich, es kamen 96
Dankbare, Interessierte.
Am Sonntagnachmittag besuchte
auch wieder Ingolf Engels, der "Bernsteinﬁscher", der von 1951 bis 1974
ganzjährig mit seiner Großmutter unter primitiven Verhältnissen, mit
Plumpsklo und Wasserpumpe im
"Hexenhaus" lebte, in treuer Anhänglichkeit den Ort seiner Kindheit. Zwar
muss ich ihn jedes Mal umschmeichelnd bitten, doch wiederzukommen
und den Besuchern über seine Zeit
zu berichten.Schließlich erzählt er
auch ganz gerne von seinem damaligen Leben und seinen Erlebnissen im
und ums "Hexenhaus". Allerdings
lässt er sich nicht so gerne in meine
Einführungsrede einspannen. Da verlässt er lieber die riesige Menschenrunde, wenn der Moment seines Auftritts zu nahen droht. Fünfmal hielt ich an beiden Tagen

meine Einführungsrede – auch ein
Novum – was nicht ganz einfach für
mich war, weil ich bereits beim zweiten Mal bisweilen in Verwirrung geriet: Hatte ich davon nicht schon erzählt – was habe ich vergessen zu
sagen? Meine Freundin sprang mir
auch in dieser Situation zur Seite. Ein
Konzept wollte ich nicht schreiben,
geschweige von diesem ablesen. Die
Rede ﬁel auch jedes Mal anders aus,
weil sich die jeweiligen Gruppen mitunter sehr voneinander unterschieden, was ich im Grunde auch wollte.
Dennoch waren die sehr interessierten Besucher jedes Mal sehr dankbar
und vereinzelt des Lobes voll.
Überhaupt, erhielte ich nicht jedes
Mal so viel positive Resonanz, würde
ich wohl nicht immer wieder dieses
zeitaufwändige und recht anstrengende, aber auch belebende und für
mich ebenso interessante und lehrreiche Unternehmen auf mich nehmen – mal sehen wie lange noch?
Immerhin habe ich dadurch in diesem
Jahr auf ein weiteres Lieblingsprojekt
verzichten müssen, konnte ich nicht
mit meiner "lis:sanga dance company" zum gleichzeitigen GastspielAuftritt nach Lyon mitreisen.
Nach dem diesjährigen Erlebnis am
Denkmal-Tag bereue ich es aber
auch nicht.
Die meisten Besucher staunen immer
wieder darüber, wie groß und gemütlich das Wohnzimmer wirkt, bewundern den weißen Kachelofen, die
Blaudruckdecke und -Kissen, die alten-neuen Pozellan-Drehlichtschalter
(die es nur noch bei "Manufaktum"
gibt) und das "Bose Waffe Music System", von dem sanfte Musik ausströmt – einziger Luxus im "Hexenhaus".
Das "Bad" sei doch ganz schön groß,
warmes Wasser gibt es sogar auch?
Na ja, eine Außendusche genügt
doch. Außerdem gibt es noch die
Ostsee!
Und die kleine Küche, wie eine Kombüse einfach aber praktisch eingerichtet, sei total ausreichend, "frauengerecht".
Die Neugierde der Kinder, auch das
Dach-Schlafzimmer zu besichtigen,

hält sich noch vor dem Erklimmen der
Stufenleiter mitunter in Grenzen, weil
sie dort oben der Hexe zu begegnen
fürchten.
Schließlich sind alle von der Holztäfelung und der Gaube dieses Raumes
besonders beeindruckt.
Die kleine Ausstellung zur Geschichte des "Hexenhauses", die ich immer
hinter dem Häuschen auf dem Tisch
in Form von laminierten Dokumenten,
Fotos, Urkunden, Zeitungsberichten,
Briefen und Erinnerungsgeschichten
ausbreite, wird eifrig, auch ausdauernd, besichtigt und gelesen, vor zwei
Jahren sogar auch bei Regenwetter.
Neben den beliebten Schmalzstullen
stehen noch verschiedene Kekse bereit (einen Kuchen kann ich immer
noch nicht backen, weil ich aus
Platzmangel keinen Backofen im
Häuschen habe) und biete ich kalte
und warme Getränke an, um auch
den Austausch der Besucher untereinander anzuregen. Zu ausführlicheren Gesprächen wünschte ich mir
selbst manchmal etwas mehr Zeit. Ab
17.00 Uhr wird es dann am Sonntag
ruhiger und entspannter. Erleichtert
und sehr zufrieden gehe ich anschließend mit der Freundin beim
"Godewind" in Ruhe und ausgiebig
essen. Natürlich treffe ich dort wieder
auf Gäste, die heute das "Hexenhaus" besichtigt hatten.
Zunehmend begegne ich, jedes Mal,
wenn ich mein Grundstück verlasse,
– scheinbar – fremden Menschen, die
mich sehr freundlich grüßen. Natürlich grüße ich immer freundlich zurück, auch wenn ich nicht mehr weiß
woher sie mich kennen, wie z. B. den
Mann, der mich im Restaurant anspricht und sich nochmals bei mir bedankt, weil er vor zwei Jahren das
"Hexenhaus" besichtigen durfte, auch
die Ausstellung mit der Geschichte
des Häuschens so interessant fand
und weil ich so gastfreundlich gewesen sei. So etwas und die zahlreichen Eintragungen im "Hexenhaus"Gästebuch tun dann immer wieder
gut, lassen den Aufwand, die Aufregung und den Stress vergessen,
spornen von Neuem an.
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Freundespaare
auf Erinnerungstour
zur Wirkungsstätte Adolf Reichweins in Tiefensee
Kurt Meinl

Zwei Ehepaare mit Wohnsitz in Jena
und Berlin verbindet seit rund sechs
Jahrzehnten ein enges Freundschaftsverhältnis. Auf Einladung der
Berliner Freunde reisten die Jenaer
im Juni 2002 zu ihnen zu einem
mehrtägigen Besuch in ihrem Gartenhaus mit Grundstück inmitten einer großen Gartenanlage am Nordrand der Hauptstadt.
Zu den für das Treffen in Berlin gemeinsam geplanten Unternehmungen
in der Hauptstadt selbst und deren
Umgebung galt für uns, die wir uns
schon seit langem mit Leben und
Wirken Reichweins beschäftigen, eine Fahrt nach Tiefensee geradezu
als obligatorisch. Auf der Autotour
dorthin am 22. Juni 2002, einem
Sonnabend, steuerten wir zu Zwischenaufenthalten mit kurzen Besichtigungen zuerst den Werbellinsee und
danach das Kloster Chorin an.
Es ging schon auf den Nachmittag
zu, als wir am eigentlichen Zielort der
Fahrt in Tiefensee eintrafen. Für den
dortigen Aufenthalt hatten wir uns
vorgenommen, zwei Schülerinnen zu
treffen, die Reichwein an der Einklassenschule des Ortes mit unterrichtet
hat. Beide waren den Jenaern schon
seit der Tagung des Adolf Reichwein-Vereins 1998 bekannt.

Diese Tagung hat anlässlich des 100.
Geburtstages Adolf Reichweins in
Ober-Rosbach vor der Höhe stattgefunden, wo er seit dem sechsten Lebensjahr seine Kindheit und Schulzeit
verbracht hat. Es ist uns nicht mehr
erinnerlich, ob wir etwa auf der Suche
nach einem Stellplatz für das Auto
auf den links neben dem Tiefenseer
Schulgebäude
nach unten führenden Weg gelangten. Ein glücklicher Zufall wollte
es, dass wir auf
diesem Weg Frau
Becker, einer der
beiden ehemaligen
Schülerinnen Adolf
Reichweins,
begegneten. Von ihr
erfuhren wir auch
die Adresse von
Frau Hönsch, der anderen für die
Jenaer schon bekannten damaligen
Schülerinnen Reichweins. Wiederum
war es ein Glücksfall, dass wir sie zu
Hause antrafen und mit ihr auf einer
Bank auf der Rückseite des Gebäudes über ihre Schulzeit bei Adolf
Reichwein sprechen konnten.
Im Gespräch über die Erinnerungen
an die bei Adolf Reichwein verbrachte Schulzeit erzählte Frau Becker mit
dem milden Lächeln des Alters, dass
er in der ersten Zeit seiner Lehrertätigkeit in Tiefensee gewisse Schwierigkeiten damit hatte, das Prinzip der
Fasslichkeit besonders bei den
Schulanfängern zu verwirklichen. Das
hatte wohl seinen Grund darin, dass
er zuvor als Erwachsenen- und Lehrerbildner tätig war. Aber binnen kurzer Zeit hatte er diese Anfangsschwierigkeiten gemeistert. Von Frau
Becker war auch zu erfahren, dass
sie sich nachmittags lieber an den
von Adolf Reichwein gebotenen vielfältigen Beschäftigungen, Ausﬂügen
und Wanderungen mit den Kindern
beteiligte, als in dieser Zeit in der elterlichen Gärtnerei mitzuarbeiten.
Mit Begeisterung sprachen beide
Zeitzeuginnen vom Arbeitsunterricht,
der fester Bestandteil der von Reichwein mit den Kindern im Unterricht

bearbeiteten Vorhaben war und zahlreiche praktische Tätigkeiten einschloss. Als Beispiel dafür nannten
sie die Arbeiten im Zusammenhang
mit der von ihrem Lehrer mit den Kindern in Gang gesetzten Seidenraupenzucht, mit der auch die Pﬂanzung
von Maulbeerbäumen verbunden war.
Bei unserem Besuch in Tiefensee
hatten diese Bäume schon eine ansehnliche Höhe und breit ausladende
Kronen erreicht.

Vom Sportunterricht war beiden
Frauen besonders in Erinnerung geblieben, dass sie am Badestrand eines unweit vom Heimatort gelegenen
Sees unter der Anleitung ihres Lehrers Adolf Reichwein das Schwimmen
erlernten.
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Insgesamt ließen die Aussagen der
beiden ehemaligen Schülerinnen
Adolf Reichweins erkennen, dass sie
sich noch nach über sechzig Jahren
gern und mit großer Freude an ihren
damaligen Lehrer und die bei ihm
verbrachte glückliche Schulzeit erinnern. Er muss als Lehrer und als
Mensch einen tiefen und dauerhaft
nachhaltigen Eindruck bei ihnen hinterlassen haben.
Dann standen wir vor dem an der
Hauptstraße des Dorfes 1912 errichteten erdgeschossigen Schulhaus,
das Platz für eine kleine Lehrerwohnung und eine Schulklasse bot, aber
außer der elektrischen Beleuchtung
keinen
weiteren
zivilisatorischen
Komfort aufwies. So bedeutete das
Fehlen einer Wasserleitung im Haus,
die von einer Handpumpe im Hof ersetzt wurde, eine große Erschwernis
der Hausarbeit, insbesondere für die
Ehefrau von Adolf Reichwein. Zu den
Unannehmlichkeiten des Dorﬂebens
gehörte auch wegen des Fehlens eines WC im Haus ein ebenfalls auf
dem Hof beﬁndlicher Abort. An das
Schulhaus schloss sich auf der Rückseite ein Schulgarten und auch ein
Garten für die Lehrerfamilie an. Dieses Refugium sollte für das jung verheiratete Ehepaar Adolf und Rosemarie Reichwein – beide zuvor an der
Pädagogischen Akademie in Halle/ Saale als Lehrkräfte tätig – ab Anfang Oktober 1933 für einen sechsjährigen Zeitraum zum Lebensmittelpunkt und Wirkungsort als Landschullehrer an einer einklassigen Dorfschule mit etwa vierzig Kindern werden.
An dem erinnerungsträchtigen Ort rekapitulierten wir, dass Reichwein in
der Zeit seiner Tätigkeit an dieser
Schule mit einem ihm nie ausgehenden Einfallsreichtum das "Schulmodell Tiefensee" kreiert und damit einen weiteren weithin strahlenden
Leuchtturm in der Geschichte des
Schulwesens und der Pädagogik geschaffen hat. Dieses Schulkonzept
wurzelt im humanistischen Gedankengut, stützt sich auf und vereint
zahlreiche Bestrebungen der internationalen Reformpädagogik seit An-

fang des 19. Jahrhunderts, setzt an
die Stelle des nach Fächern strukturierten Unterrichts für längere Zeiträume geplante und komplexe Stoffgebiete einschließende "Vorhaben",
ist auf eine lebendige und froh gestimmte Lernatmosphäre in der Klassengemeinschaft ausgerichtet, in der
handwerkliche und geistige Tätigkeit
der Schüler Hand in Hand gehen.
Das Schulkonzept Reichweins trägt
dem Selbstwert jedes Kindes Rechnung und ist darauf gerichtet, alle in
ihm ruhenden Fähigkeiten zu wecken, sie im Rahmen der gemeinschaftlichen Arbeit voll zu entfalten
und in jedem Kind ein gesundes Bewusstsein seiner selbst sowie seiner
Verantwortung gegenüber den kleinen und großen Gemeinschaften, in
die es eingebunden ist, reifen zu lassen.

Für das Schulkonzept Reichweins
war es eine logische Konsequenz, an
die Stelle des in der Nazizeit zu neuer
Blüte gelangten
autoritären
Lehrergebarens einen freiheitlichen
und demokratischen Erziehungsstil
zu setzen, den Reichwein selbst in
vorbildlicher Weise vorgelebt hat.
Zahlreiche Bilder von seiner Lehrertätigkeit in Tiefensee zeigen, dass er
sich während des Unterrichts stets
unter den Kindern und in deren Kreis
befand, um ihnen Impulse, Ratschläge und sparsame Hilfen zukommen
zu lassen, damit sie in ihrem Schaffen aufgetretene Hürden aus eigener
Kraft leichter bewältigen konnten und
durch das Selbermachen zu einem
sie stärkenden Erfolgserlebnis gelangten. Reichwein bezog auch Fachleute aus dem Dorf mit in den Unterricht ein und bediente sich als Lehrer
oftmals noch junger Medien wie des

Unterrichtsﬁlmes. Zum Abschluss des
Schuljahres unternahm der jugendbewegte Dorfschulmeister mit seinen
Schülern länger dauernde Schulfahrten in andere Landesteile ihres Heimatlandes.
Über die schulische Erfolgsgeschichte hinaus waren die Tiefenseer Jahre
für Reichwein und seinen jungen
Ehebund auch dadurch besonders
bedeutsam, dass in diesem Zeitabschnitt drei der insgesamt vier gemeinsamen Kinder geboren wurden.
Hinzu kommt, dass sich in dieser Zeit
auch das Verhältnis der Dorfbevölkerung zu ihm total gewandelt hat.
Während ihm in der Anfangszeit ein
Teil der Mitbewohner des Ortes wegen seiner "Strafversetzung" dorthin
durch die NS-Herrschaft infolge seiner Mitgliedschaft in der SPD in der
Endphase der Weimarer Republik
distanziert begegnete, genoss er später im Ort ungeteilt großes Ansehen
und viel Anerkennung. Das bestätigt
auch die Aussage des damaligen
Försters im Ort, der auf die Frage
nach seinem Urteil über das schulische Wirken Reichweins antwortete:
"Wissen Sie – der Professor hat unsere Kinder erst frei gemacht."
Nach dem Halt vor dem Schulhaus
und unseren dort angestellten Reﬂektionen über die darin in wenigen Jahren von Reichwein vollbrachte und
weltbekannt gewordene pädagogische Pionierleistung begaben wir uns
auf den nicht weniger erinnerungsträchtigen und von Feldﬂächen eingefassten Weg zu dem von ihm mit den
Schulkindern in der Sommerzeit gern
aufgesuchten See, den Gamensee.
Unterwegs kam uns alsbald in Erinnerung, dass Reichwein in dieser
Jahreszeit einen Großteil seiner
Schularbeit mit den Kindern in die
freie Natur verlegte. Just ﬁel uns das
Bild ein, auf dem der engagierte Lehrer im Kreis seiner Schüler am Rand
eines Ährenfeldes sitzt, einen Getreidehalm in der Hand hält und ihnen
den langen und mit viel Mühe und
Arbeit verbundenen Weg vom Saatkorn bis zu unserem täglichen Brot
erklärt. Der Weg, der zuerst gerade
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verlief, führte dann nach Erreichen
des Waldrandes am Kuhberg in ein
Tal, in dem wir den ringsum von Wiesen und Wald umgebenen länglichen
See sichteten. Obwohl die Tageszeit
schon ziemlich weit vorgerückt war,
herrschte dort noch Badebetrieb. Jedoch tauschten wir diesen Anblick
rasch gegen unsere Erinnerungsbilder aus der Literatur aus, auf denen
Reichwein, umgeben von seinen
Schülern, mit der Badehose im Wasser steht und ihnen Anleitung gibt,
um die richtige Schwimmhaltung und
die Schwimmbewegungen zu erlernen. Der See und das ganze Seegebiet waren für Reichwein ein willkommener Lernort, der nicht nur zum
Baden, sondern auch für Naturbeobachtungen und musische Aktivitäten, darunter den Volkstanz, genutzt
wurde. Auf dem Rückweg vom See
nahmen wir auf einem Campingplatz
am oberen Ende des bewaldeten
Kuhberges einen kleinen Imbiss ein,
bevor wir in den kleinen Ort Tiefensee zurückkehrten, der dank des
sechsjährigen schöpferischen Wirkens Adolf Reichweins an der dortigen einklassigen Landschule weit
über die Landesgrenzen hinaus große Bekanntheit erlangt hat.
In Tiefensee wieder angekommen,
bestiegen wir nach einem gemeinsam
verbrachten und für uns alle überaus
bereichernden Tag das dort geparkte
Auto, um die Rückfahrt nach Berlin
anzutreten.
Bei der inhaltlichen Gestaltung dieses
Beitrages und zur Bebilderung desselben hat der Verfasser von dem
Berliner Freundesehepaar tatkräftige
Unterstützung
erfahren.
Von
Dr. Gerhard Schreiber erhielt er wichtige Texthinweise, die insbesondere
den Inhalt der Unterhaltungen mit
den zwei damaligen Schülerinnen
Adolf Reichweins betrafen. Einige der
in diese Darstellung einbezogenen
und während des Besuchs in Tiefensee entstandenen Aufnahmen hat
seine Frau Gesine aus dem eigenen
Fotoarchiv zur Verfügung gestellt. Für
diese den vorgelegten Bericht insgesamt bereichernde Mitwirkung gilt
beiden ein ganz besonderer Dank.

Geistesgeschichtliche Traditionen und zeitgenössische
Einﬂüsse in Adolf Reichweins Tiefenseer Schulmodell.
Anmerkungen zu Heinz Schernikaus Buch:
Tiefensee. Ein Schulmodell aus dem Geist
der deutschen Klassik: Reformpädagogik
am Beispiel Adolf Reichweins. Weinheim
und Basel: Beltz 2009.
Karl Chr. Lingelbach
Erkenntnisinteresse und Anspruch
der Studie.
Während seines kurzen, zwei Dekaden kaum überschreitenden Berufslebens ist es Adolf Reichwein gelungen, in fünf pädagogischen Handlungsfeldern: der Erwachsenen- bzw.
Arbeiterbildung, der Lehrerbildung,
der Landschulpädagogik, der Mediendidaktik und der Museumspädagogik hohen Respekt bei seinen Adressaten, Kollegen und in weiten Kreisen
der pädagogisch interessierten Öffentlichkeit zu erwerben. Attraktiv
wurden die reformpädagogisch engagierten Einsätze bei den Zeitgenossen, wie bei späteren Generationen,
nicht zuletzt durch ihre globalen
weltwirtschaftlichen und geopolitischen Bezugshorizonte, die sich der
Pädagoge in weit ausgedehnten Studien und Reisen erarbeitet hatte und
die er in den verschiedenen Praxisbereichen wirksam werden ließ. Wie
in einem „Brennpunkt“ (Rüttenauer)
führt der Modellversuch Tiefensee vorausgegangene Aktivitäten des Pädagogen im neuen Handlungsfeld der
einklassigen Landschule weiter. Kontrovers beurteilt wird die politische
Dimension der vielseitigen pädagogischen
Praxis unter
der
NS-

Herrschaft. Verbarg der Sozialdemokrat seine Realitätswahrnehmungen
in einer subtilen Tarnsprache, die für
aufmerksame Leser seiner Schriften
verständlich blieb, die Zensurbehörden aber täuschte, oder verdeckte
der Widerstand, der ihm schließlich
das Leben kostete, in Wirklichkeit
eher konservative Auffassungen des
Pädagogen, die Schnittmengen mit
bestimmten Ideologemen aufwiesen,
die das Regime propagierte?
Um Heinz Schernikaus Zugang zu
dieser Thematik nachvollziehen zu
können, empfehle ich dem Leser von
deren vollständiger Formulierung auf
dem Titelblatt des Interieurs auszugehen: „Tiefensee – ein Schulmodell
aus dem Geist der deutschen Klassik:
Reformpädagogik am Beispiel Adolf
Reichweins im geistes- und gesellschaftsgeschichtlichem Grundriss“.
Reichweins Schulmodell soll demnach als „Beispiel“ für eine Strömung
der Reformpädagogik dargestellt
werden, in der Denktraditionen der
„deutschen Klassik“ lebendig geblieben waren. Zur Realisierung der Forschungsabsicht war die Verbindung
von zwei Operationen erforderlich:
- Einmal musste die pädagogische
Denkrichtung selbst rekonstruiert
werden. Das geschehe, verspricht
der Autor, in einem geistes- und gesellschaftshistorischen „Grundriss“.
- Zugleich aber ging es darum,
Reichweins Schulmodell als „Beispiel“ für die Realisierung dieser Traditionslinie in seiner Zeit auszuweisen.
Wenn ich recht sehe, nimmt Schernikau den Begriff „Grundriss“ hierbei
wieder auf. Durch den Bezug zum
„Weltbild“ der „deutschen Klassik“ soll
die vom Autor der Tiefenseer Schulschriften weitgehend unexplizit gelassene theoretische Grundlage des
Modells transparent gemacht werden.
Mit dem Hinweis auf die „deutsche
Klassik“ meint Schernikau nicht die literarische Epoche als ganze, sondern bestimmte Werkausschnitte von
dreien ihrer Repräsentanten: Johann
Gottfried Herders universalhistorische Studien, Goethes morphologische Reﬂexionen und Untersuchun-
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gen zur Metamorphose der Pﬂanzen,
Alexander von Humboldts kosmologische
und
geographischnaturkundliche Forschungen. In diesen naturphilosophisch begründeten
Werken gelangte, so Schernikau, eine neue, vom analytischen Denken
der Aufklärung abgesetzte, ganzheitliche Wirklichkeitswahrnehmung zum
Durchbruch. Konkretisiert wurde sie
in neuen Wissenschaftsparametern,
insbesondere in den biologischen,
geographischen und völkerkundlichen Disziplinen. Im Bereich der
Schulpädagogik führte die geistesgeschichtliche „Wende“ vom „katechetischen Unterricht des Aufklärungszeitalters zu dem auf Anschauung
und Werktätigkeit gegründeten reformpädagogischen Lehren und Lernen“.
Natürlich ist das alles nicht neu, sondern nimmt Partien aus Herman Nohls Darstellung der „Deutschen Bewegung“ (1970) auf. Anders aber als
Nohl verzichtet Schernikau darauf,
das „neue Denken“ als eine speziﬁsch deutsche Angelegenheit zu
charakterisieren, die sich gegen die
französische Aufklärung und den
englischen Empirismus abgrenzt. In
den Werken, der von Schernikau
ausgewählten Trias fehlt, wie er herausstellt, dieser nationalpolitische
Akzent. Seine Repräsentanten der
„deutschen Klassik“ denken vielmehr
universalhistorisch und, soweit sie
sich politisch engagieren, weltbürgerlich liberal und antifeudalistisch.
Doch ist der skizzierte Untersuchungsansatz nur das eine Standbein, auf dem Schernikaus Arbeit
ruht. Das andere ist die Praxis des
werkpädagogisch engagierten Lehrers Schernikau, der an seiner Hamburger Vorstadtschule nicht nur mit
Texten operierte, sondern auch zu
„Kelle und Spaten“ griff. Und es sind
Erfahrungen des Hochschullehrers,
der mit Lehrerstudenten herausragende Beispiele der Reformpädagogik, wie eben Reichweins Großvorhaben, analysierte. Erziehungswissenschaft wird insofern, ganz im Sinne Nohls, in der vorliegenden Abhandlung als ein Bestandteil der „Er-

ziehungswirklichkeit“ aufgefasst. Dieser Realitätsbereich stellt sich nach
Nohl als ein „historisches Phaenomen“ dar, das „nur in Verbindung von
Alltagserfahrungen (Erlebnissen) mit
historisch-systematischen Untersuchungen fassbar“ werde. „Erziehungswirklichkeit in ihrer Doppelseitigkeit von pädagogischem Erleben
und pädagogischen Objektivationen“
sei das „phaenomenon bene fundatum“, von dem die Theorie auszugehen habe.
Den wissenschaftlichen Anspruch
seines Buches formuliert Schernikau
eher zurückhaltend. Es solle den lebhaften Diskurs über Reichweins
Schulpädagogik nicht etwa beenden,
sondern weiterführen und vertiefen.
Dabei gäbe es durchaus Charakteristika der Tiefenseer Pädagogik, die
aus der Sicht seiner am Bildungsbegriff orientierten Quellen, nicht berührt werden. Der Autor spielt hier auf
den Sachverhalt an, dass Reichwein
in seinen schulpädagogischen Schriften aus wohlüberlegten Gründen sich
nicht am tradierten Bildungsbegriff
orientierte, sondern durchgängig eine
Neufassung des Erziehungsbegriffs
nutzte, die sich vom zeitgenössischen Herbartianismus absetzte.
Schernikaus Abhandlung kann man
daher als einen durch historische
Forschung fundierten Vorschlag zur
Auslegung der Tiefenseer Schulschriften verstehen, der mit anderen
konkurriert. Die Gründe des Autors
für diese Selbstbeschränkung zollen
dem Tiefenseer Schulpädagogen hohen Respekt. Texte herausragender
Qualität, argumentiert er im Sinne der
Gadamerrezeption Wolfgang Mommsens, können im Verlauf des Diskurses durch unterschiedliche Interpretationen
durchaus
gewinnen.
Denn der Verstehensvorgang, in dem
sich Gegenwart und Vergangenheit
vermitteln, müsse selbst als historische Handlung begriffen werden. Daher gelangen Auslegungen, die zu
unterschiedlichen Zeitpunkten vorgenommen werden, oft zu unterschiedlichen Deutungen ein und desselben
Textes.

Auf den konkreten Fall bezogen,
heißt das: Die Qualität der schulpädagogischen Schriften Adolf Reichweins tritt durch unterschiedliche Beleuchtungen im längerfristigen Auslegungsdiskurs immer stärker hervor.
Aufbau und Befunde.
Seinen Untersuchungsansatz entfaltet der Autor in sechs Schritten. Nach
der Vorstellung des „Weltbildes“ der
drei Repräsentanten deutscher Klassik rekonstruiert er zunächst, etwas
überraschend, deren Einﬂüsse auf
Strömungen der Fachdidaktiken im
19.und 20. Jahrhundert. Erst darnach
stellt er entsprechende Beziehungen
zur Heimatkunde her, die nach Richtlinien von 1922 und deren Weiterführung vom März 1937 als fachübergreifendes Lerngefüge der Grundschule galt. (Kap. III/ IV) Im fünften
Kapitel bietet Reichweins „Entwurf
eines Jahresplanes“ aus „Schaffendes Schulvolk“ (1937) an, die bis dahin erarbeiteten Untersuchungsbefunde in Kontexten einer sie fundierenden und übergreifenden „lebenskundlichen Thematik“ zu erörtern.
Auch in den Kapiteln VI und VII stellt
der Autor Bezüge Reichweins zu
Denkﬁguren der „Klassik“ her. Doch
liegt der Focus hier auf der „Einordnung“ des Schulmodells Tiefensee in
zeitgenössische Strömungen pädagogischen und politischen Denkens,
die das „Dritte Reich“ überdauerten.
Im Fächerkanon der Volksschuloberstufe sind es besonders die naturkundlichen und geographischen Aspekte, in denen Schernikau Kontinuitätslinien didaktischen Denkens von
den Ursprüngen im klassischen
„Weltbild“ bis zur Gegenwart nachzeichnen kann. Einﬂüsse dieser
Strömung auf entsprechende Lernbereiche im didaktischen Gefüge des
Schulmodells
Tiefensee
werden
überzeugend nachgewiesen. Das gelingt auch für die Heimatkunde in der
Grundstufe.
Ein Beispiel für das Vergleichverfahren, mit dem Schernikau die „Einordnung“ der Tiefenseer Didaktik in die
dargestellte Traditionslinie durchführt,
ist die naturkundliche Dimension des
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Oberstufenunterrichts. Die Weiterführung des ganzheitlichen Ansatzes
Alexander von Humboldts führten in
der biologischen Forschung des 19.
Jahrhunderts, zeigt der Autor, zum Interesse an Biozönosen, d. h. standortgebundenen „Lebensgemeinschaften“ von Tieren und Pﬂanzen. In diesem Kontext steht Friedrich Junges
Untersuchung: „Der Dorfteich als Lebensgemeinschaft“ (1891), deren
Weiterführungen
durch
die
„Dorfteichbewegung“ sich im Naturkundeunterricht vor allem im Volksschulbereich während der ersten Dezennien des 20. Jahrhunderts durchsetzten.
Zur Ermittlung der didaktischen Position Reichweins in dieser Strömung
vergleicht der Autor die Junge-Kritik
des renommierten NS-Biologen Paul
Brohmer mit Vorhabenbeschreibungen des Tiefenseer Lehrers. Durchgeführt wurden die Studien in der
Kooperation des Hamburger Hochschullehrers mit Lehrerstudenten.
Immer wieder werden kritische Einwände gegen Entdeckungen, zu denen die Forschungsgruppe vorstieß,
sorgfältig geprüft. Brohmers Hypostasierung der „Gemeinschaft“ gegenüber dem ersetzbaren einzelnen Lebewesen und die Übertragung des
„Daseinskampfes“ im Dorfteich auf
die menschliche Gesellschaft, beﬁnden sie schließlich, steht zu Reichweins Position im prinzipiellen Widerspruch. Zwar interpretiere der Tiefenseer Lehrer die von den Schulkindern
beobachteten Verhaltensnormen der
Bienen als „Sinnbild“ natürlichen Lebens, keineswegs aber als Norm für
die aus „Geist und Vernunft“ geschaffenen Lebens- und Arbeitsordnungen
des Menschen. Im Gegensatz zu
Brohmers „Ersetzbarkeit-Topos“ werde dem Individuum im gesellschaftlichen Beziehungsgefüge in Tiefensee
ein „unaufhebbarer Eigenwert“ zugesprochen.
Dem kann man nur zustimmen. Allerdings vermisse ich einen Hinweis auf
Konsequenzen dieser Position, die
Reichwein gegenüber der Ausleseund Ausmerzepolitik des Regimes im
Schulbereich zog. Im Schlusskapitel

von „Schaffendes Schulvolk“ bezieht
der Autor das Verhaltensprinzip „mitsorgende Nachbarschaft“ nachdrücklich auf die „Sorgenkinder“ der pädagogischen Sozietät. Kein Kind der
Gruppe dürfe „offen oder insgeheim“
wegen „angeblich minderen Anspruchs“ ausgegrenzt werden. Denn
„Wert und Wirksamkeit jeder Erziehungsgemeinschaft“ seien „untrüglich“ am Stand der Sorgenkinder abzulesen.
Auch durch Belege direkter Aufnahmen von Denkﬁguren der „Klassiker“
in Reichweins Schulberichten kann
Schernikau seine Kontinuitätsannahme stützen: Das Foto in „Schaffendes Schulvolk“ unter der Überschrift: „Zeichnen nach der Natur“
zeigt eine Gruppe Tiefenseer Schülerinnen und Schüler beim Zeichnen
eines Doldengewächses im Schulgarten. Die Aufgabe, heißt es in der Bildlegende, habe nicht den Sinn des
„Kopierens“. Es gehe vielmehr um
„Nachempﬁnden – und – Gestalten
einer gewachsenen Form“. Zweifellos
nimmt der Tiefenseer mit dieser Formulierung eine Denkﬁgur auf, die
Goethe in der Spätschrift über die
„Metamorphose der Pﬂanzen“ und in
seiner Studie zur „Schule des Sehens“ entfaltet hat. Aufgenommen
aus Texten seines „Lieblingsschriftstellers“ hat Reichwein zudem die
Vorstellung von der Verwandtschaft
zwischen Natur und Kunstformen, die
er an verschiedenen Stellen seiner
Schulschriften erwähnt. Schernikaus
Analyse dieser Rezeptionen kann
Reichweins Gebrauch der Begriffe
„Form“ und „Gestalt“ historisch und
systematisch klären und beendet
damit manches Rätselraten. Ausgeblendet bleibt allerdings die medienpolitische Dimension der beschriebenen Lernvorgänge, wie sie Y. Imai in
seiner subtil nachvollziehenden Studie
transparent
gemacht
hat
(vgl. Imai 2005).
Dagegen kann ich Schernikaus Bemühungen, die didaktischen Bauformen der Reichwein`schen „Vorhaben“
im Sinne der morphologischen Reﬂexionen Goethes auszulegen, kaum
folgen. Der Versuch, den Aufbau des

komplexen Großvorhabens: „Der ﬂiegende Mensch“ im Sinne der Entwicklungsfolgen zu deuten, auf die
Goethe in seinen Pﬂanzenstudien
stieß, erhält nur dann eine gewisse
Überzeugungskraft, wenn man das
Projekt fachdidaktisch engführend
unter dem Titel: „Die Erde aus der
Vogel- und Fliegerschau“ abhandelt.
Tatsächlich koordinierte das fachübergreifende, langfristig angelegte
Großvorhaben geographische, historische, geopolitische, klimakundliche,
aber auch ﬂugphysikalische Lernvorgänge. Den Bau von Segelﬂugmodellen hat Reichwein als werkpädagogischen Höhepunkt des Projekts bezeichnet. Folgt man einem Hinweis
des Tiefenseer Lehrers in: „Film in
der Landschule“ (1938), dann startete
die Unterrichtseinheit auch nicht mit
dem Bau des Heimatreliefs, sondern
mit der Vorführung des Unterrichtsﬁlms: „Verkehrsﬂugzeug im
Flughafen Berlin“ (1937). Falls überhaupt eine Gesamtplanung vorlag,
war sie recht offen angelegt. Zumindest an einer Kurve des Lernweges
wird eine offenbar spontane Richtungsänderung erkennbar. Aus der
Sicht von Flugpiloten stießen die Lernenden auf riesige Kolonialzonen, in
die der afrikanische Nachbarkontinent aufgeteilt worden war. Sie veranschaulichten
ihre
Entdeckung
durch bunte Papierstreifen, die Verbindungen zwischen den afrikanischen Kolonien und ihren Herrenländern herstellten. Unübersehbar wurde bei diesem Vorgang, dass das eigene Land seine Rolle als Kolonialmacht verloren hatte. Gegen den geltenden Lehrplan, aber offenbar auch
gegen artikulierte Lerninteressen der
Kinder, die durch spannende Lektüren über Abenteuer deutscher Kolonisatoren auf das Thema eingestellt
waren, setzte der Lehrer an dieser
brisanten Wegstelle die Weichenstellung in eine andere Richtung des
Lernweges qua pädagogischer Autorität durch: Die eurozentrische Betrachtung des afrikanischen Kontinents wird abgelöst durch die globale
Fragestellung nach der Struktur interkontinentaler Flugverkehrsnetze. Ge-

reichwein forum

Nr. 16 Mai 2011

39
stützt auf selbstgefertigte „Landkartenhochbilder“ vergleichen die Schulkinder das „einfach gegliederte,
transkontinental bestimmte“ Luftverkehrsnetz der USA mit der „Zersplitterung des europäischen Luftverkehrs“ durch dessen Zuordnung zu
den nationalstaatlichen Kolonialimperien. Reichweins retrospektive Einschätzung der pädagogischen Wirkungen des komplexen „Arbeitsfeld[es] von Monaten“ im seit den
20er Jahren beliebten Bild des Kristalls ist auch ohne isomorphe Deutung leicht nachvollziehbar.
Schwierigkeiten habe ich weiterhin
mit Schernikaus Annahme, Reichwein habe in dem „Entwurf eines Jahresplanes“, den er in seinem Schulbericht von 1937 abdruckt, die Naturstudien des Sommerhalbjahres und
die Arbeiten des Winterhalbjahres unter der Überschrift: „Der gemeinschaftsbildende Mensch“ durch eine
„Natur und Menschenwelt“ gleichermaßen erfassende Lebensphilosophie
gewissermaßen
überwölbt.
Festgemacht wird die Deutung an lebenskundlichen Themen, wie vor allem: „Kampf ums Dasein. (So also
vollzieht sich Leben)“. Tatsächlich
taucht das Thema nicht nur im Zusammenhang der Bienenstudien des
Sommerhalbjahres auf, sondern wird
im Kontext historischer Themen des
Plans für das Winterhalbjahr erwähnt,
schließlich sogar als Klammerbemerkung zum Thema: „Angewandte Physik“. Erwähnt wird im Plan für das
Winterhalbjahr aber auch das Thema:
„Rassen“. Diesem angeblichen Lehrgegenstand fehlt aber, wie Schernikau zu Recht konstatiert, jegliche
Entsprechung in Reichweins Unterrichtsbeschreibungen. Es handele
sich, folgert er, um eine Leerformel,
die als „tarnende Anpassung an den
Zeitgeist“ aufgefasst werden müsse.
Aber welchen Lerninhalten in Reichweins Unterrichtsbeschreibungen zu
den Themen des Winterhalbjahres
entspricht der prekäre, Sozialdarwinismus
signalisierende
Begriff
„Kampf ums Dasein“?
Im Hausbauprojekt, auf das Schernikau in diesem Zusammenhang hin-

weist, wird zwar die Abhängigkeit der
Bauern von landschaftlichen und klimatischen Bedingungen thematisiert,
nicht aber der unerbittliche „Daseinskampf“, wie ihn die Kinder noch aus
ihren sommerlichen Bienenbeobachtungen in Erinnerung hatten. Auf derartige Dramen trafen sie aber auch
nicht in der Filmreihe: „Kohle, Eisen,
Stahl“ oder in der Geschichtsdarstellung zum Datum 1830. Dort geht es
vielmehr um Pioniertaten von Wissenschaftlern
beim
verspäteten
Durchbruch der industriellen Revolution in Deutschland. Und in Reichweins
Unterrichtsbeschreibungen
zum Thema: „Angewandte Physik“
sucht man Hinweise auf den „Kampf
ums Dasein“ vollends vergeblich.
Eliminiert man das Stichwort „Kampf
ums Dasein“ aus der Themenübersicht des Winterhalbjahres mit gleicher Begründung wie die taktische
Leerformel „Rassen“, tritt die fundamentale Differenz zwischen tierischen
Verhaltensformen
und
menschlichem Handeln wieder deutlich hervor, auf die Schernikau an anderer Stelle seiner Untersuchung gestoßen war. Themen wie „Erde als
Wohnraum der Menschen“ oder „Zivilisation“ implizieren globale Horizonte, innerhalb derer der „gemeinschaftsbildende Mensch“ in der Gegenwart und absehbaren Zukunft
herausgefordert war, seine Lebensverhältnisse „durch Geist und Vernunft“ verantwortlich zu ordnen.
Zur Positionierung des Schulmodells
Tiefensee in die Geschichte der „Pädagogischen Bewegung“ erweist sich
Schernikaus Rückgriff auf Gottfried
Hausmanns: „Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts“ (1959) als eine
glückliche Auswahlentscheidung. Sie
bot die Chance, jene „kopernikanische Wende“, die der Reformpädagogik des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts zugeschrieben
wird, in ihrer methodischen Dimension zu rekonstruieren. Reichweins
Auffassung des Methodenproblems
als „Weg der erziehenden Gemeinschaftsarbeit“, die er im oft zitierten
„Parallelogramm der Kräfte“ veranschaulicht, gerät damit ins Zentrum

der Untersuchung. Am Beispiel: „Bau
des Gewächshauses“ wird Reichweins Weiterführung von Wilhelm
Flitners: „Theorie des pädagogischen
Weges“ (1933) differenziert ausgeleuchtet und gewürdigt. Die genauen
Beschreibungen der Aufmerksamkeitsrichtungen des Lehrers beim
Vollzug der aufeinander folgenden
Lernschritte des einzelnen Kindes,
wie der kleineren und größeren Arbeitsgruppen, werden eindrucksvoll
rekonstruiert. Mit seiner Konzentration auf die Bereitstellung der Bedingungen für das Gefüge der Lernwege
erweist
sich
Reichwein,
nach
Schernikau, als ein herausragender
Reformpädagoge, der Heinrich Roths
Theorem über die „originale Begegnung“ zwischen Kind und Lerngegenstand im werkpädagogischen Vorgriff
bereits realisiert hat. Begreifbar werden von daher, kann man ergänzen,
auch Reichweins Rückgriffe auf bäuerliche und handwerkliche „Ursprungssituationen“ der modernen
industriellen Fertigungsprozesse.
Reichweins Auslegung der pädagogischen Arbeit des Lehrers an der einklassigen Landschule als „Kunst“,
zeigt der Autor zudem, nimmt bereits
Überlegungen vorweg, die später im
Lehrkunst-Konzept von Hans Christoph Berg und Theodor Schulze weiterentwickelt wurden. Allerdings hebe
sich Reichweins Lehrkunstverständnis als „didaktische Könnerschaft“
signiﬁkant vom dramaturgischen Ansatz seiner Nachfolger ab.
Adolf Reichweins politische Auffassungen.
Im abschließenden Kapitel versucht
der Autor, Reichweins politische Auffassungen in partieller Anlehnung an
Stefan Vogt in die „Geschichte des
nationalen Sozialismus in Deutschland“ einzuordnen. Das in der deutschen Klassik wurzelnde „Weltbild“
des Pädagogen, argumentiert er, habe ihm in politischen Angelegenheiten eine gewisse „Aktionsrichtung“
nahegelegt. Charakterisieren könne
man sie durch die „doppelte Frontstellung“ gegen die kapitalistische
Proﬁtwirtschaft und die marxistische
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Klassenkampfstrategie.
Inhaltlich
zielten Reichweins politische Engagements darauf ab, den bildungsbürgerlichen Leitbildern „Volk“ und „Nation“ im ideologischen Konﬂikt Geltung
zu verschaffen. (Schernikau 2009,
S. 282)
Diese These hat mich nicht überzeugt. Denn sie unterstellt, dass
Reichwein zum Gros jener bürgerlichen Intellektuellen gehörte, deren
politische Mentalität vom selbstreferentiell fremdenfeindlichen Nationalismus des Wilhelminischen Kaiserreiches und den kriegseuphorischen
„Ideen von 1914“ geprägt worden sei.
Übersehen wird in dieser Argumentation, dass sich der Pädagoge bereits
zu Beginn seiner Berufskarriere in
grundlegenden Schriften von eben
dieser Form des Nationalismus, vom
Weltkrieg und damit auch seinem eigenen Engagement als Kriegsfreiwilliger unmissverständlich distanziert
hat.
Während der französischen Rheinlandbesetzung, als die Wellen des
militanten Chauvinismus aus beiden
Seiten des Rheins aufeinanderprallten, publizierte Reichwein im MärzApril-Heft von „Vivos voco“ 1923 den
Beitrag: „Frankreich und wir“. Gegen
die herrschende Stimmung wirbt er
dort für die Kooperation der jungen
Generation beim Wiederaufbau der
kriegszerstörten Gebiete des Nachbarlandes. Gegen die Einsicht, dass
der Weltkrieg eine „Katastrophe“ gewesen sei und der „wirtschaftliche
Wiederaufbau Europas als gemeinsame Angelegenheit der europäischen Völker“ aufgefasst werden
müsse, war er überzeugt, gäbe es
„keine sinnvolle Alternative“. Nüchtern, gestützt auf Statistiken gründet
er seine Hoffnungen auf Verständigung auf ökonomische Zwänge der
nach dem kriegswirtschaftlichen Intermezzo wieder freigesetzten Weltwirtschaft. „Wir stehen damit“,
schreibt er an anderer Stelle im gleichen Jahr, „an der Schwelle des neuen Reiches der Wirtschaft, die sich
entpolitisiert und damit einen neuen
hoffnungsvollen Blick eröffnet: Auf die
Arbeitsteilung und Arbeitsgemein-

schaft der Völkerwirtschaften.“ Aber
natürlich war die angestrebte Kooperation der „Völkerwirtschaften“ auf einen Neuanfang nationalkultureller
Verständigung angewiesen. Dem
stand, wie der Artikelschreiber klarmacht, die Förderung separatistischer Tendenzen im Rheinland durch
die französische Besatzungsmacht
im Wege. Bereits die Berufung auf
Repräsentanten des kulturellen Dialogs, den Romanisten Ernst Robert
Curtius, den rheinischen Schriftsteller
Ernst Bertram und den linksliberalen
Essayisten Alfons Paquet, lässt jedoch eine doppelte Stoßrichtung in
Reichweins Kritik der französischen
Besatzungspolitik erkennen: Die Begriffe „Nation“ und „Volk“ haben ihre
imperiale Prägung verloren. Bewährung ﬁndet die „Nation“ nicht mehr im
Kampf gegen „Erbfeinde“, sondern in
der Arbeitsgemeinschaft mit ihnen.
Der aggressive Nationalismus, der
zur „Katastrophe“ des Krieges führte,
hatte sich als unzeitgemäß erwiesen.
Nicht Einklang, sondern Bruch mit
dem im deutschen Bürgertum immer
noch vorherrschenden Nationalismus
kennzeichnet Reichweins Plädoyer
für internationale Solidarität beim
Wiederaufbau Europas nach dem
Desaster des Weltkrieges.
Schwieriger ist es, gesellschaftliche
Perspektiven, die der junge Volkshochschullehrer als „Sozialismus“
etikettiert, im politischen Kräftefeld
der Weimarer Republik zu verorten.
Bereits wechselnde Selbstzuschreibungen – „religiöser“ oder „oekonomischer“ Sozialist, „Freibeuter“ an
der „Peripherie“ des Sozialismus,
„europäischer Planetarier“, schließlich, unter der NS-Herrschaft: „nationaler“ oder „deutscher“ Sozialist –
zeigen an, auf welch unsicherem Gelände er sich da bewegt. Zeitlich parallel publizierte Diskussionsbeiträge
bekräftigen den Eindruck. Glaubte er
1922/ 23 in: „Volksbildung als Wirklichkeit“ noch an die Chance, den
Widerspruch zwischen dem auf den
„ganzen Menschen“ bezogenen Bildungsanspruch und der Taylorisierung der Arbeitswelt durch Diversiﬁzierung der großen Industrien in

Kleinbetriebe überwinden zu können,
setzt er 1924 in dem bekannten
Gildenartikel auf eine Reform der Betriebsverfassung, ausdrücklich auch
im Bereich der Großindustrie. Ein
halbes Jahrzehnt später erst, im pädagogischen Beziehungsgefüge der
Jungarbeiterbildung des Volkshochschulheims am Jenaer Beuthenberg,
gelangt er zu der Überzeugung, dass
die Bildungsansprüche der Heranwachsenden nur durch Aufhebung
des Grundwiderspruchs zwischen
Kapital und Arbeit im Industriebereich
eingelöst werden können.
Es fällt auf, dass Reichweins Vorstellungen von der Form und Stoßrichtung der Gesellschaftsreform nicht
unabhängig von seiner pädagogischen Arbeit entwickelt werden. Die
„Arbeitsgemeinschaft“ von Studenten
und Jungarbeitern, die er 1921 im
Forsthaus des Taunusdorfes Bodenrodt organisierte, war für ihn in dieser
Hinsicht offenbar eine Schlüsselerfahrung. Interpretierte er den Ansatz
zunächst noch pädagogisch, als didaktische Innovation der „staatsbürgerlichen Erziehung“, transformierte
er den Begriff 1923 im Beitrag: „Vom
Gemeinschaftssinn der deutschen
Jugendbewegung“ durch die ausweitende Formulierung: „Arbeitsgemeinschaft des werktätigen Volkes“ als
gesellschaftspolitische
Leitvorstellung. Deren Stoßrichtung wird sozialhistorisch als Lernprozess bürgerlicher, in Verbänden der Jugendbewegung organisierter Jugendlicher erklärt. Erst durch Begegnungen mit Altersgenossen aus proletarischem Milieu sei diesen Jugendlichen aus bürgerlichen Elternhäusern die politische
Dimension ihrer nicht auf individuelle
Selbstverwirklichung, sondern auf
„gegenseitigen Dienst“ gerichteten
kameradschaftlichen Lebensformen
bewusst geworden. Ihre stets „gemeinsamen“ Unternehmungen und
Strebungen, lernten sie, befanden
sich in Wirklichkeit im Widerspruch
zur kapitalistischen Proﬁtwirtschaft,
die sämtliche Gesellschaftsbereiche
beeinﬂusste. Dementsprechend habe
sich die „ehemals“ bürgerliche Jugendbewegung nach der „Revolution“
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von 1918/ 19 vorzüglich radikalen
Parteien oder Weltanschauungsgruppen zugewandt. Ideologisch spaltete
sie sich in einen „kommunistischen“
und einen „völkischen“ Flügel. Doch
galten, hebt der Autor hervor, die
„Absage an die vergangene Zeit“ des
„Liberalismus“ und die Gleichberechtigung aller an der „Arbeitsgemeinschaft des werktätigen Volkes“ in beiden Lagern. Daher entsprang die Zuordnung der Einzelnen zu den beiden
Flügeln auch nicht unterschiedlichen
gesellschaftlichen Interessenlagen,
sondern ihren verschiedenartigen
„Temperamenten“. Eher „logisch“
veranlagte „Naturen“ ordneten sich
dem
„international-sozialistischen
Flügel“, eher „instinkthaft wurzelnde“
dem „völkischen“ zu.
Es reicht ein Blick auf Reichweins
Publikationsliste des Jahres 1923,
um Zweifel auszuräumen, dass er
sich selbst dem „internationalsozialistischen Flügel“ zuordnete.
Nach: „Frankreich und wir“ folgt im
Heft 11/ 12 von „Vivos voco“ der Beitrag: „Rußland, das Heute und wir“.
Bei scharfer Kritik terroristischer
Herrschaftsformen beschreibt Reichwein dort die Entwicklung der Sowjetunion als interessantes Modell einer alternativen Sozialordnung. Antimarxistische Tendenzen ﬁndet man
weder dort noch in anderen Publikationen oder öffentlichen Reden
Reichweins. Er hoffte, dass die Jugendlichen in den proletarischen Jugendverbänden eigenständige sozialistische Positionen entwickeln würden, die die Verständigung mit ihren
Altersgenossen in den „ehemals“
bürgerlichen Bünden erleichterten.
Gefahren ideologischer Indoktrination
drohten dagegen eher auf der rechtsradikalen, der „völkischen“ Seite des
politischen Spektrums. Im Aprilheft
der „Sozialistischen Monatshefte“ von
1924 arbeitet er prinzipielle Gegensätze zwischen den „sozialistischen“
und „völkischen“ Basistheoremen
präzise heraus. Im Unterschied zum
universalen Humanismus der Arbeiterbewegung sei der „völkischen
Ethik“ der „Menschheitsgedanke“
fremd. Sie bewege sich in den „Nie-

derungen einer vermeintlichen biologischen Tatsächlichkeit“ und gründe
sich nicht auf den „ihr unbekannten
Primat des Willens“. Die „Unmenschlichkeiten der völkischen Praxis“ ﬂössen unmittelbar aus jener geistigen
Quelle. Dem stellt er seine politische
Hoffnung entgegen. Die „wirklich treibenden Kräfte gehen gewiss nicht auf
nationale Sonderung, vielmehr auf
Arbeitsgemeinschaft“.
In beiden Dimensionen seines politischen Engagements: seinem Einsatz
für gesellschaftspolitische Strukturreformen und für neue Formen der internationalen Beziehungen plädierte
Reichwein demnach nicht für die Integration der jungen Generation in
die vorgegebene Gesellschaftsformation, sondern für deren Weiterentwicklung durch Hervorbringung einer
humanen Sozial- und Friedensordnung.
Es war diese Perspektive, die das
Werkerziehungskonzept des Tiefenseer Lehrers prägte. Vermittelt wurde
es aber nicht durch Rezeptionen
klassischer Literatur, sondern durch
Zeitgenossen. Mit Recht weist
Schernikau darauf hin, dass der
„Leitspruch" des sozialistischen Pädagogen Sigfried Kawerau „das gemeinsame Werk schafft die Gemeinschaft" von Reichwein aufgenommen
wurde. Als „Achsenformulierung" habe er „die beiden Grundkomponenten" des Schulmodells verbunden:.."Das Kind als ein aktives und
soziales Wesen, das sich in handelnder und interaktiver Weise... die Welt
erschließt und zum anderen die Vorhaben- Gemeinschaft der Schule als
Vorform einer kommenden sozialistischen Gesellschaft." ( Schernikau
2009, 326)
Den einzigen Bezug des Tiefenseer
Lehrers Reichwein auf Johann Gottfried Herder habe ich dagegen in
dem Aufsatz: „Märchen und Film (Ein
Beitrag zum Thema: Wort und Bild)“,
den der Tiefenseer Lehrer in der Zeitschrift: „Film und Bild“ 1936 abdruckt.
Wie dem Traum, schreibt er dort,
messe Herder dem Märchen eine zugleich „magische“ und „moralische“
Gewalt zu. Im Märchen erleben die

Kinder ihre „Wunschwelt“, die mit der
historischen Wirklichkeit konfrontiert
werde. Im „Wunderbaren“ verkleidet
vollziehe sich im Märchen „Gerechtigkeit“. Während die wirkliche Welt
ihr „tragisches Gesicht“ zeige, unter
dem gerade Kinder oft litten, offenbare das Märchen eine „Gegenwelt, wo
einer höheren Sittlichkeit gemäß, das
„Schwache, Kleine, nämlich seinem
Naturzustand entsprechend wehrlose
Kind“ einen „heiteren Sieg“ davontrage. „Dies also ist die Moral des Märchens, wie sie schon Herder und
Grimm gesehen haben.“ Es fügte
sich, dass die jungen Helden der
Diehl`schen Puppentrickﬁlme: „Von
einem der auszog das Gruseln zu
lernen“ und „Tischlein deck dich“
(beide 1935) als Handwerksgesellen
dem werktätigen Volk angehörten.
Sicher kann man den Textausschnitt
unterschiedlich interpretieren. Doch
darin hat Heinz Schernikau Recht:
Während der inzwischen mehr als ein
halbes Jahrhundert andauernden
Diskussion über Reichweins Beschreibungen seiner schulischen Reformversuche konnten kontroverse
Textauslegungen die Überzeugung
der Interpreten von der zeitübergreifenden Relevanz des modernen
werkpädagogischen Ansatzes kaum
schmälern. Vielmehr beleuchteten sie
oft neue, bisher kaum gesehene Dimensionen dieser Dokumentationen
einer ungewöhnlich erﬁndungs- und
gedankenreichen späten Reformpädagogik.

Und was sagt Schernikau
zum „Lingelbach“?
Heinz Schernikau
Zunächst einmal möchte ich mich bei
Karl Christoph Lingelbach dafür bedanken, dass er mein Buch mit dem
Blick eines um Verständnis bemühten
Kollegen gelesen hat. Uns verbinden
die langjährigen Bemühungen um eine angemessene Interpretation und
Würdigung der Schulpädagogik Adolf
Reichweins vom Standpunkt einer
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(historisch-) kritischen Erziehungswissenschaft (Klafki).
Lingelbach beabsichtigt, wenn ich
recht sehe, die noch ausstehende
Auseinandersetzung mit meiner Untersuchung und darüber hinaus den
Reichwein-Diskurs schlechthin anzuregen. Das ist auch mein Interesse.
Der Rezensent konstatiert daher zu
Recht, mein Buch solle „den lebhaften Diskurs über Reichweins Schulpädagogik nicht etwa beenden, sondern weiterführen und vertiefen“. Die
Gründe für diese Einstellung sind
aber nicht, wie er mit den von ihm
verwendeten Kontextbegriffen „zurückhaltend“ und „Selbstbeschränkung“ nahe legen könnte, subjektive
des Autors, sondern allgemeine. Als
solche verweisen sie auf die Horizont-Theorie Gadamers.27 In dieser
wird die grundsätzliche Bindung hermeneutischen Arbeitens an den biographisch und historisch bedingten
Verstehens-Horizont des jeweiligen
Interpreten (Rezensenten) in vorwiegend rezeptionsgeschichtlicher Sicht
aufgewiesen und begründet.
Die hier interessierende Frage: Wie
stellt sich der Text meines Buches im
Verstehenshorizont seines Rezensenten dar?
Es war diesem weitgehend möglich,
das gilt es hier zunächst hervorzuheben, eine Reihe von Aspekten, Strukturen und Ergebnissen, die für die
Substanz und Bauform meines Buches von Bedeutung sind, als solche
herauszustellen. Dies betrifft die
Aussagen vor allem im ersten Teil
seines Textes zum Beispiel hinsichtlich meines untersuchungsmethodi-

27

Vgl. Heinz Schernikau: Tiefensee –
Ein Schulmodell aus dem Geist der deutschen Klassik. Reformpädagogik am Beispiel Adolf Reichweins im geistes- und
gesellschaftlichen Grundriss. BeltzVerlag, W einheim und Basel 2009,
S. 24 f. (Für Interessenten: Es können
noch einige Exemplare des Buches über
den Autor bezogen werden – 04534/ 387
bzw. h.i.schernikau@liftfabrik.de)

schen Ansatzes (Nohl, Gadamer28)
sowie des auf Herder29, Goethe30 und
Alexander von Humboldt31 zurückführbaren „Weltbildes“, das in der
Folgezeit von grundlegender Bedeutung für die lehrplan- und methodengeschichtliche
Entwicklung
in
Deutschland und für den Ansatz des
„gelebten Sozialismus“32 war. Die für
diesen Bereich von mir herausgearbeiteten Kontinuitätslinien im Bereich
des naturkundlichen, des geographischen und des heimatkundlichen Unterrichts hat der Rezensent aus der
Sicht eines aufgeschlossenen sachkundigen Lesers nachvollzogen und
bestätigt. Entsprechendes gilt in
grundsätzlicher Perspektive und Diktion vor allem auch hinsichtlich meiner Ausführungen zur „Formenkunde“
und zur Einordnung des Schulmodells in die „Didaktik der ‚pädagogischen Bewegung’“ (Hausmann)33.
Die durchgehende Kontrastierung
von Positionen zum einen der NSPädagogik, zum anderen von vergleichbaren Ansätzen der Schulpädagogik Reichweins 34 und zugleich
die
„Vergleichsmethode“
selbst,
28

Allerdings fehlt hier der Hinweis auf
die den Geschichtswissenschaften entlehnte Methode des strukturtypologischen Vergleichs; ebd., S. 23 f.
29
Ebd. S. 12, 16 f., 21, 24, 28 f., 31, 32 ff.
50, 57 f. 66, 86, 124, 158 f., 182, 190,
209, 215 f. (Anm. 450), 226, 230, 233 f.,
236, 246, 249, 269, 281, 283, 298, 300,
320, 322, 323 (Anm. 688), 333, 335, 339
30
Ebd. S. 11, 21, 41, 50 ff., 66 f., 86 ff.,
92, 154, 190, 208, 215 f. (Anm. 450),
225 f. (Anm. 450), 234, 236, 241, 244,
245, 249, 252, 260 (Anm. 537), 262, 266,
268 ff., 277, 281., 283, 322, 331 f.,334,
336
31
Ebd. S. 21, 24, 66 ff., 86 ff., 92, 99,
118, 119 ff., 124, 149, 158 f., 163, 192,
216, 226, 230, 234, 249, 269 f., 282 f.
(Anm. 583), 333
32
Ebd., S. 4
33
Allerdings fehlt der Hinweis auf das
von mir in vergleichender Textanalyse
herausgearbeitete methodische
Gestaltungsmuster des Arbeitsschulpädagogen und Mediendidaktikers (S. 22,
102 ff., 209, 280 f.), überdies der Hinweis
auf die vielfach kommentierten Bezüge
zum werktätigen/ praktischen Lernen
S. 11 f.,14, 22, 35, 60, 103 f.,152, 197 ff.,
207, 208 f., 252, 254, 257 ff., 264 f., 278,
338
34
Ebd. S. 22 f., 105 f., 112 ff., 135, 149 ff.,
172 ff., 202, 326, 334

kommen am exemplarischen Fall des
naturkundlichen
Unterrichts
zur
Sprache.
Ausgeblendet bleiben hingegen meine dezidierten Ausführungen zum
volkskundlichen und kulturgeschichtlichen Aspekt, die für Reichweins
schulpädagogische und politische
Position von besonderer Bedeutung
sind.
Auch die Tiefendimension der Untersuchung, die begründet ist im vitalistischen Verständnis des Lebens35 im
Geist der deutschen Klassik bleibt
außer Reichweite. Es versteht sich,
dass dies auch für die systemische
Gestalt des Weltbild-Ganzen und für
dessen Spiegelung in der vielfach untergliederten und vernetzten Interpretationsﬁgur meines Buches gilt. 36
Lingelbachs Text umfasst überdies
einige kritische Einwände, die vor allem 1. das Vorhaben „Die Erde aus
der Vogel- und Fliegerschau“ bzw.
„Der ﬂiegende Mensch“ und 2.
Reichweins „politische Auffassungen“
betreffen.
Diese Einwände sind meinerseits Anlass zu einigen kritischen Rückfragen:
Zu 1. Lingelbach schreibt: „Der Versuch, den Aufbau des komplexen
Großvorhabens
„Der
ﬂiegende
Mensch“ im Sinne der Entwicklungsfolgen zu deuten, auf die Goethe in
seinen Pﬂanzenstudien stieß, erhält
nur dann eine gewisse Überzeugungskraft, wenn man das Projekt
fachdidaktisch engführend unter dem
Titel ‚Die Erde aus der Vogel- und
Fliegerschau’ abhandelt“.
Die hier geforderte Abhandlung des
Themas in „engführender“ fachdidaktischer Perspektive habe ich aber im
einschlägigen Kapitel meines Buches
35

Ebd. S. 14, 37 f. (Anm. 72), 51, 70., 73,
81 f., 93, 114 f., 118, 208, 237, 243, 244 f.,
249, 250, 266 ff. (vgl. auch „Bildung“
S. 62 f., 81 f., 115, 311,
, „dynamische Führung“ S. 22, 205, 252, 254, 256,
268, 307, 310, „organisch-genetische
Gestaltung“ S. 263 ff., 268, 272, 279, „Polarität und Steigerung“ S. 60 f., 274)
36
Ebd. S. 23
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auf den Seiten 151 – 155 unterbreitet. Gegenstand ist eine Phänomenreihe vergleichender Siedlungs- und
Verkehrsgeographie mit den Stationen: Heimatrelief – Afrikarelief –
Nordamerikarelief – deutsche Landschaften – afrikanische Siedlungen.
Warum – so meine Frage – hat der
Rezensent seine Ausführungen hier
(und auch in den einschlägigen
Kommentaren der Werkausgabe37 !)
nicht auf diese fachgeographisch interpretierte Unterrichtseinheit bezogen, was allein richtig gewesen wäre,
sondern auf jene Interpretation, in
der ich “Die Erde aus der Vogel- und
Fliegerschau“ unter nicht-fachlichen
Fragestellungen reﬂektiere, d. h. in
der speziﬁschen Sinnperspektive des
fächerübergreifenden
epochalen
Prinzips der „organisch-genetischen“
Gestaltung ?
Zu 2. Meine Ausführungen zur „Geschichte des nationalen Sozialismus
in Deutschland“ habe ich mit einem
Gedanken eingeleitet, der in der einschlägigen Reichweinforschung neu
ist und daher besonderer Hervorhebung bedurfte. Er beleuchtet einen
allgemeinen
rezeptionsgeschichtlichen Befund, bevor ich mich im weiteren Verlauf meines Untersuchungsganges der expliziten „Einordnung der sozialistischen Reformarbeit Reichweins“ (S. 282 - 334) zuwende:
„…Der Zusammenhang zwischen der
nunmehr
anstehenden
sozialgeschichtlichen Thematik und den vorangehenden Ausführungen geht
aber über die Auﬂistung der sozialistischen Spuren im Weltbild-Kapitel
der vorliegenden Untersuchung noch
hinaus. Das „Weltbild“ selbst ist vielmehr für die Denkﬁgur und begrifﬂiche Symbolisierung einer politischen Aktionsrichtung von Bedeutung, deren Ziel es war, in Frontwendung zum einen gegen den Liberalismus in Gestalt der kapitalistischen
Konkurrenz- und Proﬁtwirtschaft und
37

Bd. 4, S. 501

zum anderen gegen den Marxismus
mit seiner ökonomisch fundierten
Klassenkampfstrategie,
dem
bildungsbürgerlichen Leitbild „Volk“ und
„Nation“ in der Arena des Weltanschauungs-Kampfes Geltung zu verschaffen. Dessen Anwälte vertraten
in ihrem Selbstverständnis und in ihrer Selbstdarstellung (vermeintlich)
keine Partikular- oder Klasseninteressen, sondern - mit den Lebenskategorien gesagt - das „Ganze und
seine Teile“ bzw. „das Ganze in seinen Teilen“ oder „das (politische)
Ganze vor seinen Teilen“.
Diese Kategorien stehen allerdings
im gesellschaftlichen Bereich, um
dessen Darstellung es im vorliegenden Kapitel geht, nicht mehr als solche, die auf Deskription von Phänomenen der Natur und der naturbedingten Menschenwelt angelegt sind,
sondern auf die Symbolisierung politischer Programmatik und Ideologie
in Form organologischer Metaphern.
Am Beispiel Riehls wurde die Möglichkeit angesprochen, sich der Zweideutigkeit dieser Metaphorik in ideologischer Absicht zu bedienen. Organologisch dachte und sprach vor allem die vom Aufklärungsdenken
(Herders) sich abwendende Politische Romantik aus dem zeitlichen
Umfeld der Befreiungskriege, die sich
späterhin, ab der Reichsgründung
und dem Reichsnationalismus, oftmals mit sozialdarwinistischen Denkund Strategiemustern verband, bevor
sie nach dem 1. Weltkrieg dem völkischen Denken der konservativen Revolutionäre eine Phase der publizistischen
Hochkonjunktur
verdankte…“.38
Mit dem abschließenden Satz beabsichtigte ich, bereits im Rahmen meiner allgemeinen Ausführungen die
speziﬁsche Position Reichweins vom
ideologischen Mainstream des bildungsbürgerlichen
Denkens
in
Deutschland abzugrenzen:
„…Die
38

Volksgemeinschaftsideologie

Ebd. S. 282 f.

des totalen Staates stand am Ende
des hier vorwegnehmend anskizzierten Zeitraumes, in dem Weltbürgertum und Paziﬁsmus in zunehmendem
Maße der öffentlichen Kritik ausgesetzt und daher letztlich zur widerständigen inneren Emigration genötigt oder zum geheimen politischen
Kampf herausgefordert war.“39
Lingelbach aber projiziert den Autor
der Schulschriften schon hier in meine allgemeinen Ausführungen hinein.
Er schreibt:
„Im abschließenden Kapitel versucht
der Autor, Reichweins politische Auffassungen in die „Geschichte des nationalen Sozialismus in Deutschland“
einzuordnen. Das im Denken der
deutschen Klassik wurzelnde „Weltbild“ des Pädagogen, argumentiert
er, habe ihm in politischen Angelegenheiten eine gewisse „Aktionsrichtung“ nahegelegt. Charakterisieren
könne man sie durch die „doppelte
Frontstellung“ gegen die kapitalistische Proﬁtwirtschaft und die marxistische Klassenkampfstrategie. Inhaltlich zielten Reichweins politische Engagements darauf ab, den bildungsbürgerlichen Leitbildern „Volk“ und
„Nation“ im ideologischen Konﬂikt
Geltung zu verschaffen.
Diese These hat mich nicht überzeugt. Denn sie unterstellt, dass
Reichwein zum Gros jener bürgerlichen Intellektuellen gehörte, deren
politische Mentalität vom selbstreferentiell fremdenfeindlichen Nationalismus des Wilhelminischen Kaiserreiches und den kriegseuphorischen „
Ideen von 1914“ geprägt worden sei.“
Wie ist es möglich, so frage ich mich,
dass ein sachkompetenter Leser auf
dem Hintergrund der durchgehenden
ideolologiekritischen Kommentierungen40 und der wiederkehrenden Be39

Ebd. S. 283
Ebd. S. 15, 19 f. (Hohmann) , 29, 30 f.
(Anm. 54), 44 ff., 50, 58, 73, 84 f., 97 ff.,
107 ff., 124 f., 127 ff., 132 ff., 137 f., 154,
160, 162 f.,165 ff.,168 ff., 173 f., 175,
40
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züge
zum
weltbürgerlichkosmopolitischen Denken41, die ich in
der Reichwein-Perspektive meines
Buches herausgearbeitet habe, zu
einem derartigen Urteil gelangt?
Konsequenz des vorschnellen (und
vermutlich überengagierten) Interpretationsversuchs: Meine Ausführungen
des Kapitels „Einordnung der sozialistischen Reformarbeit Reichweins“ 42
bleiben völlig außer Betracht. Daher
ist hier (wie auch in den einschlägigen Kommentaren der Werkausgabe43 !) weder von der Beziehung zu
„Natorps
genossenschaftlichrätedemokratischen
Sozialismus
(1918)“44 die Rede noch von der
durchgehenden Praxisspur des „gelebten Sozialismus“, in die ich
Reichweins Wirken im Bereich der
Volksbildungsarbeit und der Schulpädagogik eingebunden seh 45, noch
von meinen exegetischen Bemühungen um die Diskussionsbeiträge „II.
Republik“46 und „Mit oder gegen Marx
zur deutschen Nation“47. Dort führe
ich in unmissverständlicher sozialistischer Positionierung aus:
„Es ging Reichwein (…) in der Langzeitperspektive
seiner
politischpädagogischen Arbeit um die Überwindung der Klassenspaltung der
Gesellschaft, zum einen durch Parteinahme für eine sozialistische Strategie, die auf die Formierung von
gewerkschaftlicher und parteipolitischer Gegenmacht zum Abbau der
etablierten Machtstrukturen gerichtet
war, zum anderen auf dem Wege
seiner Volksbildungsarbeit in der
Form des „gelebten Sozialismus“.
178 f., 221, 226 f., 282 f., 285, 289, 301
(Anm. 636, Hohmann), 302 f., 332 f., 334
41
Ebd. S. 29, 31, 72 f., 82 ff., 125,154,
180, 229 f., 273, 294, 283, 323; vgl. auch
meine Ausführungen zu „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ S. 48 f., 125, 234, 339
42
Ebd. S. 282 - 334
43
Vgl. Band 3, S. 547 – 551 und S. 580
44
Ebd. S. 297 - 301
45
Ebd. S. 14, 175, 260, 306 ff., 322,
324 ff.
46
Ebd. S. 315 - 321
47
Ebd. S. 321 - 323

Beide Aktionsrichtungen zielten in
der Denktradition Riehls und Mösers,
insbesondere aber Goethes und Herders auf die Gestaltung von „Volk“
und „Nation“ als historisch gewachsene und organisch gegliederte
Ganzheiten48 unter den Bedingungen
einer sozialistisch reformierten Industriegesellschaft. Die sozialistische
und die nationale Komponente seines politischen Denkens und Handelns fasste Reichwein in dem programmatischen Leitbegriff der - in europäischem Horizont konzipierten49 „Sozialistischen Nation“50 bzw. des
„sozialistischen Volksstaates“51 zu48

Dieses organologische Verständnis
von „Volk“ und „Nation“ teilt Reichwein
mit Riehl und Möser sowie mit Goethe
und Herder. Im Unterschied zu den Erstgenannten, die Anwälte einer reformierten altständisch konservativen Ordnung
waren, gebrauchten Letztere diese Begriffe aber, wie später auch Reichwein, in
weltbürgerlich-kosmopolitischer Perspektive. Vgl. unsere Ausführungen auf S. 61 63 und überdies W . Mommsen: Die politischen Anschauungen Goethes. Abschnitt: Volk, Nation, Menschheit, S. 225247; Zaremba: Johann Gottfried Herders
humanitäres Nations- und Volksverständnis. Abschnitt: Herders humanitärer
Volksbegriff, S. 176-188; Gaier: Herders
Volksbegriff und seine Rezeption. In:
Borsche: Herder im Spiegel der Zeiten,
S. 32-57; Koselleck: Volk, Nation, Nationalismus, Masse, S. 141-431; Vogt: Nationaler Sozialismus... Abschnitt: Nation,
S. 156-175.
Zum Verhältnis Möser - Goethe vgl. Bäte:
Justus Möser. Abschnitt: Goethe, S. 170196.
49
Vgl. Vogt: Nationaler Sozialismus, Abschnitt: Neuordnung Europas, S. 263 270
50
Ebd., Abschnitt: Junge Rechte und
Nation, S. 157 - 162
51
Mit diesem Begriff identiﬁziert Ernst
Keßler, ein aus sozialdemokratischem Elterhaus stammender Jungsozialist aus
dem letzten Beuthenberger Lehrgang, in
einem Nachruf die Volksbildungsarbeit
Reichweins: „Sein Denken war immer auf
Handeln ausgerichtet. In diesem Sinne
war er ein politischer Mensch und Erzieher, dessen politischer Realismus aus einer weltoffenen politischen Grundhaltung
erwuchs. Er war kein Verächter der sogenannten vielgelästerten Masse, vielmehr wollte er aus sittlicher Verpﬂichtung, aus einer ursprünglichen Liebe zur
breiten Masse der Menschen deren geistige Auﬂockerung und kulturelle Erneuerung, um sie menschlich reif zu machen,
eine neue Ordnung gesellschaftlichen
Lebens zu errichten. Um die werktätigen
Menschen innerlich an einen lebendigen

sammen.“
Lingelbach selbst hat sich zu den
„politischen Auffassungen“ Reichweins u. a. in seinem Forumsbeitrag
„Ein sozialdemokratischer ‚junger
Rechter’ und ‚nationaler Sozialist’“?52
und in den oben angeführten Kommentaren des 3. Bandes der Werkausgabe geäußert. Letztere waren
Gegenstand eines Referats, das
Klaus Schittko auf der LeuchtenburgTagung des vergangenen Jahres
hielt. Sein konstruktiv-kritisches Resümee fordert zur Weiterführung der
Diskussion über Reichweins politische Position heraus. Es könnte im
vorliegenden Kontext zugleich auch
die Ausblendung meines einschlägigen Kapitels, auf die ich oben hinwies, verständlicher machen:
„…Aus meiner Sicht beschreibt K.
Ch. Lingelbach die Position Reichweins etwas einseitig, weil er ihn
nicht als „Jungen Rechten“ in der
demokratisch-sozialistischen Volksstaat
(kursiv v. Sch.) heranzuführen, scheute
er keine Mühe, politisch erzieherisch zu
wirken..." (Amlung: Adolf Reichwein...,
S. 220 f.). Für die Authentizität dieser Positionierung mit dem Begriff des ("freien")
"Volksstaates", der schon das Eisenacher Programm (1869) der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Bebels und
Liebknechts einleitete, sprechen die Ausführungen Vogts zur "organischen Bestimmung des Staates" vonseiten der
Jungen Rechten. Diese begriffen den
Staat "nicht nur politisch", sondern auch
"in seinem Bezug zu 'Volk' und 'Nation'"
bzw. "als Kategorie der Natur" (vgl. Vogt:
Nationaler Sozialismus..., S. 189 f.).
Es zeigt sich hier in der Perspektive der
vorliegenden Untersuchung eine bemerkenswerte strukturelle Afﬁnität zum
Staatsverständnis Herders und hinsichtlich der grundlegenden Volksgeistlehre
ein rezeptionsgeschichtlicher Zusammenhang, der von Herder über Fichte
und Hegel bis zu Lasalle reicht. Vgl. Gaier: Herders Volksbegriff und seine Rezeption. Abschnitt: Herders nationaler
Volksbegriff, S. 36 - 41 u. Politische Rezeption (1): Fichte, S. 42-45 sowie Zaremba: Gottfried Herders humanitäres
Nations- und Volksverständnis. Kapitel:
Herders humanitäres Volks- und Nationsverständnis im 19. Jahrhundert. Abschnitt: Der geisteswissenschaftliche
Einﬂuß von Herders Volksbegriff, S. 189 205.
52
Reichwein forum Nr. 13, 2008 S. 40 50
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SPD und nicht als „nationalen Sozialisten“ verstanden wissen will. Er versucht ihn sozusagen freizusprechen
von dem Makel, „Junger Rechter“ in
der SPD und „nationaler Sozialist’ zu
sein. Ich denke aber, es ist auch ein
Problem unseres Vereins: neben
dem Referat bzw. Aufsatz K.Ch. Lingelbachs liegt auch der Aufsatz von
Stefan Vogt „Der nationale Sozialismus und die sozialdemokratische
Junge Rechte“ vor, d. h. sein Vortrag
auf der Tagung in Halle 2008. Außerdem gibt es von H. Schernikau in
seinem Buch „Tiefensee – ein
Schulmodell aus dem Geist der deutschen Klassik“ (2009) ein Kapitel
„Einordnung des Schulmodells in die
Geschichte des nationalen Sozialismus in Deutschland“ (S. 282 – 334).
Diese unterschiedlichen Interpretationen der politischen Position Reichweins sind von uns noch nicht oder
nicht ausreichend diskutiert worden…“53
Die Lektüre des Lingelbach-Textes
und die Formulierung meiner Einsprüche bzw. Bedenken haben bei
mir aber nicht den Eindruck einer
grundsätzlichen Differenz hinterlassen, sondern das auch bisher schon
vorliegende Bewusstsein eher verstärkt, dass die Position zum einen
„Lingelbach“ („Lingelbach/ Amlung“),
zum anderen „Schernikau“ ein Verhältnis der strukturellen Ergänzung
verbindet.
In der Perspektive gegenseitiger Ergänzung von Interpretationsansätzen, die zum einen unter mehr zeitgeschichtlichem Aspekt durchgeführt
wurden, zum anderen in epochalgeschichtlicher Perspektive sind zum
Beispiel zu sehen:
- die Orientierung zum einen am Begriff der „Erziehung“, zum anderen
am Begriff der „Bildung“,
- Die Rückführung des „Gestaltwandels“ im Bereich der Unterrichtsme-

thode zum einen auf die „Wiederentdeckung der Grenze“ (Zeidler) in den
20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, zum anderen auf den Wechsel
von der katechetischen Didaktik zur
„Didaktik der pädagogischen Bewegung“ (Hausmann) im Jahrhundert
davor,
- die Betonung zum einen der überfachlichen Strukturen im didaktischmethodischen Bereich, die mit der
Einführung des Vorhabenunterrichts
(Haase) und des Gesamtunterrichts
(Otto) in den 1920er Jahren gegeben
war, zum anderen die Hervorhebung
der fachlichen Bezüge, die letztlich
auf den Wechsel des Paradigmas in
der „Wendezeit“ 18./ 19. Jahrhundert
zurückführbar sind.
Lingelbach schreibt zu meinem Tiefensee-Buch am Ende eines seiner
Kommentare „Die nach Redaktionsschluss vorgelegte Abhandlung konnte in unseren Kommentaren zwar
noch erwähnt, aber nicht mehr gewürdigt werden“54 Was aber könnte
Gegenstand einer Würdigung sein,
der die Besinnung auf den Schwerpunkt meiner hermeneutischen Forschungsarbeit zugrunde liegt ?
Ich meine die Hervorhebung einer
Ergänzung, die nicht nur die Position
„Lingelbach/ Amlung“ betrifft, sondern
die gesamte bisherige Reichweinforschung. Der Autor denkt hier an die
von ihm geleistete Aufarbeitung der
zuvor kaum beachteten lehrplangeschichtlichen
und
methodengeschichtlichen Kontexte, die Reichweins kreative Reformarbeit mit dem
geistes- und sozialgeschichtlichen
Horizont deutscher Reformpädagogik
verbinden.
Lingelbach spricht diese Dimension
der Ergänzung, wenn ich recht sehe,
mit dem Satz an: „Durch den Bezug
zum ‚Weltbild’ der ‚Deutschen Klassik’ soll die vom Autor der Schulschriften weitgehend unexplizit gelassene theoretische Grundlage des
Modells transparent gemacht wer-

53

Unveröffentlichtes Typoskript, das
dem Referat zugrunde lag

54

Band 4, S. 501

den“. Amlung, in der Spur dieses
Gedankens noch einen Schritt weitergehend, gelangt am Ende seiner
Rezension zu der bilanzierenden Beurteilung „Eine Pionierarbeit zur historischen
Kontextualisierung
der
Schulpädagogik Adolf Reichweins.
Sie umfasst ein reiches Anregungspotential für weiterführende Forschungsfragen…“55
Roland Reichwein schließlich hat
mein Buch mit den Worten gewürdigt:
„wahrhaftig ein Denkmal zu Ehren
Adolf Reichweins und seiner pädagogischen Arbeit vor allem in Tiefensee…“56. Es möge dazu beitragen, so
hoffe ich, dass wir uns mit Leben und
Werk Adolf Reichweins in respektvoller Annäherung und Auseinandersetzung weiterhin befassen.

Verbotene Kunst
Bilder von Karl Schmidt-Rottluff
für Helmuth James von Moltke
-Rezension des Katalogs der
gleichnamigen Ausstellung im
schlesischen Museum in Görlitz
Lothar Kunz
Der
expressionistische
Maler
Schmidt-Rottluff, als Sohn eines Müllers am 1.12.1884 in Chemnitz geboren, malte im September 1942 eine
Serie von Landschaftsbildern der
Kreisauer Gegend.
Helmuth James von Moltke ging
schon 1941 davon aus, dass Hitler
den von ihm entfachten Zweiten
Weltkrieg verlieren werde und Schlesien entweder an die Polen oder
Tschechen fallen würde. Er lud den
schon verfemten Maler auf sein Gut
nach Kreisau/ Kryzowa ein, wohl
wissend, dass dies ein Risiko war.
Denn Schmidt-Rottluff bekam 1933
55

Die Deutsche Schule Jg. 102/ 2010,
H. 4, S. 378
56
In seinem Brief an den Autor vom
27.8.09; Abdruck im Reichwein-Forum
14, S. 50 f..
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ein Lehrverbot und trat aus der
Preußischen Akademie der Künste
aus. Drei Jahre später 1936 folgte
ein Ausstellungsverbot. 1937 wurden
608 seiner Werke als „entartet“ aus
Museen in Deutschland entfernt. Er
bekam Mal- und Berufsverbot und
wurde 1937 auf der Ausstellung
„Entartete Kunst“ diffamiert.
Helmuth James von Moltke war daran
interessiert, eine Erinnerung an die
geliebte Schlesische Landschaft für
sich und seine Familie zu haben.
Fünf Bilder dieser Landschaftsserie
hat Moltke gekauft, als SchmidtRottluff schon wieder in Berlin weilte.
Drei dieser Bilder zeigen den Zopten
als markanten Berg der Gegend. Wie
man im Katalog sehen kann
(vgl. S. 39, 41, 47).
Die Bilder, auch heute noch im Privatbesitz der Familie von Moltke,
wurden vom 5.7.–21.09.2008 in
Kreisau ausgestellt und nur für kurze
Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Keines zeigt das Landgut oder das Schloss des Grafen von
Moltke. Auch ist kein Portrait eines
Mitgliedes der Familie von Moltke
dabei. Schmidt-Rottluff konnte seine
Bildmotive frei wählen, selbst bestimmen.
Helmut Arents unterstreicht in seinem
Grußwort im Auftrag des Schlesischen Innenministers die Rolle von
Moltke als Kunstmäzen. Leider war
es mir nicht möglich, diese Ausstellung in Görlitz oder Kreisau zu besuchen. In der „Zeit“ Nr. 39 vom
18.09.2008 war eines der Bilder abgedruckt und auf den Katalog verwiesen worden, den ich nun hier rezensiere.
In einem der Grußworte verweist
Helmuth Caspar von Moltke darauf
hin. Die fünf Bilder seien im Oktober
1945 in einem kleinen englischen Lieferwagen aus Kreisau abgereist.
„Diese Bilder haben unsere Familie
auf der Welt begleitet und haben uns
immer teilhaben lassen an der schönen Schlesischen Landschaft“ (Katalog, S. 8). Er schreibt nicht, dass seine Mutter, er und sein Bruder Konrad
mit demselben Transport von Kreisau

nach Berlin fuhren, bzw. übersiedelten.
Johanna Brade erläutert in ihrem Beitrag kenntnisreich die Kunst SchmidtRottluffs und die fünf Aquarelle
(60x70cm) mit Tuschepinsel gemalt.
Sie sieht in den Kreisaubildern auch
Bilder des Widerstandes, obwohl
Schmidt-Rottluff nicht über die Widerstandsarbeit von Moltke gerade
auch in Kreisau informiert war. Der
Maler war ebenfalls Hitlergegner und
malte in Abgrenzung zur NS-Kunst
keine Landschaften mit bäuerlicher
Idylle. Er erfasste die Struktur der
Vorgebirgslandschaft mit dem massiven Zopten im Norden von Kreisau.
Freya von Moltke bezeichnete seine
Bilder „als starke Bilder einer zarten
Landschaft“. „Der Künstler konzentrierte sich in Kreisau ebenfalls
auf die Darstellung vollkommen menschenleerer Landschaften […] wie in
seinen Bildern in Rumbke (einem Ort
im Hinterpommern/ Ostsee, d.V.)“
(S. 23). Das Bild vom Kapellenberg,
Grabstätte der Familie von Moltke ist
nicht erhalten geblieben. Es sei noch
unklar, aus wie vielen Bildern die
Kreisau-Serie
bestanden
habe.
Schmidt-Rottluff sei gerne nach
Kreisau gekommen, um der Kontrolle
und dem Krieg in Berlin (Bombenangriffe!) im ruhigen Schlesien auszuweichen. Zwischen 1932 und 1944
sei der Maler oft auch in Hofheim
(Taunus) und Rumbke gewesen und
habe Landschaftsbilder angefertigt.
Er habe die zwei Wochen bis 27.
September 1942 bei Moltkes gewohnt. Freya von Moltke habe ihm
beim Malen nicht gestört und er habe
die Bilder schnell gemalt. Kreisau sei
nur eine Episode gewesen und
Schmidt-Rottluff hatte seine KreisauSerie kaum erwähnt.
Ein Bild habe er Helmuth James von
Moltke geschenkt. Wie schon erwähnt hat der Graf die anderen gekauft und an Familienmitglieder verschenkt.
Man könne deshalb bei SchmidtRottluff nicht von „ungemalten Bildern“ wie bei Ernst Nolde sprechen.
Johanna Brade gibt zu bedenken, ob
der Maler das Schloss und das Berg-

haus mit dem schönen Garten vielleicht deshalb auch nicht gemalt habe, weil er nicht wollte, dass leicht
nachzuvollziehen war, wo er diese
Bilder 1942 gemalt habe. Sie hatten
keine Titel und keine Nummern im
Werkverzeichnis. Zu den meist recht
dominanten Liniengerüst tritt das lebhafte Spiel intensiver Farben in einen
spannungsreichen Dialog. Die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit wird
von Schmidt-Rottluff erfasst.
Auch mit seiner Farbgestaltung widersetzt sich der Künstler gegen das
NS-Kunstdiktat, das eine naturalistische Darstellung der Landschaften
forderte, die mittels eines ‚altdeutschen‘ verstandenen Stils als ‚Heimatregion‘ ideologisch verbrämt ins
Bild gesetzt wurde.“ (S. 27)
Interessant ist auch Johanna Brades
Hinweis, dass der Zopten und die an-

deren Berge in ihrer Kompaktheit aus
Granit als archaische Schutzschilde
der Natur gegen die Einﬂüsse der
Zeit, der NS-Zeit, und als Metapher
der Widerstandshaltung des Künstlers gesehen werden können.
Schmidt-Rottluff war nach dem Krieg
von 1947–1954 Professor an der
Hochschule für Bildende Künste in
Berlin, der heutigen Universität der
Künste. 1967 wurde das bekannte
Brücke-Museum in Berlin-Dahlem eröffnet, dessen Hauptstifter er neben
Erich Heckel war. Am 10. August
1976 starb Karl Schmidt-Rottluff im
hohen
Alter
von
92
Jahren
(vgl. Darstellung
der
Lebensdaten/ Katalog S. 33–39).
Jürgen Telschow betitelte seinen
auch längeren Beitrag „Kreisau Gestern und heute“. Ich war sehr irritiert,
dass er darin auch dem Generalfeld-
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marschall Helmuth von Moltke einen
längeren Abschnitt (mit Foto) widmet,
in dem man den Eindruck gewinnen
kann, der alte von Moltke habe sich
primär der Kunst und Musik gewidmet, sowie genaue Landkarten hergestellt. Helmuth von Moltke hatte
griechische Skulpturen im Park des
Schlosses aufstellen lassen und beschäftigte einen Pianisten, dem er oft
zuhörte. Gegen Bismark habe sich
der Generalfeldmarschall beim preußischen König als Berater politisch
nicht durchsetzen können.
Helmuth von Moltke habe sich auch
sozial engagiert und in Niedergrädnitz eine Kolonie für Kinder einrichten
lassen. Königgrätz 1866 wird ebenso
nur kurz erwähnt, wie der Krieg gegen Frankreich 1870. Der Feldmarschall habe beide Kriege strategisch
gut geplant und erfolgreich durchgeführt. Warum diese geschönte Darstellung des preußischen Generalfeldmarschalls in diesem „Kunstkatalog“?
In der Inhaltsübersicht ist dieser Abschnitt im Umfang von 3 Seiten nicht
erwähnt. Der Abschnitt über Helmuth
James von Moltke ist doppelt so lang
und ist eine gute Zusammenfassung
der Vita von Moltkes. Am Ende des
guten Katalogs stehen die biographischen Daten Helmuth James von
Moltke, die hier nicht ausführlich
kommentiert und dargelegt werden
müssen. Nur so viel: Er war am
11.3.1907 in Kreisau geboren worden
und damit im Vergleich zu SchmidtRottluff 23 Jahre, also eine Generation jünger. Wie bekannt, wurde er
schon am 23. Januar 1945 von den
Nazis ermordet. Er war erst 37 Jahre
alt. Seine Kindheit und Jugendzeit
hat er im Wesentlichen in Kreisau
verbracht. Vor und nach dem Aufenthalt Schmidt-Rottluffs im Herbst 1942
fanden im Mai und im Oktober 1942
zwei der insgesamt drei Treffen des
Widerstandskreises in Kreisau statt
(vgl. Katalog S. 78–80).
Der Katalog ist im Verlag Gunter Oettel 2008 erschienen.
Schlesisches Museum zu Görlitz
Bürckerstr. 8
D–02826 Görlitz

Adolf-ReichweinSchule in BerlinNeukölln: „Eine Schule
in Bewegung“
In diesem Artikel wird über eine besondere Schule berichtet. Bemerkenswert ist hier der ständige Kampf
um die Daseinsberechtigung der
Adolf-Reichwein-Schule. Gehen Sie
mit uns auf eine Reise in die Geschichte, Gegenwart und Zukunft
dieser Schule.
Am 01.04.1904 wurde die 1. Hilfsschule Neuköllns gegründet. Sie befand sich in der damaligen KaiserFriedrich-Straße (heutige Sonnenallee). Zu diesem Zeitpunkt wurden
insgesamt 287 Schüler (122 Mädchen und 165 Jungen) in 14 Klassen
unterrichtet. Leider verliert sich in
den Jahren von 1907 – 1945 die
Spur. In diesen Jahren zog die Schule von der Kaiser-Friedrich-Straße
207 in die Weserstraße 12 um.
1946 gab es einen erneuten Ortswechsel. Die 1. Hilfsschule wurde in
den Gebäudekomplex Karl-MarxStraße 12 b am Hermannplatz verlegt, in dem sich – damals wie heute
- auch das Albert-Schweitzer- Gymnasium befindet.

ALBERT-SCHWEITZER-SCHULE UM 1945

Noch heute erinnert eine Bronzeplatte am Haupteingang daran, dass der
zerstörte Flügel des Gebäudes aus

den finanziellen Mitteln der Besatzungsmacht wieder aufgebaut wurde.
Die 1. Hilfsschule erhielt für die damaligen Verhältnisse eine recht moderne Ausstattung: Tische und Stühle, Wandfriese, eine Schulküche und
einen Sandkasten.
Der Sandkasten war ein tischähnliches Objekt, unter dem sich Sand
befand und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zuließ.

ÜBERGABE DES SANDKASTENS UND
DES NEUEN MOBILIARS

Für die Leibeserziehung konnte die
Turnhalle
der
Albert-SchweitzerSchule genutzt werden.
Die Kinder erhielten eine Schulspeisung.
Auch um 1952 hatte man es in der
Hilfsschulerziehung nicht nur mit Intelligenzminderung zu tun, sondern
auch mit erheblichen Störungen des
Verhaltens.
„In erzieherisch besonders schwierigen Fällen können die Fürsorgestellen um besondere Maßnahmen gebeten werden (z. B. besonderen Hausbesuch der Fürsorgerin).“
(Konferenzprotokoll 7.2.1952)
Die 1. Hilfsschule setzte in der
Kunsterziehung den Schwerpunkt auf
„Freies Gestalten“. Damit trug sie für
die damalige Zeit ein „besonderes
Gesicht“.
Häufig wurde das Thema „Wie kann
der Hilfsschüler optimal unterrichtet
werden“ in den Konferenzen auf die
Tagesordnung gesetzt. Diese Kinder
sollten keinen „normalen“ Unterricht
erhalten, sondern einen, der ihren
Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprach und somit auch ihnen Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bot.
Hervorzuheben ist, dass die Schüler
der 1. Hilfsschule bei Sportfesten die
vorderen Plätze belegten. So gewann
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die Mannschaft der 1. Hilfsschule den
Wanderpreis
beim
bezirklichen
Schulschwimmen. Im Staffelschwimmen ging die Mannschaft der 1.
Hilfsschule 50 m vor dem 2. Sieger
ins Ziel und im Streckentauchen belegten ihre Schüler den 1. und 2.
Platz. Senatorin Ella Kay sprach ihr
Lob aus und Stadtrat Lasson hob
hervor, dass die Sonderschulen sich
schon oft im Schwimmen ausgezeichnet haben.

Köpnick und Klassen der 1. Hilfsschule gestaltet – mit einer Blockflötengruppe, mit Liedern, Reden und
Gedichten.

Namensgebung:
In der Konferenz vom 19. November
1953 wurde zum ersten Mal um Vorschläge für die Namensgebung der
Schule gebeten. Das Schulamt wählte den Namen Adolf-Reichwein aus.
Es verlieh in einer Feier am 28. September 1956 durch Bezirksstadtrat
Lasson der 1. Hilfsschule Neukölln
den Namen „Adolf-Reichwein-Schule“
- im Beisein des Bezirksbürgermeisters Exner und zweier Töchter AdolfReichweins. (Die Anwesenheit Sabines ist dokumentiert.)
Schulleiter Dr. Gerhard Scheffler versicherte, dass die 1. Hilfsschule sich
bemühen wolle, im Geiste Adolf
Reichweins zu wirken - unter folgenden Leitgedanken:
1. „Ehrfurcht vor dem Leben“ –
gerade dem Schwachen
muss geholfen werden.
2. „Schaffendes
Schulvolk“
muss der Kern der Hilfsschul-pädagogik sein.
3. Würdigung Adolf Reichweins als Widerstandskämpfer, der im Einsatz für
die Freiheit seines Volkes
sterben musste.
(Dr. Scheffler)

Begrüßung durch Rektor Dr. Scheffler

Die Witwe Adolf Reichweins weilte
während der Namensgebung in England. Sie nahm nach der Rückkehr
Verbindung mit der 1. Hilfsschule auf.
Die Berliner Presse fand es höchst
bemerkenswert, dass ausgerechnet
einer Hilfsschule der Name Reichweins verliehen wurde.
Die Feier zur Namensgebung wurde
durch Rektor Dr. Scheffler, Bezirksstadtrat
Lasson,
Bezirksschulrat

Anlässlich des 60. Geburtstages
Reichweins am 3. Oktober 1958 fand
im Beisein Rosemarie Reichweins eine gemeinsame Feier mit der Volksmusikschule statt.
Man spielte Mozart und Haydn, Schüler trugen Gedichte vor, aus Büchern
Reichweins wurde vorgelesen und
die Flötengruppe trat auf.
Im Anschluss an die Feier wurde ein
Kranz am Mahnmal in Plötzensee
niedergelegt.

Spielende Schüler auf dem Schulhof 1958

In den kommenden Jahren wurde
das
Schulgebäude
der
AdolfReichwein-Schule renoviert, jedoch
wurde der zusätzliche Einbau von
Sondereinrichtungen (Sonnenschutz,
Bodenbelag usw.) vorläufig abgelehnt.
Die Raumsituation der Schule war
sehr beengt, auch der Werkraum war
zu klein.
Im Antrag an das Schulamt hieß es:
„Die Albert-Schweitzer-Schule wird
gebeten, Räume für zwei Klassen
und den Werkraum an die AdolfReichwein-Schule abzutreten.“
(3. Dezember 1959)
Die Chronik der Adolf-ReichweinSchule berichtet, dass der Zeichen-

saal (R 15-16) wegen beengter Verhältnisse als Klassenraum eingerichtet wurde.
Neuaufnahmen von Schülern nahmen zu. Als Ursachen sah man damals schon die „Minderung der Erziehungskraft“ des Elternhauses und
die hohen Anforderungen der Regelschulen.
Die Adolf-Reichwein-Schule musste
wieder umziehen. Sie zog zu Beginn
der 60er Jahre in die Neuköllner Elbestraße 11, wiederum nur „zu Gast“,
dieses Mal in die „Knabenschule Elbestraße“,
der
späteren
ElbeGrundschule.
1988 führte die Adolf-ReichweinSchule eine Gedenkveranstaltung
zum 90. Geburtstag Adolf Reichweins
durch. Unter der Überschrift „Schafft
eine lebendige Schule“ gestaltete der
damalige Schulleiter Francke gemeinsam mit dem Kollegium eine
wunderbare bebilderte Ausstellung,
die auch von der Familie Reichweins
sehr geschätzt wurde. Die Feier begleiteten Rosemarie und Sabine
Reichwein, Stadtrat und Schulrätin,
ehemalige Kollegen der Schule und
der ehemalige Schulleiter Prof. Dr.
Scheffler, der vor 33 Jahren die Namensgebung der Schule anregte.
Da im Laufe der Zeit die Schülerzahlen wieder mächtig anstiegen, wurde
die beengte Raumsituation äußerst
kritisch, zumal auch die ElbeGrundschule in dieser Beziehung Not
litt. Das Schulamt Neukölln wies der
Adolf-Reichwein-Schule
daraufhin
zum Schuljahr 1998/99 Räume im
Gebäude der Rixdorfer Grundschule
in der Donaustraße 120 zu. Die Notwendigkeit, diese Filiale einzurichten,
war Ausdruck der sozialen Lage in
diesem Teil der Stadt. Kriegs- und
Wirtschaftsflüchtlinge, vor allem aus
dem Südosten Europas und dem Nahen Osten, ließen den Migrantenanteil und den Zuzug ärmster Bevölkerungsschichten enorm ansteigen. Die
allgemeine Schule konnte diese
Problematik nicht bewältigen. Sonderpädagogik, Idealismus und Kompetenz waren gefragt, die AdolfReichwein-Schule war diesbezüglich
gefordert.
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In der Schulpolitik gab es Veränderungen: Die Sonderschule wandelte
sich zum Förderzentrum und begleitete die Integration lernbehinderter
Schüler in das allgemeine System,
stand aber – bis heute – mit eigenen
Klassen bereit. Schüler mit „Lernbehinderung“ nannte man nun Schüler
mit „sonderpädagogischem Förderbedarf mit dem Förderschwerpunkt
Lernen“, ohne dass sich die Problematik milderte.
Schulleitung und das Kollegium
kämpften weiter um ein eigenes
Schulgebäude. Es war nun der Sozialdemokrat Wolfgang Schimmang,
der als Neuköllner Bildungsstadtrat
(und von vorbildlicher und engagierter Arbeit des Kollegiums überzeugter
Partner der Adolf-Reichwein-Schule)
durchsetzte, dass die Schule nach
über 100 Jahren ihres Bestehens ein
eigenes Gebäude erhielt. Dabei entsprach es nicht dem Trend, in einem
eigentlich für verzichtbar erklärten
Schultyp Investitionen vorzunehmen.
Im Sommer 2005 war es endlich soweit, die Adolf-Reichwein-Schule bezog die mit 4,5 Millionen Euro instand
gesetzte ehemalige Malerberufsschule in der Sonnenallee 188.
Wir denken, auch Adolf Reichwein
hätte seine Freude an den wunderbaren Werk- und Arbeitslehreräumen
gehabt, die den praktischen Fähigkeiten und Interessen der uns anvertrauten Schüler „mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt
Lernen“ entgegenkommen.

NEUES SCHULGEBÄUDE DER ADOLFREICHWEIN-SCHULE

Im Herbst 2005 wurde das Gebäude
eingeweiht.

SCHULHOF 2005–2010
SCHULLEITER SAURIN BEI DER
FESTLICHEN ANSPRACHE

Das Programm wurde von Schülern
gestaltet. Es gab eine Modenschau,
Jongleure und die Bläsergruppe der
befreundeten Franz-Schubert-Schule
traten auf. Darüber hinaus würdigten
prominente Gäste und Freunde der
Schule mit ihren Redebeiträgen den
Start der Schule in ein neues Zeitalter.

Viele neue Spielgeräte und Rückzugsmöglichkeiten entstanden.
Besondere Freude bereitet Schülern
und Sportlehrern das MehrzweckSportfeld.

NEUER SCHULHOF 2010

VORDERE REIHE: BAUSTADTRÄTIN
VOGELSANG, BILDUNGSSTADTRAT
SCHIMMANG, STAATSSEKRETÄR
HÄRTEL, SABINE REICHWEIN,
SCHULRÄTINNEN WIECH-TRAPP UND
FISCHER (v. links)

In den folgenden Jahren wurde die
Sporthalle saniert und der Schulhof
wurde umgebaut. Hier war es vor allem
das
Quartiersmanagement
Richardplatz Süd, das mit Mitteln aus
dem Projekt „Soziale Stadt“ die Schule weiter nach vorn brachte.
Für ein ausreichendes Bewegungsund Erholungsangebot, sowohl im
Unterricht als auch außerhalb, wurde
der Schulhof gemeinsam mit den
Schülern vollständig umgestaltet.
Das Bezirksamt Neukölln und die
Stadt Berlin steuerten insgesamt
400 000 € bei.

Die aktuelle Situation der AdolfReichwein-Schule ist trotz der großzügigen (aber auch mühsam erstrittenen) Ausstattung nicht einfach.
Seit fast sechs Jahren arbeitet die
Adolf-Reichwein-Schule nun im neuen Schulgebäude. Für den „Kiez“ um
den Richardplatz und die befreundeten allgemeinen Schulen (Gemeinschaftsschule
„Campus
Rütli“,
Rixdorfer Grundschule,
RichardGrundschule,
LöwenzahnGrundschule, Grundschule am Teltowkanal) hat sie sich zu einem unverzichtbaren Förderstandort entwickelt. Im Gegensatz zur Bezirksverwaltung, die der Adolf-ReichweinSchule hohe Bedeutung auch in Zukunft zumisst, umweht die Schule
von der Senatsverwaltung ein kalter
Wind. Die drohende Auflösung der
Schule konnte abgewendet werden,
doch ist der „nachrangige Status“ des
Schultyps jederzeit spürbar. Trotz
schwierigster Schülerschaft, unglaublicher Kinderarmut und kaum vorstellbarer Erziehungs-, Bildungs- und
Entwicklungsdefizite bei den uns anvertrauten Kindern sind Schulsenat
und politisch Verantwortliche nicht
Willens, diesen Kindern eine Ganzta-
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gesbetreuung zu garantieren. Inzwischen werden ca. 80% der Schüler
mit Migrationshintergrund unterrichtet. Viele der Familien sind auf Leistungen vom Staat angewiesen, leben
in Armut, leiden an Mangelerscheinungen, Behinderungen oder schweren psychischen Störungen.
Unter dem Vorwand, den Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung gerecht zu werden, werden Bildungseinrichtungen bedroht, obwohl sie
Aufgaben erfüllen, die andere nicht
leisten (können oder wollen). Die
Adolf-Reichwein-Schule
kümmert
sich um Familien mit Migrationshintergrund (und auch deutsche Familien), die am untersten Rand der Gesellschaft leben, um misshandelte,
missbrauchte, vernachlässigte, auch
gewaltbereite Kinder und Jugendliche, ohne dass der Schule gesellschaftlich die Wertschätzung zukommt, die sie verdient.
Neben zahlreichen außerschulischen
Kooperationspartnern und Migrantenvereinen, die die kulturell vielfältige und mehrsprachige Arbeit der
Schule mittragen, holt sich unsere
Einrichtung finanzielle und ideelle
Unterstützung durch Stiftungen und
Sponsoren.
Den Pädagogen der Adolf-ReichweinSchule liegt es sehr am Herzen, den
Kindern Kunst, Kultur und Tanz nahe
zu bringen, hier konnten Stiftungen
die Finanzierung übernehmen.
Das Angebot eines gesunden Frühstücks und eines warmen Mittagessens ist nur durch die Hilfe von
Sponsoren, Stiftungen und des Bezirkes möglich – die Unterstützung
der Senatsschulverwaltung fehlt hier
völlig.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere
Homepage besuchen:
www.adolf-reichwein-schule.com

Agrarpolitische
Weekends
Groß Behnitz, Borsigs und die
Kreisauser
Hans-Peter Thun

Dieser Text wurde vorwiegend für den
internen Kreis von Lesern aus dem
Adolf-Reichwein-Verein geschrieben
und stellt keine wissenschaftlichen
Ansprüche. Daher ist auf biographische Anmerkungen zu den von Moltkes, von Trotts und Yorcks verzichtet
worden, da die Bekanntheit der Personen beim Leser vorausgesetzt

werden kann.
Dem Orte wird etwas mehr Raum
eingeräumt zwecks Erweiterung des
Bildungshorizontes unserer Leser,
vor allem in der Absicht, sie einmal
dazu zu bewegen, die Augen aufzuheben von den Bienenwaben und
Erbsen im barnimschen Tiefensee
und sich mental oder vielleicht sogar
leibhaftig ins havelländische Groß
Behnitz zu bewegen. Es würde sich
lohnen!
... Am Rande Berlins, auf dem Landgut A.Borsig, in Groß Behnitz bei
Nauen, ist seit 2009 eine kleine Ausstellung zu sehen, die sich mit einer
Facette der Arbeit des Kreisauer
Kreises befasst, die in unserem Verein auch meist eher Randthema
bleibt, wohl weil Adolf Reichwein
selbst hier nicht direkt beteiligt war.

Diese Ausstellung macht aber deutlich, dass das Thema durchaus einer
näheren Betrachtung wert ist, zumal
gerade die Beschränkung auf wenige
Schautafeln eine konzentrierte und
intensive Auseinandersetzung mit
den Exponaten ermöglicht.

Groß Behnitz
Hier in Groß Behnitz wird genau genommen dreierlei erzählt, das sich
dem zufällig vorbeipassierenden Besucher nicht von selbst erschließt:
Ein Zeitabschnitt aus dem Leben der
Industriellenfamilie (von) Borsig, ein
Kapitel des deutschen Widerstands
gegen das Nazi-Regime und schließlich der Aufbau, Niedergang und die
kaum noch erwartete Rettung eines
Brandenburgischen Landgutes.
Die Geschichte von Klein- und Groß
Behnitz ist wesentlich älter und mit
den Namen bekannter aldliger Familien verbunden, aber das Gut Groß
Behnitz in der heute sichtbaren Gestalt kann auf keine allzu lange Geschichte zurückblicken, mag daher
auch architektonisch kein Juwel darstellen, aber es ist in nur 150 Jahren
ein bemerkenswerter Ort geworden.
Vor allem ein Ort, an dem sich Vieles
ereignete.
„Das Haus ist im nachgeahmten
Schinckelschen Stil gebaut, nicht so
gross, wie es auf den beiliegenden
Photos aussieht aber schön in den
Proportionen, aber innen schlecht
verteilt und mit dem Blick nach Nordwesten, daher kühl und ohne Sonne.
Aber ein sehr nettes Haus mit herrlichen Platanen davor ...“ schreibt
Helmuth von Moltke an seine Frau
Freya am 10. Oktober 194157.
Man könnte sagen, das ganze Ensemble des Gutes ist ein Stilgemisch:
So ein bisschen italianisierender
Landvillenstil, etwas Berliner Bau57

Alle Zitate aus den Briefen von Moltkes
werden zitiert nach:
von Moltke, Helmuth J.: Briefe an Freya
1939-1945, hrsg. v. Beate Ruhm von Oppen. München: dtv 1995
Die Rechtschreibung Moltkes wurde beibehalten.
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Akademie, Anklänge an die BorsigWerke. Der Einsatz von Gusseisen
bei den Säulen der Wirtschaftsgebäuden und Eisensprossenfenster, die
eher typisch sind für den Stil der Industriearchitektur der Jahrhundertwende, weisen auf die Werksarchitektur der Firma hin. Das heute wie
das Herrenhaus anmutende Logierhaus ist mehr oder weniger klassizistisch.

Die Borsigs
(August Julius) Albert Borsig (1829 1878), war Sohn August Borsigs, des
Firmengründers der Borsig-Werke,
die vor allem als Produzenten von
Lokomotiven
berühmt geworden sind. Die
erste Produktionsstätte stand
in der Berliner
Chausseestraße. Albert leitete
seit 1854 die
Firma und aus
besonderem Grund sei erwähnt, dass
ganz in der Nähe des ersten BorsigWerks die Zollmauer verlief, deren
Bestandteil das Oranienburger Tor
war. Wie bei den Industriellen seiner
Zeit nicht unüblich, legte auch er
Wert darauf, dass seine Person in der
öffentlichen Wahrnehmung nicht auf
den Fabrikanten reduziert
blieb. Man widmete sich in
diesen Kreisen nebenbei gerne der Kunst und Wissenschaft, betrieb Mäzenatentum,
spendete Beträge für Einrichtungen und Aktivitäten, die das
Wohlgefallen der kaiserlichen
Familie fanden, freute sich,
wenn einen der Kaiser zu Tische lud und hoffte, bei gutem
Verlauf der Dinge auch einmal
des Adelstitels teilhaftig zu werden.
Man erwarb Landgüter und wohnte in
Gutshäusern wie „die da oben“, Behausungen und Anwesen, die denen
der führenden
gesellschaftlichen
Schicht mindestens ähnlich sehen
sollten. „Mein lieber Borsig“, soll König Friedrich Wilhelm IV 1850 zu Au-

gust Borsig bei der Besichtigung dessen Villa in der Berliner Stromstraße
gesagt haben, „so wie Sie möchte ich
58

auch mal wohnen!“
Allerdings ahmten die gut betuchten
Bürger auch nur das nach, was ihnen
der Adel vormachte – nicht zufällig
gibt es so viele Gutshäuser, die wir
als „Schlösser“ empﬁnden oder bezeichnen.
In diesem häuslichen Ambiente
wuchs Albert Borsig auf, in einer für
seinen Vater typischen Verbindung
von Wohnen, Arbeiten und Gartengestaltung: Eine Stadtvilla mit palastähnlicher Innenausstattung, direkt
neben den Produktionsstätten und
einer legendären, weithin berühmten
Gartenanlage, über die Alexander
von Humboldt 1852 in einem Brief an
Friedrich Wilhelm IV schrieb: „In der
Schüchternheit meiner Waldnatur
vom Orinoko habe ich gestern im
Schlosse und in der Oper mich ew.
Majestät nicht zu nähern gewagt und
trage jetzt schriftlich die alleruntertänigste Bitte vor: Ob Ihre Majestät,
unsere herrliche Königin, nicht mit
der Kaiserin von Charlottenburg aus
in einer Spazierfahrt das so zierliche
Treibhaus und die Anlagen von Borsig in Moabit ... besuchen wollen. Der
treffliche Besitzer verdient wohl die59

ses Glück“
Albert Borsig war also vorgeprägt
und, wie sein Vater, Mitglied der

Gutstor ca. 1930
58

Nach Kling, Michael: Borsig – ein Abriss
der Firmengeschichte
In: Berlin: Von der Residenzstadt zur Industriemonopole. Ein Beitrag der TU Berlin
zum Preußenjahr. Bd 1. Aufsätze. Berlin:1981. S. 195
59

Nach Seiler, Michael: Der Borsigsche
Garten und die Gewächshäuser in Moabit
a.a.O., S. 487

Dendrologischen Gesellschaft. Nach
ihm wurde die 1848 aus Mexiko in
Europa eingeführte Kletterpﬂanze
„Monstera borsigiana“ benannt. Er interessierte sich für modernen Landbau und hatte eine Afﬁnität zur Baukunst. Er machte selbst gerne architektonische Entwürfe und war mit

Borsig-Werk hinter dem Oranienburger Tor, kurz vor dessen Abriss 1867

Mitgliedern der Berliner Bauakademie
befreundet, wie dem SchinkelSchüler Johann Heinrich Strack, jahrzehnte lang Hausarchitekt der Borsigs, der auch bei den Entwürfen zu
den Produktionsstätten mitwirkte.
Man muss das aber nicht ausschließlich als künstlerische Neigung Borsigs verstehen. Wie gesagt, in der
damaligen Zeit folgte die äußere Gestalt von Gewerbe- und Wohnbauten
der gehobenen Stände nicht unbedingt dem Prinzip „form follows function“, sondern, eher einem „form
follows reputation“. Es ging immer
auch um die Demonstration der gesellschaftlichen Stellung und daran
wollte man halt gestalterisch selbst
mitwirken.
So setzte er das, was er aus Berlin
gewöhnt war, bei seinem neuen Projekt „Errichtung eines Landsitzes“ in
gewisser Weise architektonisch im
ländlichen Bereich um.
Es kam ihm sicher nicht ungelegen,
dass 1866 das Gut des hochverschuldeten Hermann von Itzenplitz in
Groß Behnitz bei Berlin zum Verkauf
anstand. Hermann hatte das Gut
kürzlich von seinem Vater Friedrich
Joseph Carl (dem „tollen Fritz“) übernehmen müssen, der es, sowohl als
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Beiden. „Vielgeliebter Borsig!“,
schreibt Hermann von Itzenplitz süfﬁsant, „Ihr gefälliges
Schweigen auf meine Anfrage
bestätigt mir nun schon früher
gemachte Wahrnehmung: Sie
sind nicht sehr geistreich“.60
Wie dem auch sei, Borsig
kaufte 1866 und nahm sofort
Gutshaus um 1935
große Umbauten in Angriff. Er
ließ
das elfachsige Gutshaus
Folge seines Lebenswandels, der Ag1869/ 70 durch einen Baumeister nararreformen, als auch ungeschickten
mens Gansow entkernen und unter
Wirtschaftens, herunter gewirtschafEinbeziehung der alten Außenmautet hatte. Idyllisch an einem See geern
komplett umgestalten. Die Mittellegen, mit schöner Parkanlage, hatte
risalite
wurden mit viel zeitüblichem
dieses Anwesen nach seinem AusZierrat
versehen.
Das einst schlichte
bau um 1800 durch Peter Alexander
Original-Herrenhaus,
das wohl dem
von Itzenplitz wahrlich bessere Zeiten
heutigen
Logierhaus
ähnelte,
war nun
gesehen, denn der erste Itzenplitz auf
ein
Bau
mit
architektonischen
EleGroß Behnitz war ein Schöngeist,
menten
mehrerer
Stilepochen
insverheiratet mit Henriette Charlotte
besondere in Anlehnung an den Stil
von Borcke. Sie war, wie ihre Mutter,
der italienischen Renaissance - gedie legendäre „Frau von Friedland“,
worden.
Neo-Renaissance war auch
den Konzepten des landwirtschaftlisein
Berliner
Elternhaus. Auch hier in
chen Reformators Albrecht Thaer
Behnitz
eher
eine überdimensionierte
sehr zugetan und das kam ihren GüBerliner
Stadtvilla,
als ein adliger
tern Kunersdorf und Groß Behnitz zu
Landsitz; ein Gebäude, das, wie die
Villa Borsig in Moabit, viel gutbürgerliches Selbstbewußtsein ausstrahlte.
Die Schlossarchitektur kommt in der
Familie erst eine Generation später.
Borsig umgab das Gut mit einer neuen Mauer und ließ auf das Gutstor
jene Trophäen setzen, die bis zum
Vorjahr noch das Oranienburger Tor
zierten
und die er bei dessen Abriss
Bahnhof Groß Behnitz 1908
nun erworben hatte. Noch heute
gute. Viel Prominenz der damaligen
thronen sie dort. Geschaffen 1780
Zeit ging dort ein und aus und unter
durch Carl von Gontard, wirken sie
Leitung des Ehepaars wurden die
auf dem wesentlich kleineren Gutstor
Güter zu landwirtschaftlich ansehnliüberproportioniert und – wenn auch
chen Objekten. Das war in Groß
sicher nicht ungewollt – protzig.
Behnitz jetzt im Jahre 1866 zwar alles dahin, aber der Name Groß
Er errichtete ein Wohnhaus (LogierBehnitz hatte zweifellos einen Ruf,
haus), das mit dem Herrenhaus über
der den an moderner Landwirtschaft
eine Pergola verbunden war, und in
interessierten Borsig ansprechen
Backstein ein Verwalterhaus, eine
konnte.
Nun musste also Hermann von Itzenplitz das Anwesen für 450.000 Taler
60
Zitiert nach:
an diesen bürgerlichen Fabrikanten
Wanke, Ulrich: Groß Behnitz. Das Erbe
Schinkels und die Bauten des Landgutes
verkaufen. Besonders die bürgerliche
unter der Familie Borsig.
Herkunft des Käufers ging ihm sehr
In: Brandenburgische Denkmalpﬂege, Jg.
an die Standesehre. Es gab ein län15.2006, H. 2.; S. 21
geres Hin- und Her zwischen den

Brennerei, einen Kornspeicher und
Stallungen.
Kutscherhaus
und
Schmiede kamen dagegen erst um
1920 hinzu (Eugen Schmohl?).Die
Gebäude weisen schönen TerrakottaSchmuck auf (Strack?) und zeigen
deutliche Anklänge an die Architektur
der Borsigschen Produktionsstätten
in Berlin. Borsig beeinﬂusste durch
eine entsprechend große Geldzuwendung den Verlauf der Eisenbahnstrecke Hannover-Berlin, ließ einen
Bahnhof im Stile seiner Wirtschaftsgebäude bauen, erwirkte schließlich,
dass die Züge hier in Groß Behnitz
auch noch Station machten.
Die Parklandschaft mit See wurde
neu gestaltet und durch gezielte Aufforstung verschönert – ein repräsentables Anwesen mit Villa, Produktionsstätten und Park. Alles in ähnlicher Form auch anderenorts auf Gütern zu ﬁnden, aber selten in dieser
Größe und anspruchvollen Gestik in
den Nutzgebäuden. 1869 erhob ihn
der König zum Geheimen Kommerzienrat.
Nur 9 Jahre später, 49 Jahre alt, stirbt
Arnold Borsig 1878.
„Ach du lieber Himmel, GroßBehnitz!“, lässt Theodor Fontane in
den Wanderungen durch die Mark
Brandenburg einen alten, würdigen
Herrn sagen. „Wie sich doch alles
ändert im Leben. Das war das Itzenplitzische Lieblingsgut, und nun hat
es Borsig, und der hat es auch nicht
mehr, und ist bloß noch Sommersitz
und Villa für seine Witwe. Kennen Sie
61

Groß-Behnitz?“
Die drei Söhne, Arnold jun., Ernst
und Conrad, leiteten zunächst das
Gut gemeinsam. Nach dem frühen
Tode Arnolds jun. 1897 und der
Abﬁndung Conrads 1922 führte Ernst
sen. das Gut dann alleine. Da er, wie
sein Vater, dendrologisch engagiert
war, wurde das Gut zum landwirtschaftlichen Mustergut. Er erprobte
fortschrittliche Anbaumethoden und
setzte modernste Maschinen ein. Der
Kaiser erhob ihn und seinen Bruder
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Im Kapitel „Groß Rietz“
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Conrad 1909 in den Adelsstand.
Prompt ließen sie sich zwei Jahre
später von Alfred Salinger und Eugen
Schmohl auf der Berliner Insel Reiherwerder eine Villa errichten, die
ein architektonisches Zitat des
Schlosses Sanssouci ist – noblesse
oblige. Negatives soll hier nicht verschwiegen werden. Während sich
die Firmeneigentümer fürstliche Behausungen schufen, waren die Arbeitsbedigungen für die BorsigBediensteten nicht unkritisch zu sehen. Die Firma Borsig geriet, beginnend unter Albert und dann insbesondere unter Ernst sen. zunehmend
zu einem Thema für die deutsche Arbeiterbewegung und wurde von der
„Roten Fahne“ über die Arbeiterdichtung bis zu Flugblättern zu einem
Symbol für Industriekapitalismus und
Ausbeutung. So reimt ein Metallarbeiter-Vers: „Wer nie bei SiemensSchuckert war, bei AEG und Borsig,
der kennt des Lebens Jammer nicht,
der hat ihn erst noch vor sich!“ Es
muss auch erwähnt werden, dass die
Rolle Ernst von Borsigs sen., der zu
den 60 reichsten Personen Deutschlands gehörte, in der Nazi-Zeit nicht
immer eindeutig erschien. Er wird
häuﬁg als einer der frühen Finanziers
Hitlers genannt, soll sich aber später
vom Nationalsozialismus abgewendet
haben. Er starb allerdings bereits
1933.
Alles in allem keine leichte Bürde für
die Namensträger der folgenden Generation und vielleicht ihr Verhängnis.
Damit sind wir merklich in der unerfreulichen jüngeren deutschen Geschichte angelangt.

Ernst von Borsig jun. und
die Kreisauer in Groß
Behnitz
Der Sohn Ernst v. Borsigs sen., Ernst
von Borsig jun. (1906–1945), war
dann kein industrieller Unternehmer
mehr, denn die Firma Borsig hatte

seit 1926 aufgehört, als Familienunternehmen zu bestehen.
Im Todesjahr seines Vaters schloss er
sein Studium der
Land- und Volkswirtschaft in München ab. Im gleichen Jahr übernahm er das Mustergut
Groß
Behnitz. Er bot
sich
für
die
Ernst v. Borsig
Kreisauer
als
Exjun.
perte für Agrarpolitik geradezu an, hatte er doch bei
Adolf Weber in München über das
Thema „Reagrarisierung Deutschlands?“ promoviert. Groß Behnitz
wählte er seit seiner Heirat 1935 mit
Barbara,
geborene
Freiin
von
Müfﬂing (gest. 1999), zum ständigen
Wohnsitz.
Ernst von Borsig war bereits in seiner
Münchener Studienzeit ein entschiedener Gegner der Nationalsozialisten. Er bezog schon vor der Machtergreifung eindeutig Stellung, als
manch ein späterer „Kreisauer“ sich
noch unsicher darüber war, wie man
die Nationalsozialisten wohl einzuordnen habe.
62

So berichtet Walter Grünfeld : „Zu
den engsten Freunden Walter Seuf-
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Dr. rer.pol. Walter Gruenfeld, 1908 im
noch deutschen Kattowitz geboren, studierte in Berlin an der TH und im Sommersemester 1931 an der Universität München.
Musste später vor den Nazis um die halbe
Welt fliehen. In Berlin aktiv im Deutschen
Studentenverband' (DStV). Er kannte auch
Adolf Reichwein, denn er schreibt in seinem
hier erwähnten Buch: „Die Aktivitäten des
DStV entfalteten sich gut, überall im Reich
wurden Versammlungen und Vortragsabende unter Mitwirkung republikanischer
Hochschullehrer und Politiker veranstaltet,
im Juli 1929 kam unsere neue Zeitschrift
"Student und Hochschule" heraus. In unserem Büro lernte ich viele der jungen sich bei
den Sozialdemokraten profilierenden Politiker und Publizisten kennen, die uns dort
besuchten, darunter Adolf Reichwein, damals Pressechef des Kultusministers Becker, Theo Haubach, Walther Pahl, Immanuel Birnbaum, damals Korrespondent der
Vossischen Zeitung in Warschau, und Rudolf Küstermeyer, Veteran der Studentenbewegung aus Freiburg.“
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fert‘s gehörte damals Ernst v. Borsig, den ich auch schon beim Repetitor Broich kennengelernt hatte. Wir
trafen uns öfters, besonders zum Mittagessen, in der Osteria Bavaria an
der Schellingstraße... gleich früh war
es bei dem Repetitor Broich beinahe
zu einem Handgemenge zwischen
einem Nazistudenten in SA Uniform
und v. Borsig gekommen, der sich
sehr scharf gegen die Angriffe der
64
Nazis auf Nawiasky gewandt hatte.
Broich, selbst kritisch gegen Nawiasky, konnte Gewalttätigkeit verhindern, aber gegenüber in der Universität brach sie dann aus. Walther
65

Seuffert wurde dabei verletzt“
Borsig hat es bei seinem Eintreten für
Nawiasky sogar bis in den „Völkischen Beobachter“ gebracht, der in
seiner
Ausgabe
179/ 180
vom
28./ 29.6.1931 einen Bericht druckte,
als der Sprecher der juristischen
66

Fachschaft, Claus Bastian , sich in
63

Walter Seuffert (1907-1989), deutscher
Jurist und Politiker. Er gehörte der SPD an.
Seine juristische Laufbahn begann er als
Assistent des Staatsrechtlers Nawiasky.
64

Hans Nawiasky (1880-1961). Staatsund Verwaltungsrechtler jüdischer Herkunft.
Seit 1919 a.o. Professor für Staatsrecht an
der Universität München, 1928 Ordinarius.
Zog sich früh den Unwillen der Nazis, insbesondere des NS-Studentenbundes zu.
Schon 1930 musste er sich öffentlicher Anfeindungen erwehren, auslösend für die
Münchener Universitätskrawalle 1931. 1933
mit einem Überfall aus seiner Wohnung
vertrieben und, wie Adolf Reichwein, wegen
„politischer Unzuverlässigkeit“ aus dem
Staatsdienst entlassen. Er emigrierte in die
Schweiz. 1947 erhielt er seinen Münchener
Lehrstuhl zurück.
65

Grünfeld, Walter: Rückblicke 1998. Zitiert
nach der E-Book- Ausgabe des GutenbergProjekts.
http:/ / www.gutenberg.org/ cache/ epub/ 704
9/ pg7049.html
66

(1909-1995) Jurist und Künstler. Studierte an der Universität München und an der
Sorbonne. Mitglied der KPD und Gründer
des „Marxistischen Studentenclubs“. W ird
noch als Student Anfang 1933 verhaftet
und erlangt traurige Berühmtheit als erster
Häftling des KZ Dachau. Er wird durch
glückliche Umstände im September entlassen. 1945 wegen „Beleidigung des Führers“
zum Tode verurteilt, kann er durch die
deutsche Kapitulation überleben. Nach dem
Kriege als Rechtsanwalt tätig (insbesondere für die Verfolgten und Opfer der Nazis
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einer AStA-Diskussion für Nawiasky
einsetzte. Borsig unterstützte Bastian
dabei vehement. Der „Völkische Beobachter“, der darüber auf seiner Titelseite berichtete, sprach von der
„Frechheit des Salonsozialisten und
Kommerzialratssohnes Borsig“, der
dem Studenten Bastian zu Hilfe ge67
kommen sei. Im Gegensatz zu seinem Vater konnte es also keine Zweifel über den politischen Standpunkt
Ernst von Borsigs jun. geben, der
später auch Unterstützer der „Bekennenden Kirche“ wurde.

10.- 12. Oktober 1941
Zehn Jahre sind seitdem vergangen.
„Über Sonntag fahre ich also zu Borsigs“, ...schreibt Helmuth von Moltke
am 10. Oktober an seine Frau.
Der Name Borsig taucht hier erstmalig in Moltkes Briefen auf, und die
weiteren Ausführungen zeigen, dass
Moltke bisher weder Borsig persönlich kennt, noch jemals in Groß
Behnitz war, denn er sagt, sonst wisse er nichts und meint, Behnitz läge
so 20 Minuten von Berlin entfernt. Er
revidiert das dann etwas, nachdem er
mit den Ehepaaren Yorck und von
68

Trott gegen 15.30 Uhr unter Benutzung des Borsigschen Bahnhofs und
eines pferdebespannten „Omnibusses“ dort angekommen war, indem er
schreibt, es sei bei 44 Bahnkilometern dann wohl doch etwas länger
gewesen. Die Gesellschaft bezieht
Zimmer im ersten Stock des Logierhauses, Moltke wohnt, wie er anmerkt, von der Seeseite gesehen, im
ersten Zimmer von rechts. Die Sache
habe ihm Yorck vermittelt, denn der
und für jüdische Wiedergutmachungsverfahren, lebenslang auch Albert Schweitzers
Anwalt). Arbeitete auch künstlerisch als Maler und Bildhauer.
67

Die Universität München im Dritten
Reich. Aufsätze.Teil 1. Hrsg. v. Elisabeth
Kraus. München 2006
(= Beiträge zur Geschichte der LudwigMaximilians-Universität München; Bd 1.),
S. 32
68

Marion und Peter Yorck von Wartenburg,
Clarita und Adam von Trott zu Solz. Moltke
und Trott lernten sich 1937 in Oxford kennen, Yorck und Trott erst 1940 in Berlin.

Vater des jetzigen Besitzers „sei ein
großer Dendrologe“ gewesen. Man
mag sich fragen, ob das so seine
Richtigkeit hatte, oder ob Yorck den
Vater nicht mit dem schon erwähnten
Onkel Conrad von Borsig verwechselt, der auf seinem Gut Prillwitz/ Hinterpommern (heute Przelewice) einen berühmten, noch heute
existierenden dendrologischen Garten angelegt hatte. Mögen auch alle
Borsigs bis dahin in irgendeiner Weise dendrologische Interessen verfolgt
haben, so ist doch Conrad eigentlich
der Namensträger, den man mit der
Dendrologie am ehesten assoziiert.
Die Erwähnung des Dendrologen
durch Moltke verwundert ohnehin etwas, denn man möchte eher vermuten, dass Moltke doch in Sachen der
Kreisauer Planungen diesem Kontakt
nachgeht, zumal ja in der Folge tatsächlich Treffen zu dem Thema Agrarreform in Groß Behnitz stattfanden. Die Anmerkung, er sei hauptsächlich daran interessiert, „zu sehen, wie sich die Unterpﬂanzungen
des Vaters Borsig entwickelt haben“,
hört sich wahrlich nicht sehr konspirativ an. Ihn scheint das aber auch tatsächlich als Gutsherr von Kreisau zu
interessieren, denn er schreibt: „Der
Spaziergang führte uns über einige
Felder aber vornehmlich durch den
Wald, den anzusehen ein Hauptzweck meines Besuches war. Der
Wald ist sehr schön und ungeheuer
abwechslungsreich: .... Ich habe sehr
vieles dort gelernt und viel mehr Mut
zu dem ohnehin von mir beabsichtigten Experiment in Kreisau bekommen“. Über Borsig schreibt er: „Er ist
klug und aufgeschlossen, etwas zu
sehr Landwirt.“
Die Schilderungen, die Moltke von
diesem Wochenende gibt, lesen sich
aber nur vordergründig gesehen vergnüglich-harmlos, denn dass ihn wohl
doch nicht nur die Büsche und Bäume interessierten, zeigt sich in der
weiteren Schilderung des gemeinsamen Spaziergangs mit Borsig über
die Latifundien: „Die ganzen 3 Stunden bin ich mit Borsig gegangen und
wenn ich nicht nach dem Wald und
seinen Versuchen fragte, so haben

wir uns über Agrarpolitik unterhalten.
Er vertrat dabei ganz liberale Thesen:
... »freies Spiel der Kräfte« u.s.w.; ich
hingegen die These, daß man sich
erst ein Bild davon machen müsse,
welcher Art das Leben auf dem Lande sein solle, wieviele Menschen dort
leben müssten und was für Menschen und daß man dann diejenigen
Mittel anwenden müsste, die geeignet seien, dieses Ziel zu erreichen
ohne Rücksicht darauf, ob diese Mittel einem sonst sehr gut in das Konzept passten, weil es sich um die Heilung eines krankhaften Zustandes
handele. B. war aber rasend zäh, ich
wohl auch nicht in bester Form und
so ging die Unterhaltung aus wie das
Hornberger Schiessen. Ich berichtete
Y. davon, der sich amüsierte aber behauptete, er hätte sich das so gedacht, B. sei schon aus Gründen der
Traditition hart gesotten altliberal und
es würde mehrerer Anstürme bedürfen.“
Dieses „mehrere Anstürme“ verrät
uns, dass man etwas mit Borsig vorhatte, das in Richtung Mitarbeit an
den Kreisauer Konzepten weist.
Für uns Heutige sei noch angemerkt,
dass „altliberal“ parteipolitisch gemeint ist und seitens Yorck wohl auch
etwas selbstironisch, war doch sein
Urgroßvater Ludwig ein Mitbegründer
der Altliberalen Partei gewesen.
Es erstaunt aber, dass Moltke, der
sich selbst immer als „liberalen
Landmann“ sah, hier eine Haltung
vertritt, die sich nun nicht gerade liberal im heutigen Sinne anhört, wenn er
sagt, dass man halt durchzusetzen
habe, was nun einmal sein müsse.
Aber die Kreisauer hatten in dieser
Hinsicht auch in der Tat sehr dezidierte Vorstellungen, die Moltkes Haltung
erklären und die sich vermutlich nicht
mit einem Laissez-faire umsetzen
liessen. Das ist in der Denkschrift
Horst von Einsiedels vom 28. No69

vember 1941 sehr klar dargelegt.
Für sie war das Landleben etwas Eigenständiges, mit eigenen, nicht vom
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S. z. B. Ger van Roon: Neuordnung im
Widerstand. München 1967, S. 521-523
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Freya und Helmuth v. Moltke
Leben des Städters bestimmten Anforderungen und unabhängig vom
Diktat des Industriekapitalismus und
seinen Produktionsstrukturen. Der
ländliche Raum sollte in einem zukünftigen Deutschland eine Aufwertung erfahren und die in der Landwirtschaft lebenden Menschen in einem eigenständigen Bildungs- und
Kulturraum leben können, sich frei
entfalten, ihr Leben selbst gestalten
und ein eigenes Gemeinschaftsbewusstsein entwickeln. Gefordert waren Selbstverantwortung und Selbstverwaltung und die Lebensstandards
sollten dem Stadtleben wenn möglich
nicht nachstehen. Unabhängige und
kulturell hoch stehende Menschen
sollten auf dem Lande leben. Da war
bei Moltke im Oktober offensichtlich
schon all das präsent, was 4 Wochen
später durch von Einsiedel schriftlich
ﬁxiert wurde.
Jemand aber, der wie Borsig die Dinge dem freien Spiel der Kräfte überlassen wollte, lag natürlich noch nicht
auf der Linie der Kreisauer, die aktiv
verändern wollten. Da bedurfte es in
der Tat noch mehrerer „Anstürme“.
„In Borsig begegnete den Freunden
ein Mann, der für eine konsequente
Ökonomisierung der Landwirtschaft
durch einen Wettbewerb aller Höfe
und Güter untereinander um den verkaufsgünstigsten Preis auf einem
offfenen Markt plädierte. Er war gegen jede politische Lenkung durch
70

den Staat“.
Die Teilnehmer der Gesellschaft, die
in diesen Tagen im noch heute erhaltenen Logierhaus wohnte, waren ne-
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Brakelmann, Günter: Helmuth James
von Moltke 1907-1945. München: Beck
2007, S. 204

Peter und Marion Yorck

Clarita und Adam v. Trott

ben Ernst und Barbara von Borsig:
Helmuth von Moltke, Peter und Marion Yorck, Adam und Clarita von Trott
71

zu Solz und Botho von Wussow mit
seiner Frau Mary.
Die Anmerkung Ruhm von Oppens in
den Briefen an Freya“, Freya von
Moltke sei auch dabei gewesen, ist
falsch. Vermutlich war Freya sogar
nie auf diesen Tagungen in Groß
Behnitz, wiewohl sie nach den Erinnerungen Clarita von Trotts im Laufe
der Jahre privat mit ihrem Mann dort
zu Besuch gewesen sein muss.
Die hier genannten Namen machen
einen kleinen Diskurs notwendig über
die Frage, woher sich diese Gruppe
überhaupt kannte. Das ist hier nicht
das Netz Adolf Reichweins, gewachsen aus Begegnungen im Wandervogel, den zahlreichen Kreisen und Gesinnungsgruppen, in denen sich diese junge Generation im Aufbruch traf,
ob nun in den Löwenberger „Arbeitslagern“, auf den vielfältigen politischen Tagungen oder Bildungsmaßnahmen in Heimvolkshochschulen
und Zeltlagern, oder in der Akademischen Vereinigung Marburg.
In Behnitz begegnet uns der Kern der
späteren Kreisauer, der erst jetzt be-
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(1901-1971) Er arbeitete von 1924 bis
1935 in Chile als Verwalter landwirtschaftlicher Betriebe. 1935 Rückkehr nach
Deutschland. Als Englandexperte wird er,
ohne NSDAP- Mitgliedschaft, in der außenpolitischen NSDAP-Dienststelle „Büro Ribbentrop“ eingestellt. Geht mit Ribbentrop,
als dieser Botschafter in London wird, nach
England und heiratet 1937 Mary Pilcher.
1938 zurückversetzt in das „Büro Ribbentrop“ nach Berlin. Er kündigt dort wegen
seiner Berliner Widerstandsarbeit im gleichen Jahr. Wussow stellt auch den Kontakt
zu Wilhelm Leuschner her und ist einer der
Informanten zur außenpolitischen Lage für
die Berliner Widerstandskreise.

ginnt, sich gezielt durch Persönlichkeiten zu ergänzen, deren Mitwirken
man für die Zukunftsplanungen
brauchte. Der Kern aber kommt aus
den Verknüpfungen, die es seit jeher
in Adelskreisen gab. Man fühlte sich
einer Elite zugehörig, die in der Weimarer Republik auch noch der Meinung war, einer Gesellschaftsschicht
mit natürlichem Führungsanspruch
anzugehören.
Das Kaiserreich zusammengebrochen,
die Demokratie gerade glanzlos zu Ende gegangen und nun abgelöst durch
eine als Demokratie kaschierte Diktatur
– alles gescheiterte Modelle. Da war es
angezeigt, die Lehren aus diesem
Scherbenhaufen zu ziehen und Neues
zu denken. Die Kreisauer Modelle waren also nicht nur Reaktion auf den Nationalsozialismus, sondern vermeintliche Konsequenz aus der deutschen
Geschichte seit der Jahrhundertwende.
Man fühlte sich berufen, über die
Staatsführung mitzureden. Und Familien, wie die von Moltkes, Yorcks, von
der Schulenburgs und von Kessels
kannten und besuchten sich und heirateten untereinander, schickten ihre
Kinder auf die gleichen Eliteschulen.
Der Kreis, der sich in Groß Behnitz
trifft, kennt sich seit Langem; Moltkes
und Yorcks als schlesische Nachbarn, Yorck, von Borsig und von
Wussow als Schulfreunde. Ernst von
Borsig sen. wusste, kaum geadelt,
sehr wohl, was er seinem Stande nun
schuldig war und welche Schule sein
Sohn tunlichst zu besuchen hätte. Also wurde er Schüler der Klosterschule Roßleben in Thüringen, und außer
Yorck und von Wussow gehörten
auch Albrecht von Kessel und UlrichWilhelm Graf von Schwerin von
Schwanenfeld zu den Mitschülern –
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nicht nur zumeist schlesischer Landadel, sondern das sind alles auch
Namen aus dem späteren deutschen
Widerstand.
Andererseits auch einfach Berufskollegen und Standesgenossen, die eines einte: Sie betrieben – wenn auch
oft im Nebenberuf – große Güter, hatten mit Ackerbau, Viehzucht und
Forstfragen zu tun und erlebten täglich die Probleme des ländlichen
Raums und der ländlichen Produktion. Ganz selbstverständlich also,
dass sie darüber miteinander redeten, wie man erkannte Schwachpunkte beheben und zunehmend sicher
auch wie die gesteckten gesellschaftlichen Ziele erreichen könne. Vermutlich haben sie diese Gespräche in
kleinerem Kreis auch schon auf
Yorcks Gut in Klein-Oels in Schlesien
geführt. Und noch eines war ihnen
gemeinsam: Sie waren überzeugt,
dass sich dieses nationalsozielistische Regime in seiner maßlosen Aggressivität „totsiegen“ würde, dass es
in naher Zukunft zusammenbrechen
musste. Umbrüche standen also in
nicht ferner Zukunft an und damit
auch die Chance, mitreden zu können, eine neue Zeit mitgestalten zu
können. Da war es ratsam, fertige,
wohldurchdachte Konzepte bereit zu
halten. Für diesen „Tag X“, die „neue
Zeitrechnung“72, haben die Kreisauer
später ihre Konzepte erarbeitet. Der
Yorcksche Freundeskreis, der sich
am 12. und 13. Oktober 1941 trifft, ist
in seiner Zusammensetzung zwar
noch keine gezielt ausgewählte Arbeitsgruppe, aber mehr als ein – wie
es Moltke beschreibt – „typischer
Landtee“
mit
selbstgebackenem
Weißbrot, denn es ging schon um die
Kreisauer Thematik, den Plan für den
73

Tag X . Moltke fährt dann auch fort:
„Dann wurde eine ernsthafte Disputation begonnen, während die Mädchen
trotz Regen um den See liefen. Sie
72

Brief Yorck von Wartenburg an Moltke v.
7. Juni 1940, zitiert nach: Ger van Roon,
a. a. O. S. 515
73

S. a. Moltkes Denkschrift vom 24. April
1941 „Zur Ausgangslage, Ziele und Aufgaben“

wurde von Wussow und Borsig eröffnet, verwandelte sich aber nach 10
Minuten in ein Duell zwischen Trott
und mir über die Frage der Berechtigung, sich über den Staatsaufbau
Gedanken zu machen, wobei ich die
These vertrat, daß die Berechtigung
dazu in der Brust eines jeden Menschen liege und keines äusseren Anlasses bedürfe. Trott hingegen meinte, die Konkretisierungsmöglichkeit
müsse mindestens im Ansatz und als
Wahrscheinlichkeit gegeben sein...“
So kann es nicht gewesen sein. Es
wird vielmehr deutlich, dass diese
Beschreibung Moltkes das Thema
der Auseinandersetzung vereinfachend verschleiert, denn warum sollte man über die Berechtigung diskutieren, über den Staatsaufbau nachzudenken, warum v. Trott meinen, ein
Mensch sei nur dann berechtigt, sich
über etwas Gedanken zu machen,
wenn auch die Aussicht bestehe, das
Ergebnis dieser Gedanken umzusetzen? Es geht nicht um eine abstrakte
akademische Diskussion, sondern
vielmehr um etwas anderes, ganz
Konketes. Man unterhält sich zu Beginn der Sitzung darüber, warum man
hier zusammengekommen ist und
diskutuiert die Frage, ob man es in
der gegenwärtigen Situation rechtfertigen könne, organisiert Konzepte für
einen veränderten Staatsaufbau zu
entwerfen und schriftlich zu ﬁxieren.
Also kein Disput über das Nachdenken, sondern über Sinn und Konsequenzen dieses Nachdenkens.
Moltke und Trott waren häuﬁger Kontrahenten in Diskussionen, wenn es
um die entscheidende Frage ging:
Wie erreichen wir die politische Wende in Deutschland vor der militärischen Niederlage, um noch mitgestalten zu können. Bei der Beantwotung dieser Frage kommt man um die
Themen Umsturz und Attentat nicht
herum, denn eine Wende war mit Hitler nicht denkbar.
Hier Moltke, der ursprünglich eigentlich unpolitische Mensch, der erst
durch die agressive Annektion der
europäischen Nachbarländer durch

Hitlerdeutschland begann, über die
Struktur eines kommenden NachNazi-Staates nachzudenken und mit
Freunden zu diskutieren, der Mann,
dem Umsturz und Tyrannenmord
aber undenkbar waren, weil er weder
eine Dolchstoß-Legende wollte, noch
die hellsichtig erkannte Rolle der Vaterlandsverräter für seine Freunde
akzeptierte (er hat sehr früh erkannt,
dass es einen Unterschied gab zwischen Widerstand im Ausland gegen
die deutschen Invasoren und Widerstand im eigenen Lande gegen die
herrschende Regierung). Und er wollte nicht, dass der neue deutsche
Staat mit der Bürde eines gewaltsamen Umsturzes beginnen sollte.
Auf der anderen Seite der Patriot
Trott, der sich für einen politischen
Beruf entschieden hatte und als Diplomat im Ausland für ein positives
Deutschlandbild kämpfte. Er litt zunehmend psychisch und physisch unter der politischen Situation in
Deutschland
und
dem
immer
schlechter werdenden Ansehen seines Landes im Ausland, agierte bereits international gegen die Interessen des Nazi-Regimes, als er erkennen musste, dass er nichts auszurichten vermochte angesichts der Untaten der Deutschen. Er war nicht
„geduldig“, wie es Moltke einmal
ausdrückte, sondern hatte sich schon
bei diversen Nazi-Institutionen unbeliebt gemacht. Als er merkte, dass
seine Bemühungen nicht fruchteten,
akzeptierte er für sich viel früher als
Moltke die Möglichkeit einer aktiven
Beteiligung an einem Umsturz. Früh
hatte er schon zu Moltkes Missfallen
ein Treffen mit der
GoerdelerGruppe vorgeschlagen, das er am 8.
Januar 1943 arrangierte. Für ihn war
der Kontakt zwischen der Gruppe um
Carl Friedrich Goerdeler und Generaloberst Beck mit den Kreisauern
wichtig. Goerdeler sollte nach einem
geglückten Attentat auf Hitler Reichskanzler der neuen Regierung werden,
und Trott hatte in Absprache mit verschiedenen Widerstandsgruppen ein
Schattenkabinett
Beck/ Goerdeler
entworfen. Trott selbst war darin als
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Staatssekretär unter einem Außenminister Ulrich von Hassell vorgesehen. Von Helmuth von Moltke zeigte
sich Goerdeler nicht sonderlich angetan, er nannte ihn wegen seines theoretischen Ansatzes einen „Salonbolschewisten“, während Moltke der
Gruppe Beck/ Goerdeler den Titel
„His Majesty's most loyal opposition“
74

gab

Trott ahnte wohl 1941 bereits lange,
worauf das alles hinauslaufen würde.
So schreibt er schon 1935: „Wenn wir
uns schon mit einer Epoche abﬁnden
müssen, in der die größere Wahrscheinlichkeit für ein vorzeitiges Lebensende steht, sollten wir doch wenigstens dafür sorgen, dass es einen
Sinn hat zu sterben - gelebt zu ha75
ben“. In den letzten Tagen vor dem
Attentat gegen Hitler hat er ständig
Kontakt zu Stauffenberg.
Was die Freunde in Groß Behnitz anfangen, ja schon seit geraumer Zeit
in kleinem Kreise begonnen haben,
das ist in Wahrheit eine höchst brisante, lebensgefährliche Angelegenheit, kein Nachdenken. „Wir werden
gehenkt, weil wir zusammen gedacht
haben“, trifft leider nicht zu, war auch
nicht Moltkes Meinung zur Arbeit des
Kreises, sondern nur sein Kommentar auf die Tatsache, dass die Nazis
ihm tatsächlich nur das „Nachdenken“ nachweisen konnten.
Diese Schilderung zeigt aber auch,
dass Groß Behnitz zu Unrecht im
Schatten Kreisaus steht, denn hier
haben nicht nur die Treffen in größerem Kreis überhaupt ihren Anfang
genommen sondern hier war die
ganze Problematik des Tuns bereits
offensichtlich.
Moltke bedankt sich noch am 12.10.
artig bei Barbara von Borsig: „Sehr
verehrte liebe Frau von Borsig, dies
ist nur ein ganz unzureichender Aus-
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Wuermeling, Henric L.: „Doppelspiel“ –
Adam von Trott zu Solz im Widerstand gegen Hitler. München: DVA 2004, S. 147

druck meines allerherzlichsten Dankes für ein ganz besonders schönes
reizendes und befriedigendes Wochenende in Groß Behnitz. Alles in
diesen 2 Tagen schien so völlig auf
unsere Zufriedenheit und auf unseren
Genuß abgestellt zu sein angefangen
vom Wetter bis zu den vielen Zeichen
freundlichster Fürsorge der Hausfrau.
Rückblickend auf diesen besonnten
Tag in der Reihe der grauen Kriegstage bin ich dankbar, aber auch beschämt zu denken wieviel Zeit und
Arbeit Sie Beide uns gewidmet haben, wobei ich mich nochmals für die
besondere Last des früheren Abfahrens entschuldigen möchte.
Indem ich bitte, mich Herrn von Borsig zu empfehlen & indem ich mich
nochmals herzlich bedanke, küsse
ich Ihre Hand
als Ihr sehr ergebener
Helmuth Moltke“

76

18. Oktober 1941
Schon am 18. Oktober beginnt man
mit den Vorbesprechungen für eine
größere Tagung in Groß Behnitz in
erweitertem Kreis. Moltke schreibt
darüber am 20. Oktober:
„ ...anschließend besprachen Yorck
& ich noch agrarpolitische Fragen.
Wir wollen ein agrarpolitisches Weekend bei Borsig machen und das
musste geplant werden.
Ich will oder soll also erst ein Mal die
Fragestellung ausarbeiten, Borsig
das Referat übernehmen und ein anderer das Vorreferat. Wenn das fertig
ist dann sollen etwa 10 Leute eingeladen werden, die verschiedene
Landschaften, Betriebstypen und agrarpolitische Richtungen verkörpern.
Kurz, wir sind noch am allerersten
Punkt und wir besprechen erst ein
Mal die Aufgabenstellung...“
Es schien dann zunächst zügig voran
zu gehen, denn es liegt besagter
Entwurf Horst von Einsiedels vom 28.
November über „Fragen der Agrarpo-

13.- 16. März 1942
Dann dauert es aber noch bis zum Wochenende des 13-16. März 1942 (d. h.
aber noch vor dem ersten Kreisauer
Treffen am 22.-25.Mai), ehe dieses
„Weekend“ stattﬁndet.
Anwesend waren Ernst und Barbara
von
Borsig,
Fritz
Christiansen78

Weniger ,

76

Ger van Roon: a. a. O. S. 589

der österreichische Jesuit
79

Hans von Galli SJ , von Moltke, die
Gutsbesitzerin Margarete von zur Mühlen (1899-1958), Peter Yorck von Wartenburg und der pommersche Gutsbesitzer und Berliner Landschaftsdirektor
80

Friedrich
von
Zitzewitz-Muttrin.
Moltke hat über dieses Treffen kaum
etwas an seine Frau berichtet, denn
Freya von Moltke war in die Schweiz
gefahren und er wusste daher, dass
seine Briefe an sie durch die Zensur
laufen könnten. Er schreibt lediglich
am 15.März ohne Ortsangabe: “Der
Abend am Freitag war eher etwas
schwierig; wir gingen aber bald zu

77

Man fragt sich allerdings, warum gerade
Einsiedel mit dieser Arbeit beauftragt wurde, da er doch erst ein Jahr später in Groß
Behnitz erstmals an den Diskussionen teilnahm. Sein Papier kann kaum ein Ergebnis
der Behnitzer Tagungen sein. Einsiedel war
bis dahin zwar ein Wirtschaftsfachmann,
aber kein Mann der Landwirtschaft oder Agrarpolitik. Wurde hier parallel gearbeitet,
oder ist das der oben angedachte Vorreferent?
78

(1897-1989), Professor für Agrarwissenschaft und Gutsbesitzer. Verbindungsmann
der Kreisauer nach Polen, der “gute Geist
von Pulawy“ (Moltke). Leiter der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt
Pulawy/ Polen. Den Freunden bekannt aus
den Löwenberger Arbeitslagern. Die Verbindung zum Kreisauer Kreis wurde durch
v. Einsiedel hergestellt.
79

(1903-1986), Vom Jesuitenkolleg „Stella
Matutina“, wie auch die Widerstandskämpfer Alfred Delp und Augustin Rösch, beide
Mitglieder des Kreisauer Kreises.
80

75

von Trott zu Solz, Clarita: Adam von
Trott zu Solz – eine Lebensbeschreibung.
Berlin: Lukas-Verlag 2009; S. 293

litik“ vor77, in der die oben bereits erwähnten Vorstellungen zum künftigen
Leben im agrarischen Raum niedergelegt werden.

Friedrich Karl Wilhelm Ernst Nikolaus
von Zitzewitz-Muttrin (1888-1975), deutscher Jurist, Ofﬁzier, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP). Mitglied des deutschen
Reichtages seit 1924.
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v. Trotha

v. Einsiedel

Bett, da wir alle müde waren und am
nächsten Morgen waren schon alle
etwas aufgetauter. Dieser Prozess ist
dann rapide weitergegangen und der
heutige Tag war sehr befriedigend.
Es ist heute warm und sonnig und
das macht rasend viel aus...“

18.- 20. Juli 1942
Nach der ersten Kreisauer Tagung
traf man sich dann wieder vom 18.20. Juli in kleinem Kreis in Groß
Behnitz, um die nächste große agrarpolitische
Tagung
vorzubereiten.
Moltke berichtet über diese Absicht
am 11. Juli: „ ...Gestern mittag ass ich
bei Trott und nachher fuhren A. T. &
ich zu Peter, um die weiteren Pläne
zu erörtern. Etwas besonders Neues
ist nicht herausgekommen, nur haben
wir nach meiner Vorbesprechung mit
81

82

C. D. & Einsiedel von Donnerstag
abend beschlossen, am 19.7. in meiner Abwesenheit in Behnitz ein Wochenende mit diesen beiden, Peter &
Schmölders83 zu veranstalten, weil
wir in der Sache, mit der wir Ostern
steckengeblieben sind84, für die Ok81

Carl-Dietrich Ernst Wilhelm von Trotha
(1907- 1952), Jurist, Ökonom, Hochschullehrer und Oberregierungsrat, Mitglied des
Kreisauer Kreises.
82

Horst Karl von Einsiedel (1905-1947),
Jurist und Ökonom, Mitglied des Kreisauer
Kreises.
83

Günter Schmölders (1903-1991) war
Wirtschaftswissenschaftler, Finanzwissenschaftler, Finanzsoziologe und Sozialökonom.
84

Moltke weist hier zum zweiten Mal in
seinen Briefen, und jetzt rückblickend, auf
Ostern 1942 hin. Erstmals schrieb er in einem Brief vom 26.11.1941 von der „Vorbereitung auf unser Unternehmen für Februar,

v. Dietze

v. Borsig

85

tobertage weiterkommen müssen“.
Über dieses Wochenende in Groß
Behnitz wissen wir nichts, denn Moltke war bei seiner Frau in Kreisau und
fällt damit als Berichterstatter aus.

25.- 27. Juli 1942
Auch über Verlauf und Ergebnisse
der Tagung eine Woche später vom
25.-27. Juli ist nichts überliefert –
Moltke wurde von seiner Frau in Berlin besucht und verzichtete offenbar
auf eine Teilnahme. Anwesend wa86

ren: Constantin von Dietze , Horst
87
von Einsiedel, Hans Krüger
und
August von Joest.

88

6.- 7. Februar 1943
Das letzte uns bekannte Gespräch in
Groß Behnitz ﬁndet am 6.-7. Februar
mit Yorck, Moltke, ChristiansenWeniger und Borsig statt. Ergebnisse
kennen wir auch in diesem Falle
Ostern und Pﬁngsten“. 1942 ﬁel Ostern auf
den 5. April. Moltke war zu Hause in
Kreisau. Für diese Tage sind aber bisher
gar keine Diskussionen der Kreisauer bekannt. Ruhm von Oppen meint, es seien
„vorbereitende Treffen“ für die Pﬁngsttagung gemeint. Dann müsste aber auf jeden
Fall zu Ostern dort auch über Agrarreformen gesprochen worden sein.
85

v. Wussow

Schmölders

nicht. Zwischen dem 1.2. und 4.3.
kamen seltsamer Weise Moltkes Briefe nicht in Kreisau an. Am 29.12.1943
waren dann Yorck und seine Frau
noch einmal in Groß Behnitz bei Bor89

sigs zu Gast.
Eine vierte Tagung zu landwirtschaftlichen Fragen soll im gleichen Jahr
auf dem Gute Yorcks in KleinOels/ Schlesien stattgefunden ha90

ben.
Auffällig ist, wie wenig über das Thema Agrarpolitik dann in die Papiere
des Kreisauer Kreises letztlich eingeﬂossen ist. Winterhager charakterisiert die Gespräche so: „Bei diesen
Beratungen stand – ausgehend von
dem Grundgedanken, daß eine gesunde Gesellschaft auch eine gesunde Landwirtschaft brauche – die
Überlegung im Mittelpunkt, wie dem
Verfall des agrarischen Lebensbereiches durch eine aktive Siedlungspolitik, eine Stärkung des bäuerlichen
Mittelstandes und Anregungen zur
genossenschaftlichen Zusammenarbeit der Bauern (freie Genossenschaften als Typus der »kleinen Gemeinschaften«)
entgegenzuwirken
sei. Eine Fülle konkreter Vorschläge,
einschließlich von Plänen für eine
Bodenreform besonders im Osten
Deutschlands, sind dabei eingehend

16.-18. Oktober: Tagung in Kreisau

86

(1891-1973), Professor für Volkswirtschaft und Angehöriger des “Freiburger
Kreises”. Yorck und Schmölders waren die
Verbindungsleute der Kreisauer zum Freiburger Kreis.
87

(1884-1945) Jurist und Staatssekretär
a.D. im preußischen Landwirtschaftsministerium, Mitverfasser des Agrarprogramms
der SPD von 1927
88

(1892-1972), ein Verwandter Freya von
Moltkes, Fabrikant und Gutsbesitzer in
Eichholz bei Bonn.

89

Wie eng der Kontakt zu Borsigs war, ersieht man aus Yorcks Abschiedsbrief an
seine Frau vom 7./ 8.Oktober 1944 vor dem
Todesurteil: „... Abs, Borsig und alle anderen werden immer für Dich da sein. Lass
diese, unser Leben so bereichernden Verbindungen nicht abreißen...“
90

Der Kreisauer Kreis. Porträt einer Widerstandsgruppe. Begleitband zu einer Ausstellung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Bearbeitet von Wilhelm Ernst Winterhager. Berlin 1985, S. 111
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behandelt worden, ohne daß es freilich zu einer endgültigen Fixierung
der Ergebnisse und Aufnahme in die
Grundsatzpapiere des Kreises ge91
kommen wäre.“ Auch die ständig
wechselnde Zusammensetzung der
Behnitzer Gruppe verwundert, und
lässt eher auf Materialsammlung
schließen, als auf Arbeit an einem
Kozept.
Man muss dabei sicher auch bedenken, dass dann nach Moltkes früher
Verhaftung und der Zuspitzung der
politischen Lage die Zeit des Konzepte-Schreibens von einer Phase des
Handeln-Müssens abgelöst wurde
und damit ein endgültiges Papier der
Kreisauer eigentlich nie zustande
kam.
Am 18.9.1943 sprachen Moltke, York,
Christiansen-Weniger, v. Einsiedel,
Haubach und Gerstenmaier noch
einmal in Berlin über das Thema
92
Landwirtschaft : „Gestern Mittag um
1 kam Christansen. Wir assen zu dritt
in der Hortensienstraße und dann
kamen Einsiedel, Theo & Eugen. Die
Lage der Landwirtschaft wird in der
Zukunft unglaublich schwierig sein
und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch soziologisch + politisch ...“
Moltke hat neben und nach diesen
Treffen weiter Kontakt zu Borsig gehabt. Sie trafen sich mehrfach auch
in Berlin und wechselten Briefe.
Brakelmann berichtet, Moltke habe
Borsig im Zusammenhang mit dem
Prozess gegen die „Weiße Rose“
nach München geschickt, um die Situation des studentischen Wider93

stands dort zu erkunden. In Moltkes
Briefen kommt das nur in einer kleinen kryptischen Anmerkung am
3.4.1943 zum Ausdruck: „... Mittags
kam Borsig zum Essen. Er hatte wenig zu berichten, weniger als mir lieb
war ...“ Auch Günter Schmölders hat
dann aus gleichem Anlass an Moltke
- nach einer Anmerkung Ruhm von

91
92
93

Winterhager a. a. O., S. 110
Brief vom 19.9.
Brakelmann a. a. O., S. 206

Oppens - über die studentische Situation in Köln berichtet.

94

Wir müssen uns klar darüber sein,
dass der vorliegende Text nur einen
kleinen Ausschnitt der Aktivitäten
auf Groß Behnitz beschreibt, so
wie ihn Moltke wahrnahm und in
seinen Briefen dokumentierte. Einige Details, die wir heute wissen,
hat auch Barbara von Borsig beigetragen, die nach dem Kriege
anhand ihrer Erinnerung und der
Behnitzer Gästebücher Notizen
gemacht hatte. Die Borsigs unterhielten ein offenes, gastfreundliches
Haus und es hat eine Vielzahl weiterer Begegnungen, z. T. auch unter
Beteiligung der hier erwähnten Personen, in diesen Jahren dort stattgefunden. So sagt z. B. Clarita von Trott
über die Vierziger Jahre: „Lichtpunkt
im Ablauf der Wochen waren die
friedlichen, fröhlichen und »nahrhaften« Wochenenden bei Ernst und
Barbara von Borsig in Groß Behnitz.
Sogar Jagden wurden dort abgehalten, und als Adam im November 1943
Jagdkönig bei ihnen wurde, war es
wie die unerwartete Erfüllung eines
Jugendtraumes aus dem hochwild95
armen Trottenwald . Ich erinnere bei
Borsigs Wochenenden mit Yorcks,
Moltkes, Gersdorffs, Trotha, Heinz
96
und Eva von Bodelschwingh und
manchen anderen, nicht zu vergessen den damaligen Legationsrat Her97
bert Blankenhorn . Er konnte unver94

von Moltke, Helmuth J.: a. a. O., S. 465

95

Forst beim Stammhaus der v. Trotts in
Imshausen
96

Damals in Stockholm lebender Studienfreund Adam von Trotts, verh. mit der
Schwedin Eva Calgren und bekannt mit
Eugen Gerstenmaier. Aktiv im Netzwerk
des schwedischen Widerstands (SigtunaGruppe).
97
Herbert Blankenhorn (1904-1991) ab
1929 Angehöriger des Auswärtigen Amtes,
seit 1938 NSDAP-Mitglied, leitete 1943 die
Wirtschaftsabteilung der deutschen Gesandtschaft in Bern, später Referatsleiter im
Auswärtigen Amt. 1949 Persönlicher Referent Adenauers, ab 1951 Leiter der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes.
Von 1960 bis 1963 deutscher Botschafter in
Paris, 1965-1970 Botschafter in London.

gleichlich komisch von dem Umgang
mit seinen nazistischen Chefs und
deren Hilﬂosigkeit sachlichen Aufgaben gegenüber erzählen, so dass die
Männer, die wochentags darunter lit-

Das Logierhaus heute
ten, hier in befreiendes Gelächter
ausbrachen. Ich sehe noch, wie
Adam den Stuhl vom Tisch rückte
und sich mit beiden Händen die Lach98
tränen aus den Augen wischte.“

1945 bis heute
Groß Behnitz geriet erstaunlicher
Weise nicht ins Visier der Nazi-Justiz,
wie auch alle Teilnehmer der dortigen
Treffen überlebten, soweit sie nicht
gleichzeitig Teilnehmer der Kreisauer
Tagungen ware. Ernst von Borsig
wurde bei Kriegsende zunächst auch
von der russischen Besatzungsmacht
nicht behelligt. Da in das Herrenhaus
(„Schloß“) eine sowjetische Kommandantura einzog, mussten die
Borsigs allerdings in das Logierhaus
umziehen. Nach einer Denunziation
(er soll den in der Brennerei für industrielle Zwecke hergestellten Alkohol in
den See eingeleitet haben) und der
Weigerung, sein Gut zu verlassen,
wurde er Ende April 1945 festgenommen und in das Spezialllager
Nr. 7 in Weesow deportiert. Seine Beteiligung am Widerstand scheint er
nicht erwähnt zu haben. Vielleicht
wurde ihm der Name Borsig zum Verhängnis. Im Juni überstellte man ihn
in das Deportatonslager Nr. 4 nach
Landsberg an der Warthe, wo er im
September starb. Sein Onkel, der erwähnte Dendrologe Conrad von Borsig, Gutsherr auf Gut Prillwitz in Hinterpommern, war bereits im Februar
1945 auf seinem Gut von Soldaten

98
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der Roten Armee erschossen worden.
Das Gut Behnitz ﬁel in der Folgezeit
dem Arbeiter- und Bauernstaat anheim und wurde enteignet.
Flüchtlinge versuchten 1947 im
Dachgeschoss Schnaps zu brennen.
Der dabei ausbrechende Dachstuhlbrand beschädigte das Gebäude
zwar nicht stark, dennoch wurde es
1948 nach dem proletarischen Motto
„Friede den Hütten, Krieg den Palästen“ abgerissen, wie manch andere
Schlösser und Herrenhäuser (Berlin,

heute „Landgut A. Borsig“ 100. Außerhalb des jetzt wesentlich kleineren
Gutsgeländes, dort, wo früher das
„Schloss“ stand, stehen die Baracken
einer
Schlosserei.
Vor diesem
Grundstücksteil sah man kürzlich ein
Transparent, das vielleicht noch immer dort steht, mit der Aufschrift: „Wir
brauchen eine Schlosserei, kein
Schloß!“
„Friede den Schlossereien, Krieg den
Schlössern?“

Epilog

99

Putbus) in diesem Staat. Das Baumaterial stellte man dem Neubauernprogramm zum Aufbau von Neubauerngehöften zur Verfügung. Der Antrag Barbara von Borsigs auf Zuteilung
eines Neubauerngehöftes entschied
man abschlägig. Die Reste der Pergola sind 1974 entfernt worden, noch
stehende Pfeiler wurden gesprengt.
Das übrige Ensemble erfuhr unterschiedliche Nutzungen, u. a. durch
eine LPG und eine Kindertagesstätte
und befand sich zur Zeit der Wiedervereinigung in einem ruinösen und
verwahrlosten Zustand, der kaum einen Erhalt des Komplexes erhoffen
ließ. Die Bemühungen Manfred von
Borsigs, dem Sohn von Ernst von
Borsig jun. (er wird von Moltke bei
der Schilderung seines ersten Aufenthalts in Groß Behnitz erwähnt) um
Rückübertragung des Gutes scheiterten.
Mit Hilfe eines engagierten Investors
und der Denkmalpﬂege sind seitdem
aber Gebäude und Parkanlage wieder Schritt für Schritt in einen sehensund besuchenswerten Zustand versetzt worden, mit neuer Nutzung für
Tagungen, Feste, Märkte und Seminare. Das Logierhaus erstrahlt in
neuem Glanz, als sei es das Herrenhaus. Auch Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomie werden angeboten.
Das Gut Groß Behnitz nennt sich

99

Der „Dehio“ nennt als Abrissjahr 1980,
vermutlich aber ein Druckfehler.

Nach Klage von Manfred von Borsig
muss laut Urteil des Kammergerichts
Berlin vom 20. Oktober 2009 der
neue Besitzer den Namen des Gutes,
„Landgut Borsig“, verändern, da die
Namensnutzung ohne Zustimmung
der Familie erfolge und man möglichem Missbrauch vorbeugen wolle.
Mag der Wunsch Manfred von Borsigs auch grundsätzlich nachvollziehbar sein, so werden ihn wohl die Besucher des Landgutes bedauern.
Dieser Ort gereicht dem Namen der
Familie von Borsig durchaus zur Ehre
und erreicht die Menschen von heute
besser als jede Hochglanzbroschüre.
Hier werden aus dem Namen Borsig,
der heute nur Wenigen mehr bedeutet als ein Schlagwort, Menschen mit
Lebensläufen und Lebensschicksalen. Die Umwandlung vieler Gutshäuser in Hotels, Veranstaltungszentren
oder Firmensitze gefällt gewiss nicht
jedem, aber wenn man bedenkt, wie
schwer es in unserer Zeit fällt,diese
alten Güter und großen Herrenhäuser
noch sinnvoll zu nutzen und damit zu
erhalten, dann ist das Engagement
des neuen Inhabers und vestors, Michael Stober, nur positiv zu sehen. Es
gibt keine Alternative, denn an Ruinen kann uns nicht gelegen sein. An
100

Internetadresse: http:/ / www.landgutaborsig.de/
Landgut A. Borsig GmbH & Co KG
Behnitzer Dorfstraße 29-31
14641 Nauen OT Groß Behnitz
Telefon / Telefax:
Tel.: 033239 - 20 80 60
Fax: 033239 - 20 80 68

keinem Ort werden bisher die Eltern
Manfred von Borsigs angemessen
gewürdigt. Ihre publizierten bioraphischen Daten sind dürftig und in der
Literatur schwer zu ﬁnden. Man
möchte hoffen, dass hier in Groß
Behnitz ein Kompromiss zwischen
historischem Erbe und moderner
Nutzung möglich wird und durch das
wohlwollende Miteinander von Familie und neuem Besitzer auch der Aspekt des Erinnerns im Sinne der Familie Borsig und des deutschen Widerstands gegen das Nazi-Regime
weiter intensiviert werden kann. Es
wäre schade, wenn diese Chance
vertan würde.
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auch interessiert wahrgenommen.

22.11.2010

Tag der offenen Tür an Adolf-ReichweinSchule
Pohlheim (rge). »Herzlich willkommen!« sagten die
Schüler der Adolf-Reichwein-Schule Pohlheim (ARS)
mit ihren gelben T-Shirts mit der roten Aufschrift
»ASK ME« (»Frage mich«) als Begrüßung den vielen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, die zum Tag

Auf großes Interesse bei Jung und Alt stießen die Vögel der Falkner Michael und Uwe Simon aus Feldatal.
Der indische Uhu »Indiana Jones« beeindruckte wie
weitere Greifvögel mit seiner Größe und Schönheit
und auch mit seinen Flug- und Fangkünsten in und
rund um den Schulgarten. Die Tiere begeisterten für
den Biologie-Unterricht. Für den ARS-Patenfalken
wurden ﬂeißig Namensvorschläge gesammelt. Das
künstlerische
Talent
konnte
man
im
ARSKunstbereich beweisen. Schattenspiele mit modernen
Variationen des »Jäger aus Churpfalz« gab es bei der
darstellenden Kunst. Ein weiterer Schwerpunkt und
drittes ARS-Standbein ist die Berufsorientierung bezüglich Ausbildung und weiterführender Schulen.
Schüler der Klassen 10 stellten die Möglichkeiten in

der offenen Tür der integrierten Gesamtschule am
Samstag gekommen waren.
Die Aufforderung zum Fragen wurde von den Besuchern oft genutzt. In und um die ARS war entsprechend viel los. Schulleiter Norbert Kissel hatte mit sei
nem Kollegium und den 850 Schülern in den 33 Klas
sen gemeinsam mit dem Elternbeirat mit dem Vorsitzenden Peter Kohler an der Spitze alles für das »Gemeinschaftswerk« der Darstellung des »Lebensraum
Schule« vorbereitet.
So gab es viel an der Gesamtschule zu sehen und zu
erleben für die Gäste, die auch aus Gießen, Langgöns
und Linden gekommen waren, um sich über das Angebot der ARS zu informieren.
Über die Bereiche Naturwissenschaften, Berufsorientierung, Musik, Deutsch, Fremdsprachen, Sport, Darstellendes Spiel, Religion, Arbeitslehre, Kunst,
Schulsozialarbeit, Ganztags-Angebot und ARSFörderverein reichte die Palette der multimedialen und
interaktiven Präsentationen, die Schüler gemeinsam
mit den Lehrern im Unterricht vorbereitet hatten. An
der Schule mit Schwerpunkt Musik konnte man selbst
an Instrumenten seine Musikalität beweisen oder einfach in eine der Darbietungen der Concert-Band oder
der Schulchöre hineinhören. Physik, Chemie und Biologie in Räumen mit modernster Ausstattung wurden

Der indische Uhu »Indiana Jones« mit dem Falkner
Uwe Simon war eine der tierischen Attraktionen für
die Besucher am Tag der offenen Tür der AdolfReichwein-Schule. (Foto: rge)
einer Ausstellung vor. In der Cafeteria des ARSFördervereins konnten sich derweil die Gäste bei einer
Tasse Kaffee und selbstgebackenen Kuchen stärken
und dabei noch etwas Gutes für die ARSFördervereinskasse zur Unterstützung der Schule tun.
Für die vielen Besucher blieb der Eindruck, dass sich
die Schüler mit ihrer ARS identiﬁzieren, und von den
Lehrern, dass sie die Schüler als Menschen und Individuen mit ihren Stärken und Schwächen bestmöglich
fördern.
hat bei Jugendlichen den Ruf, nicht gerade zu den
spannendsten Fächern zu zählen. Am vergangenen
Freitag waren in der Aula der Adolf-Reichwein-Schule
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allerdings weit und breit keine gelangweilten Schüler
zu sehen. Die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums
hatte zum Abschluss der diesjährigen „AdolfReichwein-Projekt-tage“ drei besondere Gäste eingeladen: Renate, Sabine und Roland Reichwein, drei der
vier Kinder des Namensgebers, besuchten die Schule
und standen den Jugendlichen in einem Gespräch
über ihren Vater Rede und Antwort.
Adolf Reichwein war als Mitglied der Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis“ am 20. Oktober 1944 hingerichtet worden. Die Gruppe rund um Helmut James
Graf von Moltke hatte anfangs nicht die Absicht, einen
gewaltsamen Sturz des Nationalsozialismus herbeizuführen. Vielmehr diskutierte man, wie der deutsche
Staat nach dem Ende des Nazi-Regimes verfasst sein
sollte. Der Pädagoge Reichwein war im Falle eines erfolgreichen Umsturzes als Kultusminister vorgesehen.

18.11.2010

„Die Musik alleine ist Ausdruck unserer
Schulkultur“
- WATZENBORN-STEINBERG
Viel bejubelter Vorspielabend in der voll besetzten Aula der AdolfReichwein-Schule
(mbe). Zu einem Vorspielabend in der Aula hatte die
Adolf-Reichwein-Schule (ARS) am Dienstagabend eingeladen. Die Aula war voll besetzt und jeder Beitrag,
auch von neuen „Musikschaffenden“ an der gerade
ausgezeichneten Schule mit Schwerpunkt Musik, die
bekanntlich eng mit der Musikschule Music Camp zusammenarbeitet, wurde beklatscht und bejubelt.
„Ist das wirklich alles selbstverständlich?“, fragte
Schulleiter Norbert Kissel bei der Begrüßung und gab
auch die Antwort: „Die Musik an der ARS ist eine
Selbstverständlichkeit, solange Schüler, Lehrer und
Eltern das mittragen. Die Musik alleine ist Ausdruck
unserer Schulkultur. Das reicht. Musik braucht keine
sonstige Legitimation“, sagte er und dankte allen, die
bei dieser Aufgabe und auch bei der Gestaltung eines
solchen Abends mithelfen.
Etwas mehr als eine Stunde wurden besinnliche, heitere und auch „fetzige“ Vorträge gesungen und gespielt. Die Bandklasse 6 unter der Leitung von Christina Löwen startete gleich beziehungsreich mit „Let‘s

fetz“ (Applaus 23) und „It‘s my life“ von Bon Jovi. Instrumental ging es mit Marie Häuser, Leonie Happel,
Janek Neundorf und Tom Wilﬂing (Jahrgang 6) im
kleineren Kreis mit Musikvorträgen weiter. Es folgten
schon „richtige Einzelkönner“: Anneke Freese (5g) mit
der Querﬂöte, Chiara Fitzenberger (5a) mit der Klarinette, Marc Tröll (6d) auf dem Klavier, bei einem Stück
von Klavierlehrer David Frenkel unterstützt, Torben
Eckert (6d) mit der Gitarre, Clara Grieb (6c) mit der
Querﬂöte und Sandra Senger (7b) am Klavier. Gemeinsam mit Achraf Didi (7b) am Schlagzeug ließ es
Sandra Senger danach noch einmal krachen.
Zwei Bandklassen der Klassen 7 und 8 unter der Leitung von Christina Löwen präsentierten sich danach
schon als gehöriger Klangkörper. Theresa Feldhaus
(9b) am Klavier, unterstützt bei einem Stück ebenfalls
von David Frenkel, sorgte für die nächsten Beifallsstürme. „Pink Panther“ auf dem Saxofon spielten danach Thomas Zimmermann (6c) und Leon Prinz (6d).
Die beiden wurden anschließend durch Magnus Geßner und Sven Krämer komplettiert und spielten als
Saxofongruppe des Jahrgangs 6 „My heart will go on“.
Viel beklatscht und bis zum letzten Ton: Auch ein
kleiner Ausrutscher bremste die Vier nicht. Es wurde
einfach neu angesetzt und auch die letzten wenigen
Noten wurden abgeklärt dargeboten.
Ganz viel Spaß bei „Power Rock“ hatte auch die Concert Band 6 unter der Leitung von Kattrin Becker. Deren Musik kam beim jungen Mitschüler-Publikum
schon klasse an. Zum großen Finale brachte Coskun
Islanmaz (Klasse 10) mit seinem Vortrag die Aula zum
Kochen: Mit der „Sturmsonate“ (Ludwig van
Beethoven) eroberte das „Klavier-Wunderkind“ die
Herzen tatsächlich „im Sturm“ und wurde für seine
wiederum hervorragende Leistung – er spielt bekanntlich ohne Noten – von allen beglückwünscht.

10.11.2010

Adolf-Reichwein-Schule als
Schwerpunktschule im Fachbereich Musik
Siegfried Fricke lobt Zertiﬁzierung
(rsw). Mit der Zertiﬁzierung der Adolf-ReichweinSchule (ARS) als ,Schule mit Schwerpunkt Musik‘
durch das Hessische Kultusministerium am Ende Oktober ist das jahrelange Engagement der Schüler sowie
der Pädagogen in Pohlheim gewürdigt worden. „Ich
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freue mich, dass eine Bildungseinrichtung im Landkreis als Schwerpunktschule in der Fachrichtung Musik zertiﬁziert worden ist“, erklärte der hauptamtliche
Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Siegfried Fricke
jetzt. Die Zertiﬁzierung ist ein wichtiger Impuls um das
Proﬁl der Schule im Fachbereich Musik zu schärfen,
und gleichzeitig eine Motivation für alle Beteiligten.
Der Landkreis Gießen als verantwortlicher Schulträger
hat die Chancen für den Schulstandort Pohlheim erkannt und unterstützt das musische Potenzial der
Schüler, heißt es in einer Presseerklärung.
„Bei den umfassenden Bau- und Sanierungsmaßnahen an der ARS sind die Voraussetzungen für den
Fachbereich Musik deutlich verbessert worden. Im
zweiten Bauabschnitt der Gesamtsanierung sind für
rund 260 000 Euro eine Aula und drei Musikräume
geschaffen worden“, betonte Siegfried Fricke und fügte
hinzu, dass es sein Ziel als verantwortlicher Schuldezernent sei, den Schülern für jede individuelle Fähigkeit die optimalen Rahmenbedingungen zur Verfügung
zu stellen.
Weiter ist der
Landkreis neben der Stadt
Pohlheim und
dem Förderverein der ARS
Schule an der
Finanzierung
der
MusikinLea bläst an und Estelle schaut zu: Die ARS
hat ein breites Musikangebot.
strumente mit
Foto: Saltenberger
rund 40 000
Euro beteiligt.
Aus dem Sonderinvestitionsprogramm der Hessischen
Landesregierung sind zusätzlich 20 000 Euro für die
Anschaffung von Musikinstrumenten.

30. Januar 2011

Alles unter einem Dach
ARS informiert beim Tag der offenen Tür über ihr Angebot

Die Adolf-Reichwein-Schule präsentierte ihr Schulkonzept und das umfangreiche pädagogische Angebot bei einem gut besuchten Tag der offenen Tür.
Von Frank Saltenberger
«Alle Bildungsgänge unter einem Dach» – unter diesem
Motto war die Adolf-Reichwein-Schule am Samstag
Ziel vieler Eltern mit ihren Kindern, für die demnächst
ein Schulwechsel ansteht. «Wir informieren uns heute
hier und gehen auch noch zur CWS nach Usingen»,
sagten die Eltern von Nico, der gerade dabei war, einem Menschen ein Herz einzusetzen. Die Leber und
andere Organe lagen noch auf dem Tisch. Die Familie
aus Weilrod war gerade im Biologieraum, wo an einem
Modell studiert werden konnte, aus welchen Teilen ein
Mensch besteht.
Vor allem die Beine wurden am Tag der offenen Tür
sehr in Anspruch genommen, denn im Hauptgebäude,
im Aula-Trakt, in allen Geschossen, im Foyer und in
den Klassen wurden Informationen angeboten. Überall
gab es viel zu sehen, und es bestanden reichlich Möglichkeiten zu experimentieren, auszuprobieren und
mitzumachen.
«Das ist schon ein gewaltiger Sprung von der kleinen
Grundschule im Weiltal zu einer Schule mit über 1000
Schülern», stellte Nicos Vater fest. Damit sich niemand
verlaufen konnte, gab es auch Führungen der ARSSchüler, die sich im Labyrinth der Gänge, Etagen und
Gebäude bestens auskannten.
Der Musikraum im Untergeschoss war sicherlich nicht
leicht zu ﬁnden, dort war das Interesse am musikalischen Angebot groß, und viele potenzielle Neulinge
bliesen die Flöte, die Trompete oder die Posaune an
oder versuchten es zumindest. Was nach zwei Jahren
Bläserklasse und anderen Angeboten vorne herauskommen kann, das war in der Aula zu hören, wo die
Schulband swingte. Die Theater-AG präsentierte sich
ebenfalls, und auf dem gesamten Schulgelände
schwirrten Dracula und Konsorten herum und warben
für das Englische Theater.
Aber nicht nur die Musen stehen an der ARS hoch im
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Kurs, sondern auch die klassischen Fächer, ohne die
es weder einen Hauptschul-, noch einen Realschulabschluss und auch nicht das Abitur gibt. Mathematik,
EDV, Physik und Chemie, Biologie, Deutsch, Gesellschaftslehre, Geschichte und PoWi – auch diese Fächer wurden den Besuchern schmackhaft gemacht.
Kunst und Sport ebenso wie Französisch, Englisch,
Spanisch und Latein, und zu den Pﬂicht- und Wahlpﬂichtfächern kommt ein großes Angebot interner und
externer AG-Angebote. Auch die Schulsozialarbeit, der
Schulsanitätsdienst und die Schülervertretung stellten sich vor.
Von großem Interesse war auch der Vortrag von
Schulleiterin Kristina Huttenlocher. Sie erklärte per
Power-Point in der vollen Aula die Architektur der
Schule, die unter einem Dach alle Abschlüsse bietet
und auch für Nicos Eltern die Schule so interessant
macht: «Dass die Kinder bis zur achten Klasse Zeit
haben, sich zu entwickeln, das ﬁnden wir gut», sagte
seine Mutter. Danach erfolgt die Einstufung nach pädagogischen Kriterien, wie Huttenlocher in ihrer Präsentation erklärte. Berufsorientierung, individuelle
Förderung und Sprachdiplome nannte sie als weitere
Schwerpunkte des ARS-Konzepts, betonte die ermutigende Lernatmosphäre an der Schule und das «G9»
Modell, das den Schüler des gymnasialen Zweiges Zeit
zum Lernen lasse.

Hiddensee
INSELNACHRICHTEN
SEPTEMBER 2010. SEITE 15–18

Unbeirrbar im Glauben an
Freiheit und Recht
Ein »Stolperstein« für den Reformpädagogen, Volkskundler und Widerstandskämpfer Adolf Reichwein am »Hexenhaus« in Vitte
Zurückgesetzt und umringt von moderneren Bauten
fällt an einem ganz normalen Tag das verträumt wirkende, reetgedeckte kleine Häuschen dein vorübergehenden Besucher meist gar nicht oder erst auf dem
zweiten Blick ins Auge. Nicht an diesem Tag.
Am 24. August 2010 kamen viele Menschen zum so
genannten »Hexenhäuschen« am Süderende in Vitte,
um bei der Verlegung eines Stolpersteines durch den
Kölner Künstler Gunter Demnig dabei zu sein. Ein
Stolperstein, der an den Reformpädagogen, Volks-

kundler und Widerstandskämpfer Adolf Reichwein.
der 1944 in Plötzensee hingerichtet wurde, erinnern
wird. Gunter Demnig bringt die kleinen 10x10 cm
großen Messingtäfelchen seit 1997 europaweit in die
Bürgersteige vor Häusern ein, in denen Menschen lebten, die zu Zeiten Nazideutschlands verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Bereits im Juli 2008 war
auf der Insel ein Stolperstein vor dem »HenniLehmann-Haus« in Vitte in Erinnerung an Henni
Lehmann verlegt worden. Die Jüdin Henni Lehmann
hatte sich 1937 alt und verlassen in Berlin das Leben
genommen.
Das unter Denkmal stehende »Hexenhaus«, dessen guter Erhalt Frau Annemarie Pallat-Hartleben und deren
Tochter Rosemarie Reichwein, die das Häuschen 1946
erbte, und wiederum deren Tochter, Sabine Reichwein, die es 1983 geschenkt bekam und heute noch
bewohnt, zu verdanken ist, hat schon viele Besucher
gesehen. Unter ihnen natürlich auch der Schwiegersohn der damaligen Besitzerin, der bekannte Kulturpolitiker und Reformpädagoge Adolf Reichwein, seine
Frau Rosemarie und die Kinder Renate, Roland, Kathrin und Sabine kamen regelmäßig im Sommer auf die
Insel.
Der Pädagoge Adolf Reichwein (geboren am 3.10.1898)
gehört zu den kulturpolitischen Leitﬁguren, die bis zur
»Wende« 1989 in Deutschland Ost wie Deutschland
West ein Nachleben gefunden hatten und weiter haben. Viele Schulen tragen seinen Namen und halten
die Erinnerung wach an einen Mann, der als vorbildlicher Pädagoge ein Wegbereiter
der modernen Bildungspolitik
war, und als Mensch unbeirrbar im Glauben an Freiheit
und Recht, im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
sein Leben opferte.
Adolf Reichwein ist nur 46
Jahre alt geworden, sein Leben jedoch ist ein Beispiel für
Fülle und Dynamik. Am 16.Oktober 1944, vier Tage
vor seinem gewaltsamen Tod in Plötzensee, schreibt
Reichwein aus dem Gestapo-Gefängnis an seine Frau:
»Daß meine Gedanken auch immer wieder um das eigene Leben kreisen, brauche ich kaum zu sagen. Aber
darüber läßt sich kaum jetzt schreiben, so wohltuend
es auch wäre. Das eine drängt sich beim Überﬂiegen
der Jahrzehnte auf, wie reich und schön diese Zeiten
für mich gewesen sind. Das Schwerste etwa des vorigen Krieges, tritt ganz dahinter zurück. Umso stärker
strahlt die ländlich gesunde ungebundene Jugend, die
10 Jahre im »Wandervogel« mit den weiten und nahen
Fahrten, die Jugendfreundschaften, die glückliche
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Studentenzeit in Frankfurt und Marburg mit neuen
unzertrennlichen Freundschaften, dann das mit Begeisterung erfüllte Berufsleben in der Volksbildung,
die seltenen Lebensgeschenke meiner Reisen in Europa, Amerika,Ostasien, die vier Jahre Fliegen und Welt
aus der Vogelperspektive, dazwischen die wissenschaftlichen Arbeiten, die Nächte wie Tage kosteten

Vor dem Hexenhaus 1939
Adolf Reichwein mit seinen Kindern Renate, Kathrin und
Roland sowie Werner Witt (vorn rechts) aus Vitte.
Foto: Reichwein-Archiv
und schließlich das Schönste und Reichste: die 12
Jahre mit Dir und den Kindern. Wieviel Anlaß dankbar zu sein.«
Reichwein, nach dem Studium der Geschichte, Philosophie und Nationalökonomie, fasziniert von der
Volkshochschulbewegung, selbst in der Erwachsenenbildung tätig, bemühte sich als Politiker, der im
Herbst 1930 der SPD beigetreten war, um die Verbindung von Arbeiterschaft und Intelligenz. Von 1930 bis
1933 war Reichwein als Professor für Gegenwartskunde an der neu gegründeten Pädagogischen Akademie
in Halle tätig, wird allerdings 1933 zwangsbeurlaubt.
Anstatt zu emigrieren und eine angebotene Professur
für Wirtschaftsgeograﬁe in der Türkei anzunehmen,
übernimmt Reichwein die Lehrerstelle an der einklassigen Dorfschule im märkischen Tiefensee. Hier in der
Brandenburgischen Provinz nahe bei Berlin, fand er
das Modell für seine schulpädagogischen Erneuerungsvorschläge. Sein 1937 erschienener Bericht über
»Schaffendes Schulvolk« wird zum Standardwerk, das
auch nach 1945 mehrere Neuauﬂagen erlebte. Ab
1939 leitete er die Schulabteilung des Volkskundemuseums Berlin.
Bereits seit Jahren stand Reichwein mit Männern in
Verbindung, die sich um die Zukunft Deutschlands
nach dem Krieg Gedanken machen. Etliche, darunter
Mitglieder des später in den Ermittlungsakten der Gestapo sogenannten »Kreisauer Kreises« um Hellmuth
James Graf von Moltke, kannten sich schon aus den

zwanziger Jahren. Reichwein wirkte aktiv im »Kreisauer Kreis« mit, in dem es anfangs nicht um den äußeren
Staatsstreich gegen Hitler ging, sondern um die gesellschaftliche Neugestaltung Deutschlands und Europas
nach Beendigung des Krieges im Geiste eines christlichen Humanismus. Er war maßgeblich beteiligt am
kulturpolitischen Programm der »Kreisauer« und galt

als Kultusministerkandidat für eine Regierung nach
Hitler.Durch die Verbindung der »Kreisauer« mit
Stauffenberg traten ab Sommer 1943 die Staatsstreichpläne immer mehr in den Vordergrund. Um den
Umsturz abzusichern und sich über die Zeit danach
zu verständigen, drängte Reichwein darauf, Verbindungen auch zum kommunistischen Widerstand aufzunehmen. Das zweite Treffen mit Vertretern des ZK
der illegalen KP am 4. Juli 1944 in Berlin wurde durch
einen Spitzel verraten, Adolf Reichwein verhaftet,
ebenso Julius Leber (SPD) und die kommunistischen
Gesprächspartner Franz Jacob und Anton Saefkow.
Reichweins Verbindungen zum »Kreisauer Kreis« werden erst nach dem gescheiterten Attentat am 20. Juli
1944 aufgedeckt.
Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg war auf Initiative von Rosemarie Reichwein und engen Freunden
der Familie mit dem Aufbau des Adolf-ReichweinArchivs begonnen worden. Das Archiv beﬁndet sich
seit 1997, nachdem es vorher an den Bibliotheken
verschiedener Hochschulen und Universitäten betreut
wurde (Gelle, Osnabrück, Münster, Marburg), in der
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung in
Berlin.
Auf Betreiben von Roland Reichwein, dem Sohn Adolf
Reichweins, war 1982 der gemeinnützige »AdolfReichwein-Verein e.V.« gegründet worden, der das Eigentum am Reichwein-Archiv und die Verantwortung
für dessen weiteren Ausbau übernahm. Fachtagungen, Wanderausstellungen und die Unterstützung der
Herausgabe wichtiger wissenschaftlicher Schriften
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und Briefwechsel Adolf Reichweins, wurden und werden durch diesen Verein organisiert und initiiert.Auf
Hiddensee engagiert sich Sabine Reichwein, die jüngste Tochter Adolf Reichweins, für die Bewahrung der
Erinnerung an ihren Vater und den Erhalt des »Hexenhauses«. Das »Hexenhaus« wurde 1981 im Andenken an Adolf Reichwein unter Denkmalschutz gestellt
und auf einer DDR-Briefmarke verewigt. Als Vorlage
diente das Ölbild des Malers Harald Hakenbeck, ausgestellt in den Staatlichen Museen zu Berlin.
Jedes Jahr zum »Tag des Denkmals« öffnet Sabine
Reichwein ihr »Hexenhaus« für interessierte Besucher.
Dabei informieren Dokumente, Zeitungsausschnitte
und Fotos auch über das Leben und Wirken ihres Vaters.

Mit dem ehemaligen Pastor der Insel Hiddensee, Manfred Domrös, der während seiner Amtszeit auf der Insel
regelmäßig im Sommer Vorträge über Adolf Reichwein
in der Inselkirche hielt, initiierte sie auch die Verlegung des Stolpersteines am 24. August 2010 am »Hexenhaus«. So erinnert das »Hexenhaus» in Vitte nicht
nur an längst vergangene Zeiten, sondern legt auch
Zeugnis ab für den behutsamen Umgang mit alten
Werten und deutscher Geschichte.
Barbara Franck
Literatur:
»Das Hexenhaus in Vitte – Wenn Häuser ihre Geschichte erzählen« , Inselnachrichten 10/ 1998,
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Die Forums-Beiträge stellen, soweit nicht im Artikel selbst anderweitig gekennzeichnet, nicht immer
die Meinung der Redaktion oder des Vereins dar und liegen somit ausschließlich in der Verantwortung der jeweiligen Autoren.

