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... womit manch ein Pessimist schon gar nicht mehr gerechnet hatte: Die Werkausgabe der pädagogischen Schriften Adolf Reichweins wurde just in diesen Tagen
komplett, vervollständigt mit dem Band 5, und ist damit über den Buchhandel
erwerbbar. Das Werk ist vollbracht. Dank an alle Beteiligten für die Arbeitsleistung
und Geduld miteinander in einem sehr schwierigen und aufwendigen Arbeitsprozess.
Damit rückt Adolf Reichwein auch ein Stück näher an uns heran, insofern, als all
diese Quellen, die bislang nur theoretisch, das heißt, unter Überwindung der
Barrieren des bibliothekarischen Leihverkehrs, zugänglich waren, nun wirklich für
jedermann unkompliziert verfügbar sind. Es wird damit möglich, dass ein Reichweinbild, das bei vielen unserer Leser vorwiegend über die Sekundärliteratur
entstand, an den hier schriftlich dokumentierten Gedanken Adolf Reichweins
abgeglichen, bestätigt oder vielleicht relativiert werden kann.
Rund 70 Jahre nach Ende des Naziregimes und ebenso lange nach Adolf Reichweins Tod, ist allerdings manches Geschichte geworden. Elemente der frühen
Reformpädagogik, insbesondere da, wo sie in die Theorien der Erwachsenenbildung der Zwanziger Jahre einflossen und sich mit diesen mischten, sind uns heute
eher fremd; wir sprechen halt nicht mehr vom Volk und einer Volksgemeinschaft,
die als Ergebnis der Volksbildung entstehen möge. Gerade das aber war ein ganz
zentraler Gedanke der damaligen Erwachsenenbildung. Auch über Generationen
hinweg vererbte geistige, künstlerische und handwerkliche Traditionen eines Volkes
als geistiges Erbe spielen in einer Welt, die sich als global verstehen möchte, keine
herausgehobene Rolle mehr. Volk? Gab es das je, gibt es das noch, darf es das,
politisch korrekt gesehen, auf deutschem Boden heute noch geben; was fangen wir
an mit diesem Wort, das wir nur noch als Teil einer Automarke kennen?
Es haben sich wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Ereignisse auf den
Lebensweg Reichweins ausgewirkt, die verhinderten, dass dieser ausschließlich
gradlinig und selbstbestimmt verlaufen konnte: Erster Weltkrieg, Versailler
Verträge, die politischen Wirren der Weimarer Republik, Weltwirtschaftskrise,
Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg.
Alles das haben wir nicht erlebt, noch haben uns industrielle Revolution, Lebensreformideen oder Jugendbewegung geprägt. So gibt es weiterhin ganz andere
Barrieren als die des erwähnten Leihverkehrs, die uns den Zugang zu Reichweins
Texten und den darin zum Ausdruck kommenden Überzeugungen erschweren
werden. Wir stülpen unsere in einer ganz anderen Zeit gewonnenen Erfahrungen
und Werte einer uns fremden Welt über. Und wir haben ja schon mit deren Sprache
Schwierigkeiten, die schnell zu Fehlinterpretationen führen können.Wie dann erst
mit den Erfahrungen und Entscheidungen dieser Menschen?
Wir kennen alle die Probleme und Prägungen jener Generation nicht, wir haben
uns alles nur aus Print- und AV-Medien angeeignet. So ist man denn versucht zu
sagen: Reichweins schriftlich überlieferte Gedanken sind uns nun zwar materiell
leichter zugänglich geworden, und dank der Kommentierung der wissenschaftlichen Bearbeiter ist an Fakten und Namen erschlossen, was sich nur erschließen ließ,
inwieweit diese Texte nun aber auch inhaltlich, aus ihrer Zeit heraus, dem Leser
zugänglich sein werden, bleibt weiterhin individueller Vorbildung und dem
Einfühlungsvermögen des Lesers überlassen. Die Chance des Selberlesens ist nun
aber gegeben und damit auch die Chance, selbst herauszufinden, was die Zeitläufte
überdauerte und von bleibendem Wert ist.
Ihr Redaktionsteam
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Mitgliederversammlung
2014
in Berlin
12.-13. Dezember 2014
Der Adolf-Reichwein-Verein hat im
Jahre 2014 keine Jahrestagung veranstaltet, sondern nur die satzungsmäßig vorgeschriebene Mitgliederversammlung, über die unsere Mitglieder durch das Protokoll informiert wurden. Es gibt hier im Forum also nichts über Vorträge, Führungen und Geselligkeit zu berichten. Für die Nicht-Mitglieder unter
unseren Lesern daher hier nur ein
paar Informationen.
Die Mitgliederversammlung vom 12.
und 13. Dezember fand in den in erfreulicher Weise renovierten Räumlichkeiten der „Gedenkstätte Deutscher Widerstand“ statt.
Die Vereinsmitglieder hatten die
Möglichkeit, vor Beginn der Veranstaltung die neu gestalteten Räume
und das ebenso neu gestaltete Konzept der Dauerausstellung "Widerstand gegen den Nationalsozialismus" im Rahmen einer Führung
durch Frau Dr. Sylvia Foelz, Mitarbeiterin der Gedenkstätte, kennen
zu lernen.
Am 2. Juli 2014 wurde die Ausstellung wieder dem Publikum zugänglich gemacht.
Vollständig neu gestaltet zeigt sie
schon rein äußerlich ein ganz anderes Bild als die alte, doch schon sehr
in die Jahre gekommene, deren Präsentation wir heute als unattraktiv
und auch etwas abgenutzt empfunden haben und die halt das Schicksal
unserer Reichwein-Ausstellung erlitten hat, die ja auch einen gewissen Touch in Richtung Bastel- und
Klebearbeit hatte.
Nur, das war damals auch einmal
modern, heute macht man das an-

ders und morgen werden vielleicht
unsere heute modernen Konzepte
ebenso antiquiert wirken. Aber es
ist dringend nötig, einer jungen Generation solche Themen mit den
Formaten zu vermitteln, die sie heute gewöhnt ist, und die sie selbst
teilweise benutzt, sonst vergibt man
Chancen. Insofern ist auch unser
neues Projekt von Roman Kroke
hier ein ganz wichtiger und ganz
neuartiger Baustein, der zu einem
„Paket“ von Vermittlungsformaten
hinzutritt und dem schulischen und
außerschulischen Lehrangebot, den
Medien, Gedenkstätten und Ausstellungen nun eine Möglichkeit der
emotionalen Annäherung, eine Art
„erlebenspädagogische“
Vermittlung von Werten hinzufügt.
Aber zur Ausstellung: Sie ist, auch in
der neuen Form, vor allem Ausstellung. Die bedrängende multimediale
Atmosphäre des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände in
Nürnberg, deren auditive und visuelle Präsentation den Besucher
förmlich hineinzieht in den Rausch
der Massenveranstaltungen, in das
pompöse Gehabe, die Propaganda
des Staatsapparates, das für uns unvorstellbar menschenverachtende
Geschehen, die praktisch vom Besucher selbst empfundene Bedrohung
– dem kann hier natürlich nicht mit
den gleichen Mitteln begegnet werden, wenn es um den Widerstand
gegen diese Maschinerie geht. Aber
wer das Nürnberger Dokumentationszentrum und das Reichsparteitagsgelände kennt, kann ermessen,
gegen welchen Gegner damals einzelne Frauen, Männer und Gruppierungen angingen, in welchem Umfeld sie ihr Leben aufs Spiel setzten
und verloren. Wenn man ihre Leistung richtig würdigen will, dürfte
man eigentlich diese Ausstellung in
der GDW nicht besuchen, ohne vorher in Nürnberg gewesen zu sein.
Nun schreiten wir also durch ein
Ambiente für den Betrachter des 21.

Jahrhunderts, wie wir das vom modernen Ausstellungsdesign in ähnlicher Weise vielfach gewöhnt sind:
Stahlgrau gestrichene Wände, mit
eingelassenen, beleuchteten Vitrinenfenstern und Flachbildschirmen
im ansonsten leicht abgedunkelten
Raum, alles sehr rechtwinklig, klare
Linien, indirekte Beleuchtung; das
ergibt scharfe Kanten. Nichts lenkt
von den Exponaten ab, aber schöne
Sichtachsen durch die langen Zim-
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merfluchten wurden ausgesprochen
gut genutzt. Es ist sehr reizvoll,
durch die Tür zum nächsten Raum
blickend, einen lebensgroßen Georg
Elser auf sich zukommen zu sehen,
wenn man aus einem abgedunkelten Einführungsbereich dann in die
lange Gerade der wie an einer Perlenschnur aufgereihten Räume tritt.
Hier kommen auch stärker Schrifttafeln, Fotowände und Arbeitsplätze
in neuer Gestaltung zum Einsatz.
Inhaltlich versucht die neue Ausstellung, ebenso wie ihre Vorgängerin,
die, wie es heißt, „gesamte soziale
Breite und weltanschauliche Vielfalt
des Kampfes gegen die nationalsozialistische Diktatur“ zu erschließen,
zumindest in der Weise, wie es
durch eine von Literatur und multimediale
Angeboten begleitete
Ausstellung möglich ist. Wer, wie
die Mitglieder unseres Vereins, sich
sehr intensiv mit den Hintergründen einzelner Aspekte des doch sehr
vielfältig und unterschiedlich gearteten deutschen Widerstands beschäftigt hat, spürt auch, dass eine
solche Ausstellung ohne die direkte
Begleitung durch Pädagogen und
Historiker, ohne Einbindung in den
Kontext von Unterricht, Lehrveranstaltungen oder Workshops ihre
Grenzen hat. Für sich allein genommen kann sie immer nur Einstieg
oder Ergänzung in und für eine differenzierte Auseinandersetzung mit
dem Widerstand – oder besser: Mit
den unterschiedlichen Formen des
Widerstands - sein. Wie gewohnt
aus der alten Ausstellung, aber völlig neu konzipiert, werden einzelne
Lebenswege, Netzwerke und Gruppen des Widerstands dargestellt
und die Gegenreaktionen des NaziRegimes. Die neue Ausstellung erreicht mehr Differenzierung durch

18 Themenbereiche, wie z.B. Widerstand der Arbeiterbewegung, Widerstand aus christlichen Motiven,
des Militärs, Künstlern und Intellektuellen usw.
Das Spektrum war groß von den
Denkern des Kreisauer Kreises bis
hin zum spontan handelnden Georg
Elser, von denen, die dem Nationalsozialismus im Geiste widerstanden
und ihn nicht stützten, bis hin zu jenen, die sich ihm in den Weg stellten
und ihm in den Arm fielen. Widerstand ist nur ein Sammelbegriff für
sehr Unterschiedliches, das in 12
Jahren damals spontan geschah oder über Jahre heranwuchs.
Frau Dr. Foelz vermittelte unserer
kleinen Besuchergruppe viele zusätzliche Eindrücke und Informationen, die sich dem „normalen“ Besucher, selbst wenn er zwei Stunden
hier verweilte, nicht ohne weiteres
erschließen würden. Allerdings haben wir wohl nur von einem kleinen
Teil ihrer Kompetenz profitieren
können. Sie hätte uns sicher noch
sehr viel mehr erzählt, wenn nicht
die auf diesem Sektor fast allwissenden Expertinnen und Experten
unseres Vereins so viele Ergänzungen und Anmerkungen aus eigener
Lebenserfahrung eingestreut hätten.
Bei dreißig Teilnehmern wären wir
wahrscheinlich nie über Raum 4
hinausgekommen.
Vorgestellt wurde im Rahmen der
Mitgliederversammlung auch das
neue Projekt Roman Krokes, das er
in Wort und Bild erläuterte. Auf einen Ausstellungsteil ist im Laufe der
Arbeit verzichtet worden, da er
nicht praktikabel erschien. Stattdessen liegen mittlerweile Materialien
online vor, mit deren Hilfe Lehrer
oder andere Personen mit den Fä-

higkeiten Roman Krokes, bzw. er
selbst in die Lage versetzt werden,
an Schulen und anderen Einrichtungen Workshops durchzuführen,
ähnlich dem von Kroke bereits veranstalteten. Die Umsetzung scheint
variabel zu sein. Die Annährung an
das Thema kann – muss aber nicht –
künstlerisch sein über den Ausdruck durch eigene Kunstwerke,
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durch Tanz, literarische Versuche,
Rollenspiele und Vieles mehr. Neben einer notwendigen Basis über
Informationen zur Person oder Sache hat der Projektleiter die Freiheit, die zur Verfügung gestellten
Materialien je nach seinen oder den
Möglichkeiten der Teilnehmer einzusetzen. Die folgende Beschreibung ist einer dem Verein vorliegenden schriftlichen Vorlage entnommen:

rische Arbeiten als auch Performances.

Zum Konzept

Hintergrundinformation:
Der Pilotworkshop
(9./10. Oktober 2014)
„In der Entscheidung gibt es keine
Umwege“, lautet ein symbolträchtiger Satz Adolf Reichweins, der als
Mitglied der Widerstandsgruppe
Kreisauer Kreis am 20. Oktober 1944
in Berlin-Plötzensee hingerichtet
wurde.
Im Rahmen eines zweitägigen interdisziplinären Workshops stellten sich
16 Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik
der Herausforderung, auf Grundlage
der Biographie Adolf Reichweins eigene Kunstwerke zu entwickeln.
In der ersten Phase analysierten die
Schülern in Gruppen diverse Lebenszeugnisse Reichweins – Auszüge aus
Briefen, Erzählungen, Veröffentlichungen, Tagebüchern, Fotografien.
Auf Grundlage dieser historischen
Quellen ging es sodann um die Entwicklung universeller Metaphern, die
eine Geisteshaltung, einen weltbürgerlichen Akt oder eine politische Positionierung des Individuums in der
Gesellschaft repräsentieren können.
Dabei bot das Thema „Widerstand“
die Möglichkeit, Verbindungen zu Aspekten körperlicher Ausdrucksformen zu ziehen: Flexibilität, Stabilität,
Labilität, Position beziehen, Haltung
einnehmen, sich Entgegenstellen, Impulse geben und aufnehmen, Mitlaufen, in Konfrontation gehen …
Die Aufgabe bestand nun darin, diesen Reflexionen mit künstlerischen
Gestaltungsmitteln „ein Gesicht“ zu
geben. Es entstanden sowohl bildne-

Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, Design, Architektur etc.).
Ausführliche Dokumentation:
www.Roman-Kroke.de (Menü „Workshops“)

Zum Abschluss stellte jeder Teilnehmer sein Kunstwerk vor – der Darstellung der verschiedenen Phasen
des Entwicklungsprozesses galt dabei
besonderes Augenmerk. Am 16. Oktober 2014 wurden die Arbeiten im
Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert – zu den zahlreichen Gästen gehörte auch die jüngste
Tochter Adolf Reichweins, Sabine
Reichwein. Im Januar 2015 leitete
Roman Kroke zum selben Thema einen viertägigen Workshop für die
Berliner Universität der Künste im
Rahmen des UdK-Campus „Kollision”,
bei dem Studenten aus unterschiedlichsten Fachrichtungen zusammentrafen (Tanz, Musik, Bildende Kunst,

Historische Themen im Rahmen eines
Workshops zu behandeln, der die
Disziplinen „Geschichte, Erinnerungskultur, Sprache, Philosophie
und Kunst“ miteinander verknüpft,
ist ein neuartiger Ansatz. Ziel der
Workshops ist es, den Schülern Raum
für eine Lernerfahrung zu bieten, die
zum einen außerhalb des „klassischen“ Unterrichts liegt, gleichzeitig
mit diesem aber in komplementärer
Wechselwirkung steht. Der künstlerische Schaffensprozess ermöglicht es
ihnen, Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft miteinander zu verbinden, um sich über das „reine Geschichtswissen“ hinaus mit universellen Themen auseinanderzusetzen.
Sensibilisierung für den Konstruktions-Charakter
von historischen
Darstellungsformen: In ihrem täglichen Leben begegnen die meisten
Schüler historischen Themen zumeist
im Gewand sog. „Geschichts - Kultur“
(Film, Fernsehen, Literatur, Theater,
Gemälde etc.). Indem sie im Rahmen
des Workshops auf Grundlage von
historischen Quellen selbst ein
(Kunst-)Werk entwickeln, werden sie
sich dem Konstruktions-Charakter
jedweder „Geschichts - Kultur“ sowie
der Notwendigkeit bewusst, Darstellungen von Geschichte auf die dahinter liegenden Motive und Quellen zu
hinterfragen.
Im Laufe der letzten Jahre haben die
interdisziplinären
WorkshopKonzepte des Berliner Künstlers Roman Kroke , ehemals Rechtsanwalt,
einen internationalen Ruf erlangt;
für die nationalen Erziehungsministerien in Frankreich und der
Schweiz
gibt
er
regelmäßig
Lehrerfortbildungen, ebenso für Gedenkstätten wie die Mémorial de la
Shoah (Paris/F). Die Projekte können
frei nach Wahl des Kooperationspartners auf Deutsch, Englisch oder
Französisch durchgeführt werden.
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Themen : Adolf Reichwein; Die Berliner Mauer; Die Weiße Rose (Hans

und Sophie Scholl); Die Tagebücher
der holländischen Jüdin Etty Hillesum; Hexenverfolgung im Spiegel der
Geschichte – Cybermobbing; maßgeschneiderte Workshops zum jeweiligen Namenspatron der Schule; …
Der älteren Generation mag diese
Form der Vermittlung ungewöhnlich erscheinen. Die Zuhörer gewannen aber mit Sicherheit den
Eindruck, dass Roman Kroke, assistiert von Henning Wehmeyer, hier
etwas bemerkenswert Neues geschaffen hat, das dem Verein viel
Ansehen in der Öffentlichkeit verschafft und auch dem Lebenswerk
und Bild Reichweins bei jungen
Menschen sehr dienlich ist. Es sollte
über das Vehikel der nachwachsenden Generation unseren gesellschaftlichen Zuständen zuträglich
sein.
Dieses Konzept bewirkt möglicherweise mehr, als jede Ausstellung
leisten könnte, auch wenn (so der
erste Eindruck nach der Präsentation auf der Mitgliederversammlung)
ein derartiger Workshop zwar äußerst werbewirksam in Öffentlichkeit und Politik ist, weil auch „politisch“ passend, er naturgemäß seine
Wirkung auf den Menschen aber eher auf den Kreis der jeweils Teilnehmenden beschränkt und die
emotionale Ansprache vor die differenzierte wissenschaftliche Infor-

mation stellt. Vielleicht nützt aber
gerade diese emotionale Ebene viel

mehr dazu, dass eine historische Figur wie Reichwein auch in unserer
Zeit noch als Verhaltensvorbild bei
jungen Menschen wirken kann, weil
halt jede(r)) Mitwirkende ganz für
sich diesen Reichwein in sich selbst
in ein gefühlte Bild für anständiges
Verhalten umsetzt, so wie er oder
sie es aus ihrer oder seiner Lebenssituation zu begreifen imstande ist hätte man nicht in der frühen Reformpädagogik gesagt „Bildung vom
Menschen her“, das Individuum als
Maßstab? Es wird also nicht von
Dritten ein Bild aus Informationen
und Exegesen vor die jungen Leute
hingestellt, sondern die historische
Person Reichwein wird durch die
emotionalen Anstöße des Workshops individuell verarbeitet und
Teil eigener Emotionen und Wertvorstellungen, selbst dann, wenn sie
mit dem „echten, historischen“
Reichwein wenig gemein haben sollten, bzw. in unserer heutigen gesellschaftlichen Situation keine Entsprechung mehr fänden. Reichwein
als Katalysator. Man hätte das auch
mit Moltke, von Trott oder Rösch
machen können, aber freuen wir
uns, dass Kroke es mit Adolf Reichwein gemacht hat.
Eigentlich wäre das eine Vermittlungsform von Lehr- und Lerninhalten, die heute an unseren Schulen
den Unterricht der Pädagogen ergänzen und fortführen könnte. Wo-

mit bereits die Zweifel angedeutet
sein mögen, ob es Lehrerinnen und
Lehrern unserer Schulen möglich
sein wird, Workshops wie Roman
Kroke durchzuführen, oder ob man
dafür nicht ihn selbst brauchen
würde. Jedenfalls dürften wohl die
Anforderungen eines solchen Workshops bei ähnlicher Wirkung mit
der heutigen Lehrerausbildung nur
selten kompatibel sein.
Hans-Peter Thun

Der 5. Band der Werkausgabe liegt
nun fertig gedruckt und gebunden
vor.
Seit dem 23. 7. liegen die Belegexemplare in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung vor.
In den nächsten Wochen wird der
Versand an Geldgeber und sonstige
Beteiligte folgen.

Gedenkveranstaltungen
zum 70. Todestag
Adolf Reichweins
Veranstaltungen zum 70. Todestag
Reichweins am 20. Oktober 2014
fanden in Rosbach v.d. Höhe statt hier hielt der Geograph Prof. Eugen
Ernst die Gedenkrede-, in Halle an
der Saale auf Initiative der VHS
Adolf Reichwein und ihrer Leiterin
Sabine Stelzner mit der Gedenkrede
von Dr. Rüdiger Fikentscher, Vizepräsident des Landtages SachsenAnhalt a. D., sowie in Jena, wo auf
Initiative der Stadt und der Volkshochschule mit ihrer Leiterin Frau
Gudrun Luck eine Gedenktafel zur
Erinnerung an das Wirken Reichweins in der Arbeiterjugendbildung
am ehemaligen Beutenberg-Heim
angebracht wurde. Hier hielten
Bürgermeister Frank Schenker, Sabine Reichwein und der Vorsitzende
des ARV kurze Reden des Gedenkens.
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Stellvertretend ein Bericht aus Halle:
„Wir sind die lebendige Brücke von gestern zu morgen“
Auf Initiative der Landeszentrale für
politische Bildung Sachsen-Anhalt,
unter maßgeblicher Mitwirkung des
Geschäftsbereiches Kultur der Stadt
Halle (Saale), der Volkshochschule
(VHS) Adolf Reichwein der Stadt
Halle (Saale) und besonders ihres
Fördervereins, fand am 20. Oktober
2014, in den Räumen der VHS, aus
Anlass des 70. Jahrestages der Ermordung von Prof. Dr. Adolf Reichwein nach dem verbrecherischen
Unrechtsurteil des faschistischen
Blutrichters, Roland Freisler, eine
feierliche
Gedenkveranstaltung
statt.
Der Einladung waren interessierte
Bürger(innen) aus Halle (Saale) und
Umgebung, Teilnehmer(innen), Dozent(innen) und Mitarbeiterinnen
der VHS, Mitglieder des Bündnisses
gegen Rechts, des Landesverbandes
der VdN-BdA Sachsen-Anhalt e. V.,
als Ehrengäste: Christel Riemann Hanewinckel,
Parlamentarische
Staatssekretärin a. D., Prof. Dr. Siegfried Kiel, Stadtrat a. D. und Norwin
Dorn, Landesvorsitzender der AG 60
plus Sachsen-Anhalt, gleichzeitig einer der wichtigsten Initiatoren und

Förderer der Namensverleihung Adolf Reichwein - an die VHS Halle
(Saale), gefolgt.
In ihren kurzen Begrüßungsreden
würdigten Maik Reichel, Direktor
der Landeszentrale für politische
Bildung Sachsen-Anhalt und Dr. Judith Marquardt, Beigeordnete der
Stadt Halle (Saale) für Kultur und
Sport, Leben und Werk von Prof. Dr.
Adolf Reichwein als eine der herausragenden humanistischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts,
der als bedeutender Reformpädagoge, Erwachsenenbildner und Widerstandskämpfer hohe Maßstäbe setzte. Sie zeigten auf, dass er somit aus
heutiger Sicht Beispiel gibt für Toleranz, Selbstbestimmung der Menschen im Sinne echter humanistischer Demokratie und vor allem widerständigen Handelns gegen Neofaschismus und Rassismus.
Dr. Rüdiger Fikentscher, Vizepräsident des Landtages Sachsen-Anhalt
a. D., zeichnete in seiner Gedenkrede, den Zeitrahmen zwischen I. und
II. Weltkrieg markierend, mit farbigeindringlichen Strichen das Porträt
und die Entwicklungsgeschichte eines der bedeutendsten deutschen
Humanisten in seinem Spannungsverhältnis zwischen Pädagogik und
Politik.
Breiten Raum widmete er dabei
dem Wirken von Adolf Reichwein
als Professor für Geschichte und
Staatsbürgerkunde an der Pädagogischen Akademie Halle (Saale).
Er veranschaulichte seine dortige
reformpädagogischunkonventionelle Arbeit: bis dahin
ungewohnte Betriebsbesuche, intensive Begegnungen zwischen Arbeitern und Studenten, dabei den
freien Diskurs, das offene Streitgespräch pflegend, jugendbewegt er
selbst; auch als „fliegender Professor“ bewundert (mit seiner Maschine über dem halleschen Himmel
schwebend).
Der Redner machte weiterhin deutlich, dass Adolf Reichwein, als einer
der wenigen Professoren in der halleschen akademischen Landschaft,
eindringlich vor der Blut-undBoden-Ideologie, der heraufziehenden faschistischen Gefahr, warnte.

Dr. Rüdiger Fikentscher wandte sich
dann der „inneren Emigration“ von
Adolf Reichwein zu (die Jahre nach
1933, nach seiner fristlosen Entlassung als Hochschullehrer): zeigte,
zuerst in Tiefensee tätig als Volksschullehrer, einen Mann, der, gesellschaftlich gesehen, von höchster
Höhe fiel, aber nicht liegenblieb, im
energischen Aufrichten dort, in Tiefensee, unter konspirativen Bedingungen, ein heute noch beachtetes
reformpädagogisches Schulmodell
schuf.
Auch in der späteren museumspädagogischen Arbeit war er voll kreativer Produktivität. Da aber hatte er
sich schon „mit Haut und Haaren“,
mit seiner geistigen Präsenz und politischen Leidenschaft dem Widerstandskreis der Kreisauer verschrieben. Hier setzte die szenische
Lesung „In der Entscheidung gibt es
keine Umwege“ ein, die anknüpfend
an die kenntnisreiche Gedenkrede
von Dr. Rüdiger Fikentscher zu Leben und Werk von Adolf Reichwein,
die große Persönlichkeit von Prof.
Dr. Adolf Reichwein in seiner
Menschlichkeit, Güte, seinem wissenschaftlich-streitbaren Humanismus,
seinem
leidenschaftlichkämpferischen Herzen, seinem Familiensinn, seiner poetisch gefärbten Liebe zu allem Schönen der
Welt, lebendig werden ließ.
Die Lesenden waren: Maria Härtel,
Mitarbeiterin der VHS, Maik Hildebrand, Bündnis gegen Rechts, KlausDieter Iffarth, Landesvorstand VdNBdA Sachsen-Anhalt, Gisela Döring,
Fördervereinsvorsitzende der VHS
und Landesvorstand VdN-BdA Sachsen-Anhalt und Sabine Stelzner,
Mitglied
des
Adolf-ReichweinVereins e. V. und VHS-Bereichsleiterin.
In ihren kurzen Vorbemerkungen
betonte Gisela Döring, dass es ihr
eine Ehre war, im Auftrag des Landesvorstandes VdN-BdA SachsenAnhalt, des Bündnisses gegen
Rechts und des Fördervereins der
VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle
(Saale) die Texte für die Lesung
auszuwählen und zusammenzustellen, mit dem Ziel, in wissenschaftlich-grundierter, vor allem aber
emotionaler Form, die Facetten des
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reichen Lebens, Wirkens und Kämpfens von Prof. Dr. Reichwein aufleuchten zu lassen.
Der Spannungsbogen der weitgehend chronologisch gegliederten
Lesung bewegte sich zwischen poetisch gefärbten Bildern - Reiseerlebnisse standen vor der bedrängten Seele des Gefangenen (Brief von
Adolf Reichwein, 4 Tage vor seiner
Ermordung): „Das Meer lag dunkelblau und weit …. Im Osten, … flossen
purpurne und goldne Wolkenbänder ineinander …. Wie schön dieser
Morgen anhob…”,
über ausführliche Zitate aus der von
Adolf Reichwein maßgeblich mitinitiierten Marx-Konferenz des Leuchtenburger Kreises, 1932, “… Ich fand
also, dass, was dieser Mann (Karl
Marx) gedacht hat, sei brauchbar
zur persönlichen Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart …”, eines tief berührenden „Briefes an Gefangene” (1931): „Nicht wahr, darum bleiben wir Verschonten diesseits und Ihr Mitgenommenen jenseits der Brücke: Brüder …”, bis zu
den Briefen aus den Folterkellern
der Faschisten.
Sein Dankesbrief an seine Frau Romai, seine Kinder (3. Oktober 1944 sein Geburtstag): “… Dein Bild; darum die Kinderbilder, davor das Apfelpaar an einem Zweig, goldgelb,
rotgeflammt. Die Schönheit der Erde
…”. In Schärfe abrundend dann: die
Beschreibung der erschütterndbrutalen
Prozessszenen
am
20.Oktober 1944 durch den einzigen Überlebenden, Gustav Dahrendorf: “… Freisler schrie …, keine
Formulierung ohne entsetzliche
Bosheit …, kein Fünkchen Menschlichkeit, keine Andeutung auch nur
formalen Rechts …”. Schlusspunkt
der szenischen Lesung, nach Erinnerungen von Freunden: sein Gedicht (Adolf Reichwein) „Richte
immer die Gedanken … auf das
selbst gewählte Ziel…”. Höhepunkte
der Gedenkveranstaltung, am Anfang und am Ende, waren die - mit
herzlichem Beifall aufgenommenen
- Grußworte von Dr. Konrad Vanja,
Erster Vorsitzender des AdolfReichwein-Vereins e. V. und Sabine
Reichwein, der jüngsten Tochter
von Adolf Reichwein, die beide ihre

Freude zum Ausdruck brachten
über die hier gezeigte und praktizierte Pflege des lebendigen Erbes
und Vermächtnisses von Prof. Dr.
Adolf Reichwein in Hinblick auf unsere heutige in Freiheit, Frieden,
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit so gefährdeten Welt.
Mit kleinen musikalischen Kostbarkeiten, auch einer Eigenkomposition, erwies Karolin Schreiber, Gitarre, ihrerseits dem großen Musikfreund, Prof. Dr. Adolf Reichwein,
ihre Reverenz.
Sabine Stelzner
Mitglied
des
Adolf-ReichweinVereins e. V., Bereichsleiterin der
VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle
(Saale),
unter Mitwirkung von Gisela Döring,
Fördervereinsvorsitzende der VHS
und Landesvorstand VdN-BdA Sachsen-Anhalt
Sabine Reichwein: Brief
An den Bundespräsidenten
der Bundesrepublik Deutschland
Joachim Gauck
Berlin, den 4. Juli 2014
Sehr geehrter Herr Bundespräsident
Joachim Gauck,
Sie werden am 20. Juli dieses Jahres
die Rede im Bendlerblock zum Gedenken an das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 halten. An diesem Nationalen Gedenktag wird alljährlich an die Tat von Claus Graf
von Stauffenberg mit Unterstützung
einiger weniger seiner Vertrauten
und Gefährten erinnert. Weil die Einführung des Nationalen Gedenktages
am 20. Juli ursprünglich allein in diesem Ereignis begründet lag, ist der
Öffentlichkeit auch weitgehend nicht
bekannt, dass und wie viele weitere
Widerstandsgruppen und Einzelakteure es gegen die Nazidiktatur noch
gab. Diese fristen alljährlich ein
Schattendasein neben dieser einen
heroischen mutigen Tat. Außerdem
wurden interessierte Bürger bei den
Feiern bisher stets ausgeschlossen.
Als jüngste Tochter von Adolf Reich-

wein, eines Mitglieds des Kreisauer
Kreises, wende ich mich deshalb heute mit einem dringenden Anliegen an
Sie.
Nutzen Sie am 20. Juli dieses Jahres,
am 70. Jahrestag, Ihre Rolle als Erster Mann im Staat. Rufen Sie die Politiker und Bürger unseres Landes dazu auf, diesen Gedenktag zu einem
Nationalen Gedenktag für den g e s a
m t e n Widerstand erklären zu lassen.
Wir Angehörige aus den zahlreichen
Familien des nicht militärischen Widerstandes vermissen seit Jahren,
dass an diesem bedeutenden Tag neben Klaus Graf von Stauffenberg und
dem militärischen Widerstand alle
übrigen Widerstandsgruppen ebenso
ofﬁziell in das Gedenken mit einbezogen werden. Angehörige der „Roten Kapelle“ und des Kommunistischen Widerstandes wurden bis heute niemals ofﬁziell zu den Feiern des
20. Juli 1944 mit eingeladen Nicht
einmal während der 24 Jahre nach
dem Mauerfall Dieser Gedenktag
wird heute nicht mehr zeitgemäß gefeiert und sollte umstrukturiert und
umbenannt werden, wenn er nach
diesem 70. Jahrestag nicht noch mehr
an Bedeutung und Wirkung verlieren
soll.
Auch die Einführung des öffentlichen
Gelöbnisses 1999 durch den damaligen Verteidigungsminister Volker
Rühe hat kaum noch etwas zur Aufwertung dieses Gedenktages beitragen können. Der Versuch, das Image
der Bundeswehr aufzuwerten, indem
sie einen Bezug zu den mutigen und
ihren Eid brechenden militärischen
Vorbildern, den Ofﬁzieren aus der
damaligen Nazi-Diktatur ist zwar
ehrenhaft und legitim, führte bisher
aber dazu, dass dieses öffentliche Gelöbnis der Rekruten, wie zu erwarten
war, mehr Beachtung in den Medien
fand als die Feiern zu diesem eigentlichen Gedenktag selbst. Und dass
damit erneut der Fokus wieder auf
den militärischen Widerstand gerichtet wurde.
Dennoch ist der militärische Widerstand wegen mangelnder tatsächlicher Aufklärung in der Bevölkerung
der Bundesrepublik Deutschland umstritten. Andererseits haben Historiker aus der ehemaligen DDR und
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BRD während der Zeit nach dem
Mauerfall und des Kalten Krieges
endlich gemeinsam Entscheidendes
zur Erforschung übriger Widerstandsgruppen leisten können, im Besonderen der „Roten Kapelle“ und des
Kommunistischen Widerstandes. Ich
habe niemals verstanden, dass diese
Menschen nicht ebenso mutig und
bereit gewesen sein sollen, ihr Leben
zu opfern, wie z.B. mein Vater, der es
damals für notwendig hielt, mit seinem SPD-Parteifreund Julius Leber
gemeinsam den Kontakt zum kommunistischen Widerstand herzustellen und erste Verhandlungen während des ersten und einzigen Treffens
am 21. Juni 1944 zu führen, um in
letzter Minute die noch zu kleine Widerstandsbasis zu vergrößern. Klaus
von Stauffenberg hatte die Idee der
beiden Kreisauer begrüßt, obwohl
das Unternehmen riskant war. Tatsächlich wurden beide und die Kommunisten Anton Saefkow und Franz
Jacob von einem Spitzel verraten, vor
dem zweiten Treffen verhaftet, zum
Tode verurteilt und ermordet. Nun
sind wir Kinder der Widerstandskämpfer heute in unseren Siebzigern
und Achtzigern, und von den Witwen

lebt keine mehr. All die Jahre ließen
wir uns selbstgefällig in unserem
kleinen engen Kreis von den Politikern und bedeutenden Persönlichkeiten unseres Landes, die einmal im
Jahr ihrer Pﬂicht nachkamen, als
„Geschlossene Gesellschaft“ feiern,
uns selbst immer fest zusammen
schließend und die interessierten
Bürger mit aussperrend, weil wir uns
in unserer deutschen Gesellschaft
nicht wirklich aufgenommen und anerkannt fühlten.
Erst wenn unser Staat den gesamten
Deutschen Widerstand ofﬁziell anerkennt und einen Nationalen Gedenktag für den g e s a m t e n Widerstand
einführt, wird er seine Bürger auffordern können, sich mit diesem Thema
umfangreich und zur Förderung des
Demokratieverständnisses auseinander zu setzen und dieses Thema
ofﬁziell in den schulischen Geschichtsunterricht einzugliedern –
unabhängig von den jeweils regierenden Parteien - so dass dieser in
seinem Sinnzusammenhang - erst
recht zu den heutigen gesellschaftlichen Problemen mit ihren zunehmend rechten Strömungen, deren
Anhänger nicht mehr vor Aggressio

Karl Christoph Lingelbach
24. Dezember 1930 - 5. Dezember 2014

Karl Christoph Lingelbach ist tot. Nach kurzer schwerer
Krankheit ist er am 5. Dezember 2014 in Marburg gestorben. „Nach einem erfüllten Leben voller Optimismus, Vitalität und Schaffenskraft“, wie es in der Todesanzeige in
der „Oberhessischen Presse“ vom 9.12.2014 heißt, „starb
unser Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder und Schwager“
– nur 10 Monate nach dem Tod seiner Frau Irmgart.
Geboren ist Karl am Heiligen Abend 1930 in Duisburg als

nen gegen Minderheiten, Ausländer
und Schwächere, ja, nicht einmal vor
Morden zurückschrecken - und seine
Qualität nicht mehr nur auf den
Schultern weniger hervorragenderLehrer lasten. Pädagogen, Museumspädagogen, Historiker und
Künstler - diese setzten sich mit diesem Thema schon immer am kreativsten und kritischsten auseinander
(Beispiel: die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig) sollten gemeinsam Konzepte zur Erinnerung auch
an die politisch motivierten Widerstandskämpfer z.B. vor dem Reichstag, wo sich eine größere An zahl interessierter Bürger versammeln
könnte, entwickeln. Das Gedenken an
den militärischen Widerstand könnte
weiterhin im Bendlerblock stattﬁnden. Es gibt den Tag des Gedenkens
an die Opfer des Nationalsozialismus.
Es ist endlich an der Zeit, auch einenGedenktag für alle ermordeten
Widerstandskämpfer g e g e n den
Nationalsozialisten einzuführen.
Bitte nutzen Sie Ihre Chance an diesen Tag und setzen Sie ein Zeichen.
Mit besten Grüßen,
Sabine Reichwein

erstes Kind eines Hilfsschullehrers
und
seiner Frau.1
Er wuchs im
Stadtteil Neudorf auf, wo er
von 1937 –
1941
die
Grundschule
(„Mozartschule“) besuchte.
Ostern 1941
wechselte er
auf die Ober1

In diesem ersten Teil des Nachrufs stütze ich mich auf eigene
Aufzeichnungen während eines Zeitzeugengesprächs mit Karl Chr.
Lingelbach im Sommer 2010.
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schule für Jungen, die Steinbartschule. Sein Vater war
schon 1940 zum Kriegsdienst nach Breslau eingezogen
worden, die Familie sollte ihn nicht mehr wiedersehen.
Als Duisburg Anfang Mai 1943 ausgebombt wurde, floh
die Mutter mit ihren 4 Kindern nach Marburg-Marbach,
wo ihr Elternhaus stand. Ab Juni 1943 besuchte Karl die
Marburger Oberschule für Jungen, die „Adolf-HitlerSchule“ (seit 1955 bis heute „Martin-Luther-Schule“) mit
dem Lehrplan einer Oberrealschule nebst Realgymnasium.
Von Oktober 1943 – April 1945 machte er Dienst in DJ
und HJ, wo er nach zwischenzeitlicher Abordnung zur
Führernachwuchseinheit „Hordenführer“ wurde.
Als die Schule nach Kriegsende von Juni – Oktober 1945
von den Alliierten besetzt war und in dieser Zeit der Unterricht ausfiel, arbeitete Karl bei der heutigen Firma „FeldenKaiser-Roth“ in Marburg, um für seine Familie, zu der 3
jüngere Brüder gehörten, zu sorgen. Als in Hessen der Unterricht gegen Ende des Jahres offiziell wieder begann,
kehrte der 14jährige in die Oberrealschule zurück, wo er
1951 sein Abitur absolvierte.
Bereits zum Sommersemester 1951 nahm der Abiturient
sein Gymnasiallehramtsstudium an der Marburger Philipps-Universität auf. Von 1953 – 1955 besuchte er das
Pädagogische Institut in Jugenheim an der Bergstraße,
Studiengang: Volksschullehrer. 1955 legte er das Examen
für das Gymnasiallehramt in den Fächern: Geschichte, Politik, Deutsch und Erziehungswissenschaften ab.
Seine wissenschaftliche Karriere begann Karl in der Zeit
von 1959 bis 1962 als Hochschulassistent bei der Marburger Erziehungswissenschaftlerin Elisabeth Blochmann.
Auf Ihre Anregung hin beschäftigte er sich in den folgenden Jahren im Rahmen seiner Doktorarbeit mit dem Thema: „Erziehungstheorien und Erziehung unter der NSHerrschaft“, einer noch heute wegweisenden bildungshistorischen Pionierarbeit, die er 1969 erfolgreich abschließen
konnte. Sie wurde 1970 im Beltz-Verlag veröffentlicht,
fand aber im fachwissenschaftlichen Diskurs erst knapp 20
Jahre später nach der 2. Auflage 1987 eine breitere Rezeption.
Von 1962 – 1964 machte er sein Referendariat am humanistischen Gymnasium in Marburg, dem „Gymnasium Philippinum“, und unterrichtete zeitweise an der Marburger
Waldorfschule. Von 1964 – 1970 hatte er eine Hochschuldozentur an der Universität Marburg inne, deren Höhepunkt sicherlich seine Mitwirkung im Team um den Marburger Erziehungswissenschaftler Wolfgang Klafki zum
„Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft“ 1969/70 war. Die
dreibändige Textausgabe, eine Einführung für Schüler,
Studenten, Lehrer und alle Sozialberufe im Medienverbund, erreichte eine Verkaufszahl von über 400.000
Exemplaren und gehört damit zu den meistgelesenen pädagogischen Klassikern.
1970 wurde Karl Christoph Lingelbach auf die Professur
für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt
Schulpädagogik an der Johann Wolfgang GoetheUniversität in Frankfurt/M. berufen, die er bis zu seiner
Emeritierung 1997 innehatte. Mit seinem kritischen demokratischen Engagement in der Weiterentwicklung von
Schule und Universität und seiner Leidenschaft in der politischen Bildungs- und Aufklärungsarbeit in Lehr- und Vor-

tragsveranstaltungen, in öffentlichen Diskussionen und auf
Tagungen hat er Generationen von Lehrerinnen und Lehrern geprägt, aus denen eine stattliche Zahl an Promovenden und Habilitanden hervorgegangen ist.
Seit 1982 gab Karl zusammen mit Walter Fabian die
Schriftenreihe „Sozialhistorische Untersuchungen zur Reformpädagogik und Erwachsenenbildung“ beim Frankfurter dipa-Verlag heraus, in der bis 1993 zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht wurden, darunter auch
meine 2-bändige Reichwein-Biographie (1991). 1989 war
er zusammen mit an der Thematik interessierten Kolleginnen und Kollegen an der Gründung des „Oedelsheimer
Kreises“ und dessen „Jahrbuch für Pädagogik“ als kritisches Organ der Erziehungswissenschaft beteiligt, in dem
er seit 1992 als Mitherausgeber und regelmäßiger Autor
mitwirkte.
Karls Beschäftigung mit Adolf Reichweins Pädagogik geht
auf Anregungen seiner akademischen Lehrerin Elisabeth
Blochmann zurück. Sie war Kollegin Reichweins an der
Pädagogischen Akademie in Halle/Saale in den Jahren
1930 - 1933. Anlass seines ersten größeren Beitrages zu
dem in der erziehungswissenschaftlichen Disziplin über
Jahrzehnte kaum beachteten Reichwein-Diskurs war –
nach eigenem Bekunden - der von D. Goldschmidt und P.
M. Roeder 1979 herausgegebene Band über "Alternative
Schulen". Dieser bediente ein damals in der Lehrerschaft
wachsendes Interesse, pädagogische Alltagsprobleme des
Schullebens, die in den sozialwissenschaftlich akzentuierten Diskussionen der 1960er und 1970er Jahre weitgehend
verdrängt worden waren, durch eine neue Rezeption reformpädagogischer Traditionen fundierter bearbeiten zu
können. In der verdienstvollen Publikation fehlte jedoch
Adolf Reichweins Schulmodell Tiefensee. Der Versuch,
Charakteristika und Aktualität der Schulpädagogik Reichweins in einem ersten Zugriff zusammenhängend zu skizzieren, stieß jedoch auf Rezeptionsschwierigkeiten, die
Karl als Forschungsdesiderata identifizierte2. Seine weiteren Beiträge zum Diskurs der sich erst während der 1980er
und 1990er Jahre allmählich entfaltenden ReichweinForschung waren darauf gerichtet, diese Defizite abzubauen3.
2

vgl. dazu:
- Lingelbach: Adolf Reichweins Schulmodell Tiefensee. In: Demokratische Erziehung, Jg. 6/1980 oder:
- Lingelbach u.a. (Hrsg.): Theorie der Schule - Schulmodelle I: Reformpädagogik. Königstein/Ts. 1980.
3

Erwähnt seien hier vor allem folgende seiner Publikationen:
Erziehung durch Unterricht. In: H. Rauschenberger (Hrsg.):
Unterricht als Zivilisationsform. Königstein/Ts. 1985;
Vom laufenden Band der Geschichte. Zum verborgenen
Lehrplan in Reichweins
Schulmodell Tiefensee. In: Jahrbuch für Pädagogik 1997;
Schulwohnstube oder weltoffene Schulwerkstatt? Zur Diskussion der Schulmodelle Peter Petersens und Adolf Reichweins. In: Pädagogik und Schulalltag, Jg. 52/1997;
Adolf Reichweins politische Auffassungen und das Schulmodell Tiefensee. In: T. Rülcker/J. Oelkers (Hrsg.): Politische
Reformpädagogik. Bern u.a. 1998;
Zum Orientierungswert des Schulmodells Tiefensee für
schulinterne Reformen der Gegenwart. In: R. Reichwein
(Hrsg.) 1999;
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Seit 1993 engagierte sich Karl in zunehmendem Maße im
Adolf Reichwein-Verein. Unvergessen sind seine Auftritte
auf den Tagungen des Reichwein-Vereins in Berlin und
Jena 1994 und 1995, wo er die diagnostizierte Rezeptionsproblematik bei der Lektüre schulpädagogischer Schriften
Reichweins in einem mehrsemestrigen Projekt mit Frankfurter Studenten thematisierte und analysierte. Die Studien
führten zu einem Gruppeninterview mit ehemaligen Schülerinnen Reichweins im alten Schulgebäude von Tiefensee.
Das Videoband befindet sich im Reichwein-Archiv in der
Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung in Berlin.
Die wesentlichen Befunde des Projekts wurden von Karl in
verschiedenen Veröffentlichungen zur Diskussion gestellt4.
Nach der Gründung der Vereinszeitschrift „ReichweinForum“ im Jahre 2002 gehörte Karl zu ihren produktivsten
Autoren, Elaborate zumeist, die auf Beiträge zurückgingen,
die er auf den damals noch jährlich stattfindenden Fachtagungen des Vereins zuvor vorgestellt hatte, oder auf Problemstellungen, die sich seit 2002/03 aus dem Forschungsprozess während des Editionsprojektes zur Werkausgabe
der Pädagogischen Schriften Adolf Reichweins ergaben.
In vertrauensvoller Kooperation konnten wir gemeinsam
die Bände 3 und 4 dieser insgesamt 5-bändigen Publikation
im Verlag Julius Klinkhardt zum Jahreswechsel 2010/11
vorlegen, doch fühlte sich Karl zunehmend enttäuscht und
unverstanden vom Projekt- und Editions-Management der
seinerzeitigen Verantwortlichen in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) und im ReichweinVerein. Diese steckten als institutionelle Herausgeber und
finanziell Verantwortliche in der Zwangsjacke von Abgabeterminen des Verlages und Finanzierungsvorgaben der
Sponsoren und brachten nach Meinung der wissenschaftlich Verantwortlichen nicht das wünschenswerte Maß an

-

Pädagogisches Handeln im globalen Kapitalismus. Hinweise
Adolf Reichweins auf ein immer noch unerledigtes Problem.
In: M. Dust u.a. (Hrsg.): Pädagogik wider das Vergessen.
Festschrift für Wolfgang Keim. Kiel/Köln 2000;
Adolf Reichweins Schulpädagogik. In: J. Hüther (Hrsg.)
2001.

4

etwa in: Lingelbach: Adolf Reichweins Schulpädagogik und die
Schwierigkeiten ihrer Rezeption in der Gegenwart. In: Pädagogik
und Schulalltag, Jg. 50/1995, H. 2.

Sensibilität und Verständnis für die Probleme und Nöte
der wissenschaftlichen Herausgeber und Bearbeiter auf, die
sich unter dem Diktat eines viel zu engen Zeitbudgets auf
der einen und eines überbordenden Materialfundus‘ auf der
anderen Seite wissenschaftlich integer mühten. So hat sich
Karl im Frühjahr 2011 resigniert aus dem Editionsprojekt
und gleichzeitig aus dem Reichwein-Verein zurückgezogen.
In den letzten Jahren seines wissenschaftlichen Schaffens
konzentrierte er sich auf die Fertigstellung des Manuskripts
für seine bereits seit längerem geplante Monographie „Pädagogik der Zukunft – Reichweins Schulmodell Tiefensee
im Horizont globaler Veränderungsprozesse“. Karl ist im
Wettlauf mit der Zeit unterlegen, sein Manuskript wird
wohl Fragment bleiben. Schade, er hatte noch so viele
Hoffnungen und Pläne.
Für jeden, der ihn gekannt hat, bleiben Erinnerungen und
Bilder an einen humorvollen und herzlichen Menschen, an
einen anregenden und einfühlsamen Gesprächspartner, an
einen diskussionsfreudigen und nicht korrumpierbaren
Wissenschaftler und kritischen Demokraten, dem die
„Freiheit ein Element des Geistes“ war.
Ich schätze mich glücklich, eine lange und nicht nur wissenschaftliche Wegstrecke mit Karl gemeinsam gegangen
zu sein, Hoffnungen, Enttäuschungen und neue Projektpläne mit ihm geteilt zu haben.
Die Reichwein-Forschung und die zukünftigen Aktivitäten
des Adolf-Reichwein-Vereins werden diesen Verlust an
menschlicher Stärke, wissenschaftlicher Kompetenz und
visionärer Kraft nur schwer kompensieren können.
Ullrich Amlung
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Adolf Reichwein und der deutsche
Widerstand
Roland Reichwein

Bevor ich auf mein Thema eingehe, muss ich etwas
gestehen. Alles, was ich ü ber Adolf Reichwein und den
deutschen Widerstand gegen Hitler weiß, habe ich im
Lauf meines Lebens gewissermaßen „aufgeschnappt“,
in Gesprä chen mit Verwandten und Freunden meines
Vaters, welche die Katastrophe des 2. Weltkriegs
ü berlebt hatten, und in der kursorischen, keineswegs
systematischen Lektü re der hinterlassenen Schriften
Reichweins und der verstreuten und umfangreichen
Literatur ü ber Reichwein und den deutschen
Widerstand gegen das NS-Regime. Ich habe also
niemals
ein
systematisches
historisches,
quellenorientiertes Studium zu den Themen Adolf
Reichwein und deutscher Widerstand betrieben.
Warum das so war, sei dahingestellt. Im Folgenden
versuche ich nur, die Quintessenz und Summe meines
heutigen Wissens ü ber diese beiden Themen kurz und
gedrä ngt zusammenzufassen. Dabei bin ich mir vö llig
bewusst, dass man, und sogar ich selber, zu diesen
Themen noch viel mehr schreiben kö nnte, ja vielleicht
mü sste, und dass diese Zusammenfassung einige Fehler
enthalten kö nnte, die ü berprü ft und korrigiert werden
mü ssten.
Es kann wohl kein Zweifel darü ber bestehen, dass A.R.
vor 1933 der nationalsozialistischen Bewegung und
der Hitlerpartei kritisch bis ablehnend gegenü berstand
und sie zuletzt in seiner Rolle als Hochschulprofessor
und SPD-Mitglied in Halle aktiv bekä mpfte, auch wenn
es dafü r nur wenige schriftliche Belege gibt. Leider sind
die schriftlichen Außerungen Reichweins ü ber seine
politische Entwicklung von 1933 bis 1944 noch
dü rftiger. Wir sind daher fü r diese Zeitspanne auf
Außerungen ü berlebender Familienmitglieder, Freunde
und Weggefä hrten sowie auf die Interpretation von
Indizien und auf realistische Vermutungen angewiesen.
Folglich gehe ich hier, abweichend von frü heren
Darstellungen, davon aus, dass Reichweins Weg seit der
Beurlaubung in Halle und der Wiedereinstellung als
Landschullehrer in Tiefensee 1933 von seiner inneren,
dissidentischen Ablehnung des NS-Regimes bis hin
zum aktiven Widerstand im Jahr 1944 ein langsamer,
10 Jahre dauernder Prozess war, in dem Reichwein

auch auf die politischen Ereignisse und Vorgä nge um
sich herum reagierte. Das ist im ü brigen nichts
Besonderes, ä hnliche Verlä ufe und Entwicklungen sind
bei einer ganzen Reihe gleichaltriger und jü ngerer
spä terer Widerstä ndler zu beobachten, die erst
wä hrend des 2. Weltkriegs zu einem aktiven
Widerstand gegen die Regierung ihres Heimatlandes
fanden, „zu spä t“, wie viele Nachgeborene heute finden.
Die Grü nde fü r dieses Phä nomen sind fü r jeden Kenner
des Untergangs der Weimarer Republik und des NSRegimes auch nicht besonders geheimnisvoll, sie liegen
vielmehr auf der Hand. Dieser Entwicklungsprozess
Reichweins soll im Folgenden genauer betrachtet
werden.
Es ist wohl richtig, dass A.R. sich in den Jahren von
1933 bis mindestens 1939 nicht im Widerstand gegen
das NS-Regime befand, wenn man darunter ein aktives
Handeln gegen das Regime versteht, obwohl er das
Regime grundsä tzlich ablehnte. Er hat vielmehr
versucht, sich herauszuhalten und als Dorfschullehrer
in Tiefensee eine Randexistenz zu fristen, in der er
seine pä dagogischen Ideen weiterentwickeln und
erproben konnte, wobei er sich auch mit dem NSRegime arrangierte, ohne sich zu sehr in der einen oder
anderen Richtung zu exponieren. Man kann das als das
bezeichnen, was spä ter „innere Emigration“ genannt
wurde. Allerdings hat er seine Kontakte und
Beziehungen zu den alten Freunden aus der Zeit vor
1933 aufrecht erhalten, er hat diese besucht, ebenso
wie sie ihn in Tiefensee besucht haben, und dann hat
man immer, das ist von ihnen ü berliefert, sehr offen
ü ber alles, auch ü ber die politischen Verhä ltnisse und
Ereignisse gesprochen, auch kritisch, was durchaus
riskant sein konnte. Innerhalb des „Reichwein-Kreises“
konnte man aber aufeinander vertrauen, das machte
gerade die Attraktivitä t dieses Kreises und solcher
Gesprä che aus.
Natü rlich wusste A.R., dass er als vormaliger Professor
und SPD-Mitglied in Halle in der Gemeinde Tiefensee
und von den ü bergeordneten NS-Behö rden besonders
beobachtet wurde, besonders verdä chtig und gefä hrdet
war. Er hatte zwar in seinem Bewerbungsschreiben
vom Juni 1933 seine SPD-Mitgliedschaft nicht
verschwiegen, aber er hatte sie doch – wenn man will
geschickt – heruntergespielt, zu einer pä dagogischen
Entscheidung und Maßnahme erklä rt. Damit war der
35-Jä hrige durchgekommen, weil er sich vorher auch
nicht in linken oder SPD-Presseorganen publizistisch
besonders hervorgetan und politisch exponiert hatte.
Ferner hatte er im Frü hjahr 1933 zum zweiten Mal
geheiratet, und seine Frau Rosemarie, geb. Pallat, gebar
ihm in den folgenden Jahren vier Kinder. Darauf hatte
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er Rü cksicht zu nehmen, er konnte es sich in seiner
prekä ren Existenz kaum leisten, sich als den Ernä hrer
der neu gegrü ndeten Familie in Gefahr zu bringen,
indem er sich politisch exponierte. Außerdem war ja
bereits 1933 alles Wesentliche politisch entschieden
worden, und es gab fü r ihn wie fü r die meisten
politischen Dissidenten oder „inneren Emigranten“
kaum noch Ansatzpunkte fü r aussichtsreiche
Aktivitä ten gegen das neue, diktatorische NS-Regime.
Warum sollte man also noch etwas wagen, was sowieso
aussichtslos erschien und was wahrscheinlich mit
Verhaftung, Gefä ngnis oder Lagerhaft enden wü rde.
Diejenigen, die das 1933 und danach noch riskierten,
gehö rten meistens schon vor 1933 zu oft ä lteren
Kadern und Funktionä ren der linken Parteien oder der
Gewerkschaften, und die waren bereits zu Feinden des
Regimes erklä rt worden und wurden verfolgt. Es blieb
ihnen gar nichts anderes ü brig, als sich zu wehren und
Widerstand zu leisten, in den Untergrund zu gehen
oder ins Ausland zu flü chten. (Zu diesen gehö rte
ü brigens auch die erste Frau Reichweins, Eva
Steinschneider, geb. Hillmann) A.R. gehö rte aber nicht
zu diesen Gruppen.
Nun gibt es allerdings jenen ominö sen Brief Reichweins
vom Oktober 1933, in dem er einer frü heren Studentin,
„Frl. Walther“ , geschrieben hat, er stimme „mit der
Grundidee des Nationlsozialismus“ ü berein und kö nne
daher guten Gewissens so weitermachen wie vor 1933.
Diese eine Briefstelle ist hä ufig und immer wieder als
eine Zustimmung Reichweins zum NS-Regime
interpretiert worden. Ich glaube aber, dass das eine
Fehlinterpretation ist. Was Reichwein damit sagen
wollte, war vermutlich, dass er mit der Idee des
„nationalen Sozialismus“, also des „Sozialismus in
einem Land“ ü bereinstimme, und vielleicht glaubte er
im Oktober 1933 noch daran, dass Hitler mit seiner
NSDAP in Deutschland eine Art von Sozialismus
aufbauen kö nnte. Der „nationale Sozialismus“ war vor
1933 eine Strö mung auch unter jü ngeren SPDMitgliedern gewesen, der sich auch Reichwein
zurechnete. Die fragliche Formulierung mag schon im
Oktober 1933 politisch naiv und kurzsichtig gewesen
sein. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass
Reichwein diese Formulierung bewusst gewä hlt hat,
um die Briefempfä ngerin zu beruhigen und von
unbedachten Aktivitä ten abzuhalten und um sich der
mö glichen
Briefzensur
als
unverdä chtig
zu
prä sentieren, sie also zu tä uschen. Aus einem Brief an
Bettina Israel vom 4.Mä rz 1933 wissen wir, dass
Reichwein seitdem mit Briefzensur rechnete. Letzten
Endes kö nnte es auch sein, dass sich Reichwein mit
dieser Formulierung eine Legende fü r sich selbst
verschaffen wollte, die es ihm ermö glichen sollte, guten
Gewissens mit dem NS-System zu kooperieren und sich
mit ihm zu arrangieren. Er wollte vielleicht im Oktober
1933 noch abwarten, ob aus dem „nationalen
Sozialismus“ des NS-Regimes – wider Erwarten? vielleicht noch etwas werden kö nnte. Auch das war

damals nichts Ungewö hnliches.
Was seitdem in Reichwein politisch vorgegangen ist,
wissen wir nicht, das lä sst sich den Briefen an seine
Familie und seine Freunde, soweit sie erhalten blieben,
nicht entnehmen. Denn in jenem Brief an seine
Freundin Bettina Israel, spä ter Ostarhild, hatte er am
4.3.33 geschrieben, sie mö ge ihm „nicht mehr
Politisches schreiben“, denn „wir leben 1833“, d.h. in
der
Hochzeit
der
Metternich`schen
Restaurationspolitik und der Verfolgung der
liberaldemokratischen Burschenschaftsbewegung, die
aus
dem
Befreiungskrieg
gegen
Napoleon
hervorgegangen war. Ein sonderbarer Vergleich, der
deutlich auf die jugendbewegte Prä gung Reichweins
verweist, aber auch darauf, dass er das neue Regime
fü r einen Rü ckfall in autoritä re, polizeistaatliche
Methoden hielt. Jedenfalls hat er sich auch selber an
jene Maxime in seinen erhaltenen Briefen bis 1944
gehalten. Es
ist aber nicht auszuschließen, ja
wahrscheinlich, dass Reichwein seit dem „Rö hmPutsch“ im Juni 1934 immer mehr eine kritische
Einstellung und Distanz zum NS-System entwickelte,
besonders auch seit Beginn der Kriegspolitik Hitlers im
Jahr 1938, die er aber nicht nach außen deutlich
werden ließ. Dass er von den Eltern seiner Schü ler und
den Bewohnern Tiefensees genau beobachtet wurde
und unter ihnen auch Gegner hatte, geht aus einem
anonymen Gesuch an den Rgierungsprä sidenten in
Potsdam vom Sommer 1936 hervor, in dem
„nationalsozialistische Bauern und Arbeiter aus
Tiefensee“ darum ersuchen, dass ihre Schule statt eines
Professors wieder einen Lehrer bekommt, und zwar
einen bestimmten, den sie auch namentlich empfahlen.
Eine
wesentliche
Verä nderung
in
den
Lebensumstä nden Reichweins trat erst im Frü hjahr
1939 ein, mit seinem beruflichen Wechsel von der
Schule in Tiefensee an das Volkskundemuseum in
Berlin, der dazu fü hrte, dass er auch seine Familie von
Tiefensee nach Berlin holte. Die Grü nde und Umstä nde
dieses Wechsels sind ziemlich unklar und sollen hier
auch nicht weiter untersucht werden. Fest steht nur,
dass er mit diesem Wechsel nach Berlin in das Zentrum
der politischen Macht des NS-Staates geriet und dass er
dort wieder in nä heren, engeren Kontakt mit den dort
lebenden Freunden aus der Zeit vor 1933, aus den
1920er Jahren kommen konnte. Ein Karrieresprung
war der Wechsel von Tiefensee nach Berlin fü r
Reichwein kaum, denn er bezog weiter das
Professorengehalt, das er seit seiner Beurlaubung von
der Pä dagogischen Akademie in Halle 1933 auch schon
in Tiefensee erhalten hatte. Wichtiger war fü r ihn
vielleicht, dass er am Volkskundemuseum in Berlin die
volkskundlichen Elemente, die er schon in seinen
Projekt- und Werkunterricht in Tiefensee eingebaut
hatte, systematischer erweitern und ausbauen konnte.
Manche Autoren haben vermutet, dass hinter dem
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Wechsel nach Berlin bei Reichwein die Absicht stand,
politisch aktiver zu werden und sich vielleicht einer
dissidentischen „Widerstandsgruppe“ anzuschließen.
Das lä sst sich aber nicht belegen und ist vermutlich
ü berinterpretiert. Die ersten Kontakte und Gesprä che
Reichweins mit Graf Moltke sind in der Korrespondenz
Moltkes mit seiner Frau Freya erst seit dem 28.6.1940
belegt. Man kann auch Zweifel daran haben, ob der
dissidentische Arbeitskreis um die Grafen Moltke und
Yorck, der nach dem 20. Juli 1944 von der Gestapo
Kaltenbrunners als „Kreisauer Kreis“ bezeichnet
wurde, ü berhaupt eine Widerstandsgruppe im
wö rtlichen Sinne war. Der Hauptzweck dieses Kreises
war nur, fü r die Zeit nach der erwarteten Niederlage
Deutschlands im 2. Weltkrieg und nach dem erwarteten
Zusammenbruch des NS-Regimes Ideen und Plä ne fü r
die Ubernahme der politischen Macht und die
Neuorganisation Deutschlands, fü r die politischmoralische Gesundung und den Wiederaufbau
Deutschlands zu entwickeln. So etwas wä re unter
normalen, demokratischen politischen Verhä ltnissen
vö llig unverdä chtig gewesen, galt aber im NS-Staat,
zumal mitten im 2. Weltkrieg, als Defaitismus und
Hochverrat und wurde von der Gestapo entsprechend
verfolgt. Die Mitglieder des „Grafenkreises“, wie er
intern auch genannt wurde, mussten sich daher
konspirativer Mittel bedienen, was ihnen den Anstrich
einer Widerstandsgruppe gibt, ohne jedoch in den
Untergrund zu gehen. Die Mitglieder des Kreises
hatten, obwohl teilweise erst zwischen 30 und 40
Jahren alt, verantwortliche Positionen innerhalb des
NS-Staates inne, die aber nicht so einflußreich und
wichtig waren, um etwas Wesentliches gegen das NSRegime unternehmen zu kö nnen, zumal sie meistens
Zivilisten waren und nicht dem Militä r angehö rten. Das
einzige, was ihnen ü brig blieb, war also Plä ne „fü r die
Zeit danach“ zu schmieden, in der Hoffnung, dafü r bis
zur „Stunde X“ genü gend richtige und einflussreiche
Verbü ndete und Unterstü tzer zu finden, mit denen sie
ihre Plä ne verwirklichen konnten. Das entsprach
vermutlich genau den Interessen und Einstellungen
Reichweins, die er schon in den 1920er Jahren in
verschiedenen „Kreisen“ verfolgt hatte, zuletzt im
„Silvester-Kreis“ von 1932/33. Im ü brigen konnten die
Mitglieder des „Grafenkreises“ nur Verfolgten helfen, in
ihren Arbeitszusammenhä ngen subversive Obstruktion
bzw. Sabotage betreiben, schwer zugä ngliche
Informationen sammeln und Verbü ndete gewinnen.
Außerdem gehö rte es zunä chst zu den Maximen
Moltkes, dem Kopf des Kreises, und daher auch der
ganzen Gruppe, dass ein Attentat auf Hitler zu
vermeiden sei, einerseits aus christlicher Einstellung
gegen einen „Tyrannenmord“, andererseits, um diesmal
nicht wieder eine „Dolchstoßlegende“ wie nach dem 1.
Weltkrieg aufkommen zu lassen. Moltke hat daher bei
seinem Strafverfahren vor dem Volksgerichtshof
Anfang 1945 zu seiner Verteidung immer behauptet, er
und seine Freunde wü rden nur verfolgt, weil sie
gemeinsam „nachgedacht“ hä tten. Insofern kann man

aus heutiger Sicht mit Recht bezweifeln, ob es sich
beim „Kreisauer Kreis“ wirklich um einen
Widerstandskreis im Wortsinn handelte. Auch die
Plä ne, die aus der Arbeit der Kreisauer hervorgegangen
und erhalten geblieben sind, sind aus heutiger Sicht
innenpolitisch keineswegs besonders revolutionä r und
fortschrittlich, sondern in der Tendenz eher
konservativ
sowie
basisdemokratisch
und
stä ndestaatlich orientiert. Und ihre außenpolitischen
Vorstellungen waren ebenfalls erstaunlich konservativ,
wenn sie auch nicht so weit gingen wie die
reichstreuen Vorstellungen des Goerdeler-Kreises.
Aber das ist ein anderes, ziemlich schwieriges Thema.
Jedenfalls konnte sich anscheinend auch der Kreisauer
Kreis, ebenso wenig wie der Goerdeler-Kreis,
vorstellen, was es bedeuten wü rde, wenn es zu einer
„bedingungslosen Kapitulation“ und zu einer Besetzung
Deutschlands durch die Siegermä chte kommen wü rde.
Genau das wollten sie ja vermeiden.
Aus der Zeit Reichweins am Volkskundemuseum in
Berlin, als er die ersten Kontakte zu Moltke und seinem
Kreis aufnahm, gibt es noch ein weiteres Faktum, das
einen an Reichweins Gegnerschaft zum NS-Regime und
an seiner Bereitschaft zum Widerstand zweifeln lassen
kann und das erst vor einigen Jahren bekannt wurde.
Im Juni 1942 hat er sich nä mlich, nach der Einladung
und Aufforderung durch den SS-Obergruppenfü hrer
Koppe in Posen, der zugleich der Polizeipä sident im
„Warthegau“, der vormaligen preußischen Provinz
Posen, war und der dem „Reichskommissar fü r die
Festigung des deutschen Volkstums“ Heinrich Himmler
unterstand, bereit gefunden, fü r ein halbes Jahr
volkskundliche Kurse fü r die in den Warthegau
umgesiedelten „Volksdeutschen“ zu organisieren,
welche in die Hö fe, Hä user und Wohnungen der zuvor
vertriebenen
Polen
und
internierten
Juden
eingewiesen wurden. Das erscheint aus heutiger Sicht
in der Tat schwer verstä ndlich und skandalö s fü r einen
Mann, der immer als Gegner des NS-Regimes und als
„Widerstandskä mpfer“ betrachtet wurde. Wenn man
jedoch berü cksichtigt, dass Reichwein im Sommer
1942 noch gar nicht richtig „im Widerstand
angekommen“ war, dass er gewohnt war, in seiner
Berufsarbeit mit NS-Behö rden zu kooperieren und sich
mit ihnen zu arrangieren, und dass er im Warthegau –
aus seiner Sicht - eigentlich nichts anderes tat, als was
er vorher schon am Volkskundemuseum in Berlin und
in gleichartigen Kursen in Ost- und Westpreußen getan
hatte, und zwar nur fü r ein halbes Jahr bis November
1942, dann verliert dieser Vorwurf einiges von seiner
moralischen Schä rfe und Bedeutung, jedenfalls aus
damaliger Sicht. Reichwein wusste im Sommer 1942
sicherlich im allgemeinen, was im „Warthegau“
geschehen war, das war ja auch ein Propagandaprojekt
der Nazis, aber ob ihm das auch in allen Einzelheiten
und Konsequenzen bekannt war, ist ungewiss, wissen
wir nicht. Wir wissen aber aus einem Brief Moltkes an
seine Frau Freya vom 3.10.42, dass Reichwein ihn an
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diesem Tag (seinem 44. Geburtstag) besucht und ihm
„recht interessant aus dem Warthegau“ berichtet hat.
Mehr hat Moltke dazu nicht mitgeteilt. Ein moralischer
Vorwurf wegen dieser Tä tigkeit ist nicht zu erkennen,
und Moltke war in Fragen der christlichen Moral sehr
sensibel. Im ü brigen wusste er, dass man im NS-System
ohne Kooperation mit den NS-Behö rden ü berhaupt
nichts bewirken konnte und sich eher verdä chtig
machte, wenn man sie ablehnte oder verweigerte.
Als Reichwein sich 1940 dem „Grafenkreis“ anschloss,
war der noch keine Widerstandsgruppe, im wö rtlichen
und strengen Sinn, ging er also noch nicht „in den
Widerstand“. Das ä nderte sich anscheinend erst im
Winter 1943/44, nachdem die Kreisauer die Arbeit an
ihren Plä nen weitgehend abgeschlossen hatten. In
diesem Winter verstarb zunä chst Anfang Dezember
Carlo Mierendorff, einer der drei sozialdemokratischen
Kreisauer, ein Feuerkopf, vormaliger Reichstagsabgeordenter und KZ-Insasse und ein alter Freund
Reichweins, bei einem Bombenangriff auf Leipzig.
Reichwein hat aus diesem Anlass mehrere Briefe an
seine Freunde geschrieben, aus denen hervorgeht, wie
tief ihn dieser Verlust getroffen hat. Danach rü ckte
Julius Leber als eine Art „Ersatzmann“ stä rker ins
Zentrum des Kreisauer-Kreises, der aber den Kreisauer
Plä nen reserviert bis kritisch gegenü berstand, so dass
Moltke Schwierigkeiten hatte, ihn auf seine, die
Kreisauer Linie zu bringen. Leber neigte zu den
Ansichten Mierendorffs und war fü r Mierendorffs
„sozialistische Aktion“, d.h. fü r eine „Volksbewegung“
gegen das Hitler- und Nazi-Regime, also auch fü r einen
Umsturz und vielleicht auch fü r ein Attentat auf Hitler.
Im Grunde gehö rte Leber weder richtig zum KreisauerKreis noch zum Goerdeler Kreis, am ehesten noch zum
Leuschner-Kreis. Dann folgte Anfang Januar 1944 die
Verhaftung Moltkes, weil er einem Diplomaten zur
Flucht aus Deutschland verholfen hatte. Seitdem war
der „Grafenkreis“ ohne seinen Kopf und Motor, und das
hat anscheinend dazu gefü hrt, dass sich die Mitglieder
nicht mehr so stark an die Maximen Moltkes gebunden
fü hlten und dass der Kreis in Fraktionen zerfiel. Die
Gedanken- und Planungsarbeit der Kreisauer, wie sie in
den „Kreisauer Dokumenten“ ü berliefert ist, war im
Herbst 1943, wie gesagt, weitgehend abgeschlossen
und es war offen, ob und wie es mit dem Kreis
weitergehen sollte. Einige Mitglieder zogen sich eher
zurü ck
oder
schlossen
sich
anderen
Widerstandskreisen an, und einige meinten, dass man
nun in den aktiven Widerstand gehen und auch ein
Attentat auf Hitler und einen Staatsstreich mit Hilfe des
Militä rs riskieren mü sste. Dabei dachten sie vielleicht
auch an Moltke, von dem ja nicht sicher war, wie lange
er den Verhö rmethoden der Gestapo widerstehen, sie
nicht verraten und am Leben bleiben kö nnte. Zu den
Kreisauern, die in den aktiven Widerstand gingen,
gehö rten vor allem Peter von Yorck und Julius Leber,
die sich nun dem militä rischen Widerstand um
Stauffenberg im OKW und Henning von Treskows an

der Ostfront anschlossen. Oberst Stauffenberg war,
ebenso wie Graf Moltke, ein entfernter Vetter Yorcks.
Auch Adolf Reichwein hat seine Einstellung zum
Widerstand in diesem Winter vermutlich ü berdacht.
Der Tod Mierendorffs hatte ihn tief getroffen, und er
gehö rte zu den Menschen, die glauben, dass sie die
„Fackel“ eines zu frü h verstorbenen Freundes
weitertragen mü ssten. Mierendorff war aber derjenige
unter den Sozialdemokraten im Grafenkreis, der (
zusammen mit Theo Haubach?) mit seinem „Aufruf zur
sozialistischen Aktion“ fü r einen aktiven Widerstand
eingetreten war. Sein Nachfolger im Kreis um Moltke
wurde Julius Leber, ebenso wie Mierendorff frü herer
SPD-Reichstagsabgeordneter und KZ-Insasse und ein
Mann, der unter Widerstand ebenfalls etwas anderes,
Konkreteres verstand als Moltke und sein Kreis. Wann
und wie Leber zum „Grafenkreis“ stieß und wie eng er
mit ihm verbunden war, ist ungewiss. Nach D.Beck
(1983) wurde Leber 1943 von Mierendorff in den
Kreisauer-Kreis eingefü hrt und Ende 1943 von FritzDietloff von der Schulenburg mit Oberst Stauffenberg
bekannt gemacht, mit dem
ihn bald eine
freundschaftliche Beziehung verband. Auch die
Verhaftung Moltkes im Januar 1944 hat Reichwein
vermutlich stark getroffen, obwohl es darü ber keine
schriftlichen, brieflichen Zeugnisse gibt. Wie auch
immer, man kann vermuten, dass diese Ereignisse
sowie der Einfluss Lebers und wohl auch der
Kriegsverlauf Reichwein im Frü hjahr 1944 dazu
motivierten, gemeinsam mit Leber und ü ber
kommunistische Freunde aus seiner Zeit in Jena
Kontakt zur KPD im Untergrund in Thü ringen und
Berlin aufzunehmen, um dem von Stauffenberg,
Treskow u.a. geplante Attentat auf Hitler mit dem
folgenden Staatsstreich der Wehrmacht eine breitere
Basis und Unterstü tzung zu verschaffen. Von den
militä rischen Attentats- und Staatsstreichplä nen hat
Reichwein vermutlich von Leber und/oder Yorck
erfahren. Am 16. und am 21. Juni 1944 fanden, wie
D.Beck berichtet, zwei Treffen des Goerdeler- und des
Kreisauer-Kreises statt – die Westalliierten waren
bereits in der Normandie gelandet - , auf denen Leber
die Kontaktaufnahme mit den Kommunisten vorschlug,
damit aber auf weitgehende Ablehnung stieß. Bei dem
zweiten Treffen in der Wohnung von Yorck hat ihn,
nach Beck, nur Reichwein unterstü tzt, der das Treffen
mit den Kommunisten anscheinend seit dem Frü hjahr
1944 bereits vorbereitet hatte. Das geschah, wie mir
Rolf Pallat berichtet hat, auch in der Otto-Erich-Str. 8 in
Berlin-Wannsee. Das erste konspirative Treffen von
Leber und Reichwein mit vier Kommunisten fand
nä mlich schon am Tag nach dem zweiten Treffen, am
22.6.44 in der Arztpraxis des Dr. Schmidt statt. Das
nä chste Treffen sollte am 4. Juli stattfinden, wurde aber
bekanntlich von einem Gestapo-Spitzel unter den
Kommunisten verraten und fü hrte zur Verhaftung von
Reichwein, Leber und einer ganzen Reihe von
Kommunisten in Berlin und in Thü ringen zwei Wochen
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vor dem Attentatsversuch Stauffenbergs vom 20. Juli
1944. Das fü hrte dann bekanntlich dazu, dass
Stauffenberg und seine Verbü ndeten im OKW das lange
geplante und immer wieder verschobene Attentat auf
Hitler endlich mö glichst bald durchfü hren wollten. Sie
konnten wiederum nicht sicher sein, dass ihre Plä ne
unter der Folter der Gestapo nicht vorzeitig
preisgegeben wü rden. Außerdem waren die westlichen
Alliierten bereits am 6.Juni 1944 in der Normandie
gelandet, und es war hö chste Zeit die entscheidende
Tat zu wagen, wenn man politisch noch etwas
Wesentliches bewirken wollte. Die Zeit lief dem
militä rischen Widerstand, der sich zu spä t gebildet und
entschlossen hatte, davon. Reichwein und Leber haben
jedoch „dicht gehalten“und das Attentat auf Hitler
konnte schließlich am 20. Juli 1944 tatsä chlich
stattfinden. Nach seinem Fehlschlag wurde jedoch von
Hitler und seinen Genossen richtig „aufgerä umt“. Dieser
Strafaktion
fielen zumä chst vor allem viele
Kommunisten, dann auch viele andere aus dem
sozialistischen und bü rgerlichen Widerstand zum
Opfer, auch Reichwein und schließlich Anfang 1945
auch noch Leber, Moltke, Goerdeler und andere.

Meine Ausgangsthese, dass A.R. von dem anfä nglich
„passiven“, inneren Widerstand gegen das NS-System
bis zum aktiven Widerstand im Jahr 1944 einen langen
Weg und Entwicklungprozess zurü ckgelegt hat, ist
damit – hoffentlich - hinreichend belegt. Die beiden
Ereignisse, die dagegen zu sprechen scheinen, der Brief
an Frl. Walther vom Oktober 1933 und Reichweins
Zusammenarbeit mit der SS im Warthegau im Jahr
1942, belegen vor allem, dass dieser Prozess nicht
kontinuierlich und bruchlos verlief, sondern dass er
mit Brü chen und wohl auch in Schü ben verlief, weil er
von vielen externen Faktoren beeinflusst und
mitbestimmt wurde. Das ist nichts Ungewö hnliches,
vielmehr ziemlich normal. Diese beiden kritischen
Ereignisse erhalten heute auch nur deshalb eine so
große Bedeutung, weil die ü brigen empirischen Daten
zur politischen Entwicklung Reichweins unter der NSHerrschaft so dü rftig sind, entweder mü ndlich nicht
weitergegeben oder ü berliefert worden sind, oder nicht
niedergeschrieben wurden, oder wenn nieder-

geschrieben, nicht erhalten blieben.
wü ssten wir heute mehr darü ber.

Andernfalls

Abschließend ist auch daran zu erinnern, dass der
aktive innerdeutsche Widerstand gegen das HitlerRegime wä hrend des 2. Weltkriegs, der schließlich am
20. Juli 1944 seinen Hö hepunkt fand, aufs Ganze
gesehen nur eine kleine, man kö nnte auch sagen: eine
verschwindend kleine Minderheit des deutschen Volkes
ausmachte, und zwar sowohl im Militä r als auch in der
zivilen, bü rgerlichen Gesellschaft. Insofern gehö rten
diejenigen, die sich so weit vorwagten, und A.R. gehö rte
dazu, zu einer kleinen „moralischen Elite“. Ihr
Hauptproblem war eigentlich immer, wie sie genü gend
Verbü ndete und Unterstü tzer fü r „die Stunde X“
gewinnen und mobilisieren und wie sie diese
miteinander vernetzen und verbinden konnten. Die
Kreisauer waren in dieser Hinsicht anscheinend
besonders realistisch und skeptisch, und haben daher
lange auf einen Umschwung nach der militä rischen
Niederlage Deutschlands gehofft. Erst als im Frü hjahr
1944 die Attentats- und Umsturzplä ne des
mitlitä rischen Widerstands Gestalt annahmen, haben
sich einige von ihnen diesem angeschlossen.
Damit soll nicht verleugnet werden, dass es auch nach
1933 in den Kadern und Funktionä ren der deutschen
Arbeiterbewegung noch zahlreiche potentielle oder
aktive Widerstä ndler gab. Das war genau die Gruppe,
aus der Leuschner, Leber, Mierendorff und Haubach
gekommen waren und auf die es Leber und Reichwein
abgesehen hatten, als sie den Schulterschluss mit der
KPD im Untergrund wagten. Außerdem gab es
natü rlich die vielen Deutschen, die an ihrem Platz und
in ihrem Alltag und oft ad hoc und spontan, den
kleinen, alltä glichen Widerstand gegen das NS-System
wagten, ohne damit große politische Ziele zu verfolgen.
Georg Elser war in dieser Hinsicht eine Ausnahme.
Wenn man sie alle hinzurechnet, dann wird aus der
verschwindend kleinen eine etwas grö ßere Minderheit
und Elite.
Mü nster, 20.2.14

Widerstand in Reichweins
Schulpädagogik in Tiefensee?
Gerhard Bauer
Was in der gedruckten Darstellung der TiefenseePädagogik verrät einen reellen Widerstand gegen die
herrschende NS-Wirklichkeit? Die Frage stellt sich; in
der AG Ausstellung für die Gedenkstätte wurde sie, vor
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allem von Hasko Zimmer aufgeworfen, gründlich erwogen.
1)
Die europäischen Nationen wollen wirtschaftlich miteinander konkurrieren, sollen aber keinen
Krieg führen. Das steht ziemlich unverhohlen, nur
sprachlich auf-gebläht im SSV, Bd. 4, S. 32. Die Konkurrenz beherrscht das Arbeitsleben lückenlos; sie hat ihre Härten. Schulkinder sind davon zu ihrem Glück noch
frei (4/39).
2)
„Blinden Gehorsam“ hält R. beim Militär für
unerlässlich. Mit dem freien Willen lässt er sich nur
durch Einsicht in die Prämisse vereinbaren, dass er militärisch unvermeidlich ist –für heutige Leser kein
wirklich greifender Trost. Für Kinder dagegen, die erst
noch erzogen werden sollen und das wollen, wird er
ausdrücklich als „verderblich“, als „überfordernd“ verworfen (4/171).
3)
R. lässt nicht zu, dass „schwache“ Schüler aus
der Schulgemeinschaft ausgesondert würden (4/178).
Eine Reihe von Einstellungen und Zielen verträgt sich
jedoch durchaus mit einem reglementierenden Staat
und sogar mit der Vorbereitung eines neuen Weltkriegs. R. formuliert sie z. T. so, dass sie als ein Angebot
an die neuen Herren verstanden werden können:
-

Handlungsorientierung, „Bereitschaft“,
Werkunterricht,
„Vorhaben“,
Sport, Sportlichkeit, Schätzung des Sports,
Fahrten,
Sinn für Situationen, „Moment“, Hasard, Abenteuer,
Gemeinschaft, „Kameradschaft“,
Sicherungsveranstaltungen: „Erwerben – Sichern – Bewahren“,
seine Dienstbereitschaft als Lehrer,
die Betonung des Ernsts der Erziehung, der
ernste Ton der Darstellung.

Die Zuspitzung, die er der Pädagogik gibt (seine „pädagogische Handschrift“), lässt sich ebenso als persongebundene Widerspenstigkeit wie als Bereitstellung zu
den derzeit herrschenden politischen Zielen lesen:
Selbständigkeit,
Betonung von „Einfall – Anstoß – Anlaß“,
Abweisung des Drucks zum Gelingen, Offenheit
für das Resultat, wie immer es ausfällt,
seine Kunst des Erzählens, die er jetzt in die
berichtende Darstellung seiner Erfahrungen
investiert,
die eigenständige Rolle der Pädagogik gegenüber der Politik, mit der er eine Art Mitbestimmungsrecht anzumelden sucht.
Bei der weiteren Analyse lassen sich vielleicht einige
dieser zweideutigen Posten noch sicherer zuordnen.
Prinzipiell aber wird sich die Gespaltenheit, die innere
Zwiege-sichtigkeit nicht auflösen lassen. In dieser Fra-

ge berührt sich R. mit dem Grundproblem der „Inneren
Emigration“.
Reichweins „Weg in den Widerstand“ stellt sich der AG
in den folgenden Stufen dar:
-

-

-

-

Er war froh, als er nach seinem berufsbedingten Wechsel nach Berlin neben anderen wiederbelebten Kontakten auch die Beziehung zu
Helmuth James von Moltke wieder aufnehmen
und ausbauen konnte. Moltke seinerseits versprach sich von Reichwein als pädagogischem
Experten und bewährtem Organisator einen
fachkundigen Beitrag zum Ausbau des Programms für „die Zeit nach Hitler“ sowie praktische Hilfe zum Ausbau und zur Vernetzung des
„Kreisauer Kreises“.
Aufgrund seiner Kontakte aus Jena und Halle
und im Einvernehmen mit dem Gewerkschaftsflügel des Kreises (verkörpert in Leber) sah es
Reichwein als seine Aufgabe an, für die Zeit
„nach Hitler“ schon Kontakte zur Kommunistischen Partei, vertreten durch eine nicht moskauabhängige Inlandsorganisation, zu knüpfen.
Für die „Volkskunde“, wie er sie verstand, entwickelte Reichwein ein beträchtliches Sendungsbewusstsein. Er machte sich auf Einladung von Heeresstellen stark für sie in Parteiorganisationen und vor Gruppen von „Aussiedlern“ in den besetzten Ostgebieten hinter der
Front.
Erst in der Haft begriff er, dass er sich mit jener Beteiligung in einen unüberbrückbaren
Gegensatz zum regierenden NS hineinmanövriert hatte. Er konzipierte es als seine persönliche Aufgabe, für seinen Beitrag zu einer
nie-mehr-faschistischen Zukunft seines Landes
sein Leben zu lassen.

Reichwein und die schulische
Aussonderung
Gerhard Bauer
(...) In diesem Zusammenhang fällt das Bekenntnis
zu einer besonderen Verpflichtung gegenüber den Sorgenkindern, zu ihrer Bevorzugung gewissermaßen, für
die Reichweins Pädagogik zu Recht immer wieder gelobt wurde. Die Erfahrung mit ihnen sei der Prüfstein
dafür, dass der „Kraftstrom“ zwischen dem Erzieher
und dem einzelnen Kind wirklich „entbunden“ wird, ja
dass seine Bemühungen „zum Blühen gebracht werden“ (4/178). Hier könnte es um Leben oder Tod gehen, also müssen wir die Sätze bis in ihren Duktus hin-
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ein prüfen. Damit auch meine Schlussfolgerungen
leicht überprüft werden können, bringe ich zunächst
die beiden entscheidenden Sätze im Wortlaut:

für alle ihr Angehörigen bewähren. Sonst wäre sie unaufrichtig, unvereinbar mit der unabdingbaren Offenheit, also brüchig und nicht haltbar.

„Aus unserer Bejahung des Volkes als einer geschlossenen Ganzheit, von der keine Abstriche möglich sind, für
deren Mobilisierung auch das scheinbar geringste Glied
wichtig ist – sofern es sich nur in den Kraftstrom des
Volkes einzufügen vermag – ergibt sich: die unteilbare
Sorge für die uns anvertraute unteilbare Gruppe. Es darf,
so schwer die Verwirklichung ohne Fördergruppen auf
dem Lande auch sein mag, kein Kind vernachlässigt oder
gar, angeblich ‚minderen Anspruchs’, aus der Nachbarschaft offen oder insgeheim ausgeschieden werden.“

Der Widerspruch ist so deutlich, dass der erste Satz
zum unausführbaren Paradox, pragmatisch betrachtet
zum Nonsense wird. Wenn die Herleitung aus dem
Staatswohl diese gewichtige Bedingung, also auch diesen potentiellen Ausschließungsgrund braucht, kann
sie nicht die mit Emphase unterstrichene Unteilbarkeit
der Klassengemeinschaft begründen, die für Reichweins Erziehung unabdingbar ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er diesen Widerspruch für eine aufmerksame Lektüre spürbar machen wollte, aber der
Schwung selbst spricht eine andere Sprache. Für sich
ernst genommen legt er eine andere Lektüre dieses
Satzungeheuers nahe. Die für die neue Erziehung unabdingbare Unteilbarkeit der Gruppe ergibt sich nicht
daraus, dass da ein Staatsgebilde existiert, außer „uns“
oder uns übergeordnet, welches dann natürlich seine
Produktionsziele zu Bedingungen durchsetzt, in die der
Staat sich nicht hineinreden lassen will. Sondern ergibt
sich aus „unserer Bejahung des Volkes als einer geschlossenen Einheit, von der9 keine Abstriche möglich
sind“. Vom Staat ist im Wortlaut gar nicht die Rede.
Dass es ihn gibt, dass er seit vier Jahren die „Ordnungs“vorstellungen einer Partei durchpowert, mag
(soll vielleicht auch) anklingen, das A und O aber ist
das „Volk“ in seiner „Ganzheit“. „Wir“ bejahen es heißt
dann nicht: Hier macht der Autor vor der ungeliebten
„Volksgemeinschaft“ der jetzt regierenden Nationalsozialisten seinen Kotau. Es heißt: Wir sind dieses Volk,
eben in seiner „geschlossenen Ganzheit“. Die neue,
selbstbewusste Erziehung muss darauf bestehen (weil
sie darin besteht), dass jedes Kind kraft seiner Existenz
das Recht hat zu verlangen, dass es mit all seinen Fähigkeiten wahrgenommen, gehört, gefördert und in der
dazu benötigten Art von Ruhe gelassen wird. Dann ist
es nur selbstverständlich (eigentlich nur ein anderer
Ausdruck dafür), dass die Totalität dieser Kinder zusammen mit allen erwachsenen Kindern – das weiteste
„Wir“, das sich konzipieren ließ – das Volk bildet. Der
„Kraftstrom des Volkes“ ist dann keine beliebig verfügbare Stärke oder Erregung, die sich von derzeit mächtigen Politikern oder Ideologen auf gerade aktuelle Ziele wie z. B. Krieg lenken ließe. Er ist in strikter Parallele
zu dem „persönlichen Kraftstrom“ zwischen Erzieher
und allen Kindern oder gerade den „Sorgenkindern“
(vier Sätze zuvor evoziert) nichts als die prozessuale
Form eben dieses Zusammenschlusses zum „ganzen“
„Volk“, der sprachlich so missverständlichen Einheit.
Die Reichwein hier aber braucht, die er in seinem Sinne
besetzt und die von Gutwilligen klar so verstanden
werden kann.

Reichwein kämpft gegen die Aussonderung der
„Schwachen“ in Hilfsschulen.5 Ob sich „Fördergruppen“
auf dem Lande einrichten ließen, zusätzlich zum Unterricht in ihren angestammten Schulen, war eine Nebenfrage. Er erwähnt sie nur, um sie aus der Grundsatzentscheidung draußen zu halten. Für seinen mit starken
Worten verfochtenen Grundsatz: „unteilbare Sorge für
die uns anvertraute unteilbare Gruppe“ führt er zunächst eine utilitaristische Begründung aus dem
Staatswohl an. Die Unteilbarkeit ergäbe sich daraus,
dass für die Mobilisierung (sic)6 des Volkes zu einer
„geschlossenen Ganzheit“ jedes Glied „wichtig“ ist. Die
staatspolitische Nützlichkeit hat, wie er als Realist
gleich hinzufügen muss, eine entscheidende Lücke. Sie
gilt noch für „das scheinbar geringste Glied – sofern es
sich nur in den Kraftstrom des Volkes einzufügen vermag“. Neben die utilitaristische Begründung, die eben
diese Lücke lässt, setzt er dann einen, seinen moralischen Grundsatz, formuliert wie ein Rechtsanspruch,
der sich aus dem Ernstnehmen der unteilbaren pädagogischen Situation ergibt: „Es darf [...] kein Kind vernachlässigt oder gar, angeblich ‚minderen Anspruchs’,
aus der Nachbarschaft7 offen oder insgeheim ausgeschieden werden“. Die Werkstatt für die ausgesprochen fröhlich, sorgenfrei entfalteten vielfältigen Kooperationen muss sich im Ernstfall8 auch als Schutzraum

5

Die es schon vor 33 gab, die aber im Hitlerstaat einen schon erkennbar bedrohlichen Unterton bekamen.
6

Wie er 1937, ohne auf die real darin anklingende Drohung einzugehen, von „Mobilisierung“ sprechen und sich eine umfassende
zivile Mobilisierung des Lebens ausmalen konnte, muss ich hier
offen lassen.
7

D. h. in diesem Unterkapitel durchgehend: aus der gewachsenen
Schulgemeinschaft, in der es mit herangewachsen ist.
8

Ernstfälle oder gar der gegebene Ernstfall: In Deutschland herrschen die Nationalsozialisten, tauchen explizit in keiner der Erwägungen über die Bedingungen der “Gemeinschaft” auf. Im politischen Unterricht wird auf sie nur in sehr allgemeiner, also ausdeutbarer Form verwiesen. Der Ernst der Erwägungen aber verrät
eine genaue Beachtung dieser Bedingungen. Er verweist auf eine
durchweg ernsthafte Behandlung im Unterricht. Die Betonung der
“Entscheidung” (Singular oder Plural) lässt sich kaum lesen, ohne
an ernste Zeiten zu denken.

9

Das bezieht sich vermutlich auf die „Einheit“; der Rückbezug auf
„Bejahung“ lässt sich sprachlich nicht ganz ausschließen.
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Das „sofern nicht“ klingt nach wie vor verdächtig. Es
heißt aber mit Sicherheit nicht: Irgendwen aus unserer
Schulgemeinschaft (oder auch anderen, parallel dazu
gedachten Einheiten der großen „Einheit“ „Volk“) können wir als „unbeschulbar“ (oder aus ähnlichen Gründen) preisgeben. Es lässt eine demütige Lesart zu: Seht
doch in jedem Fall genau zu, lasst euch darauf ein, richtet eure Begriffe und Angebote an dem Resultat eurer
immer erstaunteren Beobachtungen aus, was dieses
einzelne Subjekt von seinen gegebenen Fähigkeiten aus
zu „schaffen“ vermag – dann könnt ihr auf jede Messung seines spezifischen Beitrags zu jenem Kraftstrom
an dem von anderen, ergo auf jede Selektion verzichten. Und eine selbstbewusste Lesart:10 So wahr jeder
Mensch ein Mensch ist, ist jegliche Selektion, die zur
Ausschaltung aus der bestimmten Gemeinschaft (und
folglich aus dem von ihr mit getragenen großen Kraftstrom) führen würde, unzulässig. Und, da Selbstbewusstsein gut tut, grundsätzlich zu werden: Vielmehr
sollte die Menschheit daran arbeiten, das Verfahren
von Selektion und Exklusion überhaupt (in dem hier
definierten Sinne) aus all ihren Operationen des Verstandes,11 der Emotion, des Willens, des Handelns auszuschließen.
Für sich genommen und gründlich betrachtet verrät
die anstößige Stelle also keine willfährige, sondern eine
unnachgiebige Haltung. Sie dient dem Autor als weiterhin praktizierendem Lehrer zur Verteidigung jedes
Mitglieds jenes naturwüchsig zusammengefügten Kollektivs, wie es ein Jahrgang in einer Dorfschule darstellt. Eine Diskrepanz bleibt trotzdem: Wo es ums Leben geht, legt sich der Fürsprecher derart ins Zeug, so
resolut in der Sache wie moderat im Ausdruck. Dies ist
aber die einzige Erwähnung seiner „Sorgenkinder“.12
Ihr stehen Dutzende von Hervorhebungen der Könner
und Vorreiter sowie zahlreiche Wiederholungen der
Zustimmung zum Leistungsprinzip und zum Wettkampf gegenüber, in dem der/die Schnellste, Geschickteste, Klügste oder schlechterdings „Beste“ des Jahrgangs oder der Schule ermittelt wurde. Lingelbach erklärt diese Ungleichbehandlung aus der Vorsorge des
Pädagogen für die spätere Berufswelt. Solange es um
die (dörflich geprägte) „Nachbarschaft“ gegangen sei,
sei die Sorge für ‚alle ohne Ausnahme’ eine Selbstver10

Nach Reichweins gesamtem Habitus muss das die seine gewesen sein. Beide konkurrieren aber gar nicht, sie ergänzen sich gut
miteinander.
11
12

In denen der Vernunft hatte es von jeher keinen Platz.

Implizit, doch ohne Hervorhebung als eigene Gruppe stecken
sie sichtlich noch in der Charakterisierung der pubertierenden Jugendlichen, die ‘bocken’ und “verschlossen” sind (4/140). Reichwein behandelt sie nicht als Problem seines oder jeden Unterrichts. Er macht sich Gedanken, welche welt-bewegenden Veränderungen in ihnen vorgehen und wie er oder jeder Erzieher dem
“sich verändernden” (gedruckt: “sich veränderten”) “Gehör und
Gesicht” der Kinder in diesem Alter genügend “Nahrung”, d. h. genügend stimulierende Aufgaben geben kann.

ständlichkeit, die man den naturvergessenen neuen
Machthabern in aller Ehrerbietung in Erinnerung rufen
muss. Für die höheren Kooperationsstufen „Kameradschaft“ und „neue Gruppe“ dagegen werde13 ein so weit
ausdifferenziertes Ensemble von Qualifikationen verlangt, dass die Könner und Meister wie von selbst die
höchste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bei der Abfassung des Berichts habe sich womöglich im Verfasser
eine solche Verschiebung seiner Aufmerksamkeit vollzogen. Reichweins selbstgestellte Aufgabe enthalte einen Widerspruch in sich: in und an der gegebenen,
ziemlich durchschnittlichen Dorfschule in Tiefensee „so
etwas wie ein Konzept einer werkpädagogischen Eliteerziehung zu entwickeln“. Da er seine Ergebnisse mit
diesem Anspruch präsentiert, dominieren im Bericht
‚natürlich’ die „Fortgeschrittenen“ und ihr Vorbild. Bei
der Verteilung der Aufgaben kann das bewiesene Können den Ausschlag gegeben haben. Die pädagogische
Zuwendung dagegen, die Anleitung und Unterweisung
dürfte, wenn wir die vielversprechenden Selbstermahnungen des Schulmeisters ernst nehmen, anders verteilt gewesen sein.
Zwischendurch hat Reichwein auch ein Auge für einen
underdog, wie er sich in einzelnen Situationen ergibt:
für den Verlierer in irgendeinem Wettstreit. Vom Einsatz um die Wette zur Ermittlung des Fähigsten,
Stärksten, Schnellsten hält er auffällig viel. Der Vergleich mit anderen weckt noch einen zusätzlichen Willensimpuls im ohnehin schon tätigen Kind und bringt
es „zur Höchstform seines tätigen Seins“. Aber: Jeder
Wettkampf muss mit „Achtung“ ausgetragen werden.
„Wer unterliegt, soll nicht gedemütigt werden – was
das bedeutet, hat jedes Kind irgendeinmal erlebt“
(4/36). Genug gesagt, und auch die Bedeutsamkeit dieser selbstverständlichen Fairnessregel ist durch den
Verzicht auf jedes weitere Wort hinreichend unterstrichen. Was auf dem Spiel steht, weiß sowieso jedes
Kind. Jedes erwachsene Kind kann sich hineindenken,
kann über die Übertragung der so einleuchtenden Regel auf Verhältnisse im Erwachsenenleben nachdenken, kann die Art dieses Hinweises gehörig würdigen:
dass hier ein wichtiger, nicht selten vorkommender
Fall der Alltagspraxis statt mit Ge- oder Verboten mit
einer Erinnerung an das Selbstverständliche beantwortet wird, das sich aus der Situation für jeden einsichtigen Menschen von selbst ergeben sollte. Ein Verfahren
der Schlichtung statt der Jurisdiktion also. Immerhin,
der Dauerwettkampf, der Schule auch prägt: die Benotung als solche, wird bei Reichwein nirgends problematisiert, nicht einmal erwähnt. Sollten die Aufgaben
nicht so gewählt sein, dass sie jedem der beteiligten
Kinder sowie ihrer Kooperation in der Gruppe eine optimale Entfaltungs- und Entwicklungschance bieten?
Dürfen sie dann zusätzlich oder nachträglich zum
13

In der schulischen Vorbereitung wie später im beruflichen Ernstfall.
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Turngerät gemacht werden, mit dessen Hilfe die jeweils Besseren und Schlechteren auf einer einzigen
Skala ermittelt werden?14 Wie konnte Reichwein eine
so kontraproduktive Einrichtung „seiner“ Schule und
der Institution Schule insgesamt hinnehmen, ja bedienen? Von heute aus sollte man das sogar sehr kräftig in
Frage stellen. Wodurch werden „die Schwachen“ zu
Schwachen gemacht, so dass dann, nachträglich, die
ganze Schulgemeinschaft aufgeboten werden muss, sie
wenigstens vor der Aussonderung zu bewahren?
Die Antwort aus der historischen Situation scheint
sich aber ganz klar zu ergeben. Ohne Vorwürfe außer
denen, die der Wissenschaftler und Pädagoge bewusst
auf sich zog, indem er im Lande blieb, also leben und
arbeiten ‚musste’, wie es seine Situation gebot. Es ging
um Antifa und den Beitrag der Pädagogik zu ihr, es war
nicht die ruhige Zeit, die es erlaubt hätte, auch das
Grundverhältnis der Institution Schule zur Gesellschaft
insgesamt und zu den in ihr dominierenden Wirtschaftsinteressen auf den Prüfstand zu stellen. Reichwein wollte das verbreiten, was er zur Stärkung von
Autonomie entwickelt hatte, und zwar in den Subjekten, die in dem derzeit vom NS regierten Land leben
und dienen würden, wozu auch „Gehorchen“, auch
„Wehrdienstleisten“ gehörte. Deshalb konnte er nicht
gleichzeitig, er saß ja nicht mehr im zuständigen Ministerium, die Schule selber in einer so tief eingefleischten
Funktion reformieren, die fast zu einem Essential von
Schule überhaupt avanciert war. Da er sich dermaßen
diszipliniert hatte, war es konsequent, dass er diese tiefe Inkonsequenz (die seine Bemühungen nicht selten
behindert haben dürfte) mit Stillschweigen überging.
Für die Schulen nach dem NS, und zwar alle Schulgattungen, hatte er offenbar eine Lockerung des Notenkorsetts an der entscheidenden Stelle Abgangszeugnis
vorgesehen: Es sollte ersetzt werden durch „eine Abgangsbescheinigung, die die gewonnene Ausbildung
allgemein charakterisiert“.15

Reichweins Schaffendes Schulvolk
versuchsweise beim Wort
genommen
Gerhard Bauer

Reichweins Sprache lässt sich nur historisch verstehen,
ebenso wie Reichwein selbst und seine Pädagogik, seine politische und seine moralische Position. Sie bleibt
unverstanden, wenn wir uns von seiner Begeisterung
anstecken lassen und über den Wortlaut weglesen, 16
oder wenn wir sie nur relativieren, weil es gelte, die
Progressivität der darin verpackten Pädagogik ordentlich herauszuarbeiten.17 Es bringt genauso wenig,
wenn wir sie von einer heutigen Begrifflichkeit aus
zensieren oder den Kopf schütteln: „Sprache und Denken stammen aus dem oft begriffslosen Wortüberschwang der Jugendbewegung“18; „emphatischsuggestiv“, „gefühlsbetont“, „romantisierend“ ...19 Wir
dürfen uns nicht schrecken lassen, auch wenn wir da
finden: das „unentrinnbare Schicksal des Volkes, eine
Werkschaft zu werden“ (4/32),20 oder: Erzieher kann
16

So durchweg die frühere Forschung im Zeichen der Hagiographie.
17

Das versprechen sich die Autoren des Sammelbands Die Sprache der Reformpädagogik als Problem ihrer Reaktualisierung. Peter Petersen und Adolf Reichwein, Heinsberg 1987. Der Eifer für
die „Reaktualisierung“ lässt für ernsthafte Analysen der doch inzwischen befremdend wirkenden Sprache kaum Raum. In den
Schlusspassagen des Artikels von Karl Helmers über den Topos
des Führens z. Z. der Reformpädagogik wird ein historisches Verständnis dieser fragwürdigen Sprache wenigstens ahnungsvoll
angemahnt, S. 114 f.
18

14

Und das für alle Fächer, ständig im Hintergrund und alle halbe
Jahr mit der Wucht von Urteilssprüchen ausgeteilt, inappellabel,
mit Folgen fürs Leben, für die Entwicklung und unvermeidllch für
den Unterricht selbst...
15

So heißt e in dem Memorandum „Gedanken zur Erziehung“, einem Entwurf für die Beratungen im Kreisauer Kreis, datiert auf den
18. 10. 1941, „überwiegend“ Reichwein zugeschrieben, s. das
ausgiebige Referat bei: Amlung, „.. in der Entscheidung gibt es
keine Umwege“ (1994), 2/1999, S. 75-77.

Mattenklott in: Kunz 1997, S. 35-55.
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Hohmann, Dienstbares Begleiten und später Widerstand, 2007,
S. 143.
20

Schaffendes Schulvolk in der Werkausgabe: Pädagogische
Schriften Bd. 4, Heilbrunn 2011, S. 32. Im Folgenden angeführt
als: SSV, einzelne Zitate mit: 4/ ... Dass wir heute überhaupt
Reichweins Werk „historisch“ lesen können, verdanken wir dieser
von Lingelbach und Amlung sorgfältig erarbeiteten neuen Edition.
Mir persönlich hat sie zentrale und einzelne zufällige Einsichten
sowie Hinweise auf neuere Forschungsliteratur gebracht.
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nur sein, „wer unausrottbar im Volke steht“ (4/31).
Wir müssen „“unverblüfft, ungeschmerzt und ungeschreckt“21 zusehen, was er da überhaupt sagt, mit
welchen Worten, und was das in seiner Situation, von
Motiven aus, die sich gerade dank des historischen Abstands begreifen lassen, bedeuten kann.
Für wen und woraufhin geschrieben?
Reichweins Grundwerk Schaffendes Schulvolk ist offensichtlich unter Ernstfallbedingungen geschrieben: Vier
Jahre nach der „Machtergreifung“ und nach vier Jahren
erfolgreicher Konsolidierung der NS-Herrschaft. Das
„Klima“ und die Stimmung der Zeit sind aus der Geschichte bekannt: Die politische Herrschaft der Partei
und ihres „Führers“ war befestigt, ohne eine irgendwo
sichtbare oder gar greifbare Alternative. Die Herrschaft
über die Köpfe reichte weit und tief, bis in das Selbstbewusstsein hinein. In manchen Köpfen lebten noch, in
manchen wieder oder wegen abstoßender Formen der
Herrschaftsausübung erst recht Wünsche nach anderen Lebens- und Austauschbedingungen, nach anderen
Lebenszielen oder Menschenbildern. Sie durften aber
nicht oder nur im engsten Raum von Familien oder
Zirkeln ausgetauscht werden. Der Kulturzustand im
Ganzen inklusive Sprache im öffentlichen Diskurs waren so beschaffen, dass sie viele auch für sich genommen tapfere Zeitgenossen schlechterdings einschüchterten. Eine Verbreitung von nicht NS-konformen Vorstellungen, wie Reichwein sie plante, erst recht die von
ihm gewünschte öffentliche Verständigung über eine
humanere Erziehung / Wünsche nach anderen oder
schon sehr anderen Lebens- und Austauschbedingungen, Lebenszielen, Menschenbildern usw. / der Kulturzustand im Ganzen inklusive Sprache im öffentlichen
Diskurs und großenteils sogar privat, also auch die
Prägung oder Färbung von Vorstellungen und Willenszielen / en passant auch noch die Publikationsbedingungen: so beschaffen, dass eine geplante Verbreitung
von nicht NS-konformen Vorstellungen irgendwelcher
Art per Publikation, also erst recht die von Reichwein
gewünschte öffentliche Verständigung über eine humanere Erziehung nur gelingen konnte, wenn sie undurchschaubar verpackt war.22 Diese Verpackung
konnte von trickreicher Tarnung über äußere oder
auch sukzessiv innere Anbequemung bis zur Anpassung reichen; auch dafür boten sich diverse Schichten
21
22

Oskar Maria Grafs Lieblingsvokabeln.

Es gab zwar keine Vorzensur. Doch der Wunsch der verlegenden Personen (wenn es schief ging, waren beliebig viele haftbar),
dass das Produkt sich rentierte und dass es nicht, was auch bei
ökonomischem Erfolg passieren konnte, an einer Kante des nur
schwer übersehbaren politisch-kulturellen Gebildes “aneckte”,
wirkte sich stark restriktiv aus. Die expliziteste Warnung gab die
Bücherverbrennung im Mai 1933: etwas unordentlich und vielleicht
überdosiert, eben “spontan”, aber wild und schreckend. Ein Übriges taten dann die ständig erweiterten und systematisierten Listen
des “schädlichen und unerwünschten Schrifttums”: die erste von
1935 bereits mit 144 Seiten und pro Seite 30-40 Einzeltiteln oder
Gesamtoeuvres; weitere erschienen bis in den Krieg hinein. So
konnte jede Façon von Selbstzensur sich als Übung in situationsgerechtem Verhalten deklarieren.

und Grade an. Wie erkennbar aber ist bei wirklicher
Anpassung, sei sie noch so strategisch begründet und
skrupelbeladen, ein nicht konformer Inhalt, wie wirksam eine irgendwie antifaschistische Intention? Wozu
lohnt sich dann noch die Mühe? Lec schrieb 25 Jahre
später, aus seinen polnisch geduckten und polnisch
kiebigen Erfahrungen: „Im Rachen des Löwen stecken
ist nichts. Übel wird es, wenn du anfängst, seinen Geschmack zu teilen.“
Die in diesen zähen Kämpfen ausgebildeten Verhaltensweisen ergeben aber keine übersichtliche Skala, in
die Reichwein sich bei der Ausformulierung und Publikation seines SSV hätte einordnen können oder mögen.
Er spielte ein anderes, sein eigenes Spiel. Selbstbewusst, eigensinnig, mutig und unter einer gefühlten
Verpflichtung zur Selbsterprobung stellt er ein komplettes Erziehungsmodell dar, in dem alles auf die Selbständigkeit der Schulkinder in ihren jeweiligen Altersstufen aufbaut, das dadurch also eindringlich für dieses
Wachsen-und-wirken-lassen wirbt. Er präsentiert es
so, als wäre dieses Deutsche Reich unter NS-Führung
ein freies, offenes Gebiet, in dem die besten Argumente
und aus Erfahrungen gezogenen Lehren als solche auch
dominieren. Wir wissen zwar,23 dass er die sukzessiven
Veränderungen des öffentlichen Klimas seit dem Januar 1933 illusionslos und besorgt verfolgt hat. Aber diese pädagogische Grundschrift scheint kaum auf politische Trends zu reagieren. Sie wirkt wie von einem
freien Menschen geschrieben und an eine frei über sich
und ihre Zukunft, also auch über Kindererziehung
nachdenkende Gesellschaft adressiert. Dass der Staat
die Macht hat, bestimmte Zielsetzungen vorzugeben
und auch Unterrichtsziele zu sanktionieren, muss er an
mehreren entscheidenden Stellen konzedieren. Er tut
es aber nie, ohne auf die damit konkurrierende pädagogische Tradition und die Weiterentwicklung der Pädagogik hinzuweisen, die er für diese Fragen kompetenter findet (was er auch sagt und schreibt). Er entwickelt eine Vorstellung von einer zur Mündigkeit reifen
Gesellschaft, die eine dazu passende, solche Mündigkeit
vorbereitende Erziehung braucht und sie kraft der weiterdrängenden Entwicklung einfordert, mögen die zuständigen Stellen nun in der Hand von Demokraten
(der erst sehr partiell demokratisierten Weimarer Republik) oder von Bürokraten sein, die willig oder mit
stillen Vorbehalten der sich etablierenden NS-Diktatur
dienen.
Reichweins zur Publikation, ja zu einem eindringlichen Plädoyer aufbereiteter Bericht über seine
Schulerfahrungen aus ca. drei Jahren ist nicht (nicht
nur) deshalb so schwer zu verstehen, weil der Sprachgebrauch sich in den mehr als 70 Jahren seit seinem
Erscheinen gründlich verändert hat. Er war in den
Grundzügen schon im Erscheinungsjahr sprachlich und

23

Aus seinen Briefen und aus Zeugnissen von Freunden, mit denen er sich mündlich ausgetauscht hat.
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argumentativ eine Zumutung. Der Autor setzt beim
Formulieren die gleiche Freiheit und Freizügigkeit, die
er sich für sein gesellschaftspolitisches Plädoyer herausnimmt, auch bei dem mitgehenden Lesepublikum
voraus. Er stellt diese Haltung für die Rezipienten bereit und lädt ein, sie für die Dauer der Lektüre –
womöglich noch darüber hinaus – sich zu eigen zu machen. Er behandelt die gegebene Situation der drei Jahre, über die er berichtet, als eine Frucht der Demokratisierung und zunehmenden Selbständigkeit von Individuen, wie die letzten Jahre der Republik sie gebracht
hätten. Dass die neuen Herren jetzt etwas anderes vorhaben als die ihnen verhasste Republik fortzuführen,
weiß der Autor zwar als Person, als weisungsabhängiger Beamter, als erfolgreicher Bittsteller um eine Lehrerstelle auf dem Land. Aber seinen Unterricht hält er
von diesem Wissen weitgehend frei. Und er schreibt
darüber, als wäre die derzeitige NS-Herrschaft eine Regierungsform wie alle schon gehabten, getrennt von
der gesellschaftlichen, hier schulischen Wirklichkeit,
die um ihres eigenen Lebensrechts willen mit jener
konkurriert. Für willige Leser folgt daraus nicht viel
und doch etwas Entscheidendes. Sie werden als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen des gegenwärtigen Regimes anerkannt, werden zwar zu keinerlei Akten der
Widerspenstigkeit aufgefordert, werden aber als Eltern
oder mögliche Eltern von Schulkindern einbezogen in
eine Umorientierung, die sie als selbständig denkende
Zeitgenossen anspricht. Neue Felder der Wahrnehmung, der Reflexion, der Selbstpositionierung werden
ihnen erschlossen, sofern sie bereit sind, mit ihrem eigenen Kopf zu denken. Der Ton der Aufmerksamkeit
und Dienstwilligkeit, den Reichwein sich im Umgang
mit seinen Schulkindern angewöhnt hat und beim
Schreiben seines Berichts beibehält,24 wirkt belebend
und stärkend auch auf die, die nicht in den Genuss dieses Unterrichts kommen und ‚nur’ davon lesen. Auch
im „Dritten Reich“ ist nicht alles NS, gibt sein Bericht zu
verstehen, und besteht darauf. In jeder zivilisierten Gesellschaft müssen Bedingungen geschaffen werden,
dass ihr größtes Zukunftspotential, die immer neu heranwachsende Jugend, für ihre Selbstverwirklichung
und ihre gesellschaftserhaltenden Aufgaben die optimalen Spielsachen, Erprobungsmaterial und Aufgaben
bekommt.
Und müssen die Erwachsenen alles, was sie erhalten
wollen, also in die Hände der Jugend legen müssen, so
attraktiv und lohnend machen, dass es für die heranwachsende Generation eine Lust ist, daran weiterzuarbeiten. Die Vermittlung dieser vordringlichen gesellschaftspolitischen Aufgabe ist der Leitfaden von
Reichweins Bericht. Von dieser Zielsetzung, dieser
‚Entdeckung’ geht die „befreiende“ Wirkung aus, dem
dankbaren Leser des Buches alsbald nach Erscheinen
und erst recht die ehemaligen Schüler und Schülerin-

nen ihrem „Professor“ noch nach Jahrzehnten bescheinigt haben.
Reichwein war aber nicht schizophren; er schrieb
nicht einfach, was ihm am Herzen lag. Das Bewusstsein,
dass sein geliebtes Deutschland seit vier Jahren faschistisch regiert wurde und weitgehend „gleichgeschaltet“
war, dass die neuen Herrscher auch für die Volkserziehung (in der sie nicht gerade Fachleute waren) strikte
Zielvorgaben schon erlassen hatten und an weiteren
arbeiteten, ist dem Text anzumerken, am greifbarsten
in seiner Sprache. Alles, was Reichwein bei seiner ertragreichen Entdeckungsreise in die Welt der Primarerziehung erfährt, was er da beobachtet und ausprobieren lässt, ist von seinem Bewusstsein durchdrungen, dass er hier keinen Spielplatz vor sich hat. Er besteht darauf, dass es auch kein Kampfplatz ist und nicht
werden darf; er lässt es als Sportfeld gelten. Da können
die Heranwachsenden üben und sich bewähren: vor
sich selbst, vor und mit einander, vor so vielen Zuschauern, wie immer Lust haben und/oder befugt sind
zuzusehen. In der Laune des Sportlers, aus einem gewissen Übermut heraus, zu dem die vom ‚Ernst des Lebens’ entlastete Betätigung einlädt (verführt?), schlägt
er, auf die neu erworbene Kompetenz gestützt, den regierenden und immer zensurbereiten Herren ein Gentlemen's Agreement vor: Ihr regiert den Staat, wobei
wir euch nicht reinreden können noch wollen, und
mich oder uns25 lasst ihr das ausprobieren und durchführen, worauf wir uns verstehen. Die Verwirklichung
in Tiefensee in diesen brisanten Jahren führte zu steigender Beachtung seitens Vorgesetzten, Behörden und
Parteistellen. Aber nicht schiedlich-friedlich, wie
Reichwein beabsichtigt hatte und wenigstens anfangs
auch glaubte. Eher so, wie der Löwe den Hasen gewähren lässt, weil er so possierlich, in diesem Fall sogar erfindungsreich ist und weil es keine Ehre einbrächte, ein
so kleines Wesen zu verschlingen. In zwei entscheidenden Punkten sah es Reichwein erforderlich, den
Widerstreit doch als Streit zu markieren: zur Verteidigung der ganzen Jahrgänge und Klassen inklusive
‚Hilfsschüler’ (s. o.) und in seinem Plädoyer für eine
friedliche Austragung internationaler Differenzen. Im
ersten Fall spielt er die Stimme der Demut aus, aber
auch der Gewissheit von gesellschaftsbezogenen Vernunftsätzen. Im zweiten Fall, in dem er sich sogar auf
die Tapferkeit beruft, die die Deutschen im vorigen
Weltkrieg bewiesen haben, um sein Plädoyer zu stärken: diesmal ohne Krieg (und damit viel zeitgemäßer),
macht sein Text den Eindruck eines Artisten auf dem
Hochseil. Er kann sich seines Könnens, hier der Berechtigung seines Widerspruchs sicher sein, er kann nur
nicht wissen, wie lange das Seil hält. Brüchig aber war
sein Seil schon zur Zeit der Ausformulierung. Der schöne Schein hielt noch fast zwei Jahre, dann wurde er
25

24

Obgleich nicht für das ganze Werk. Deutlich vor allem im 1. und
4. Kapitel.

Beide Vorstellungen stehen neben einander, womöglich nur,
weil der Singular (“der” Erzieher) im Deutschen auch verallgemeinernde Funktion hat.
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weggefegt, als wäre er nichts gewesen als ein Hirngespinst.
Reichweins eigene Arbeit an und in seiner Sprache 26
Reichwein war Kosmopolit. Wie lebt und wie schreibt
ein welterfahrener Kosmopolit in einem Reich, das sich
nach außen abschottet und sich in vieler Hinsicht
„selbst genügt“? Als Lehrer suchte er bei allen Gelegenheiten den Horizont auszuweiten: bis nach Afrika, bis
zum Weltluftverkehr. Und zwar immer in Spannung
mit dem Überschaubaren, „Nahen“, das er pädagogisch
unerlässlich findet, sonst wäre jede Weite nur bodenlos. Dazwischen aber liegt die Einheit „Deutschland“,
auf deren Boden er mit diesen Schülern lebt, für die er
formuliert, publizieren will und die sich seit vier Jahren
so unendlich wichtig nimmt. Also streut er die Vokabel
„deutsch“ ein, so oft er kann. Der Effekt ist frappierend:
Den Verherrlichern der Nation fällt nichts auf: es klingt
wie überall ringsum. Aufmerksame Leser dagegen (die
ihn schon kennen oder die sich bei der Lektüre Gedanken über die Position des Autors machen) können
mindestens die Diskrepanz zwischen der Aussage und
diesem Überaufwand heraushören.
- „Der deutsche Mensch im Schicksal: Deutsche Dichtung (Der deutsche Mensch in seiner Landschaft: Seefahrer, Arbeiter, Bauer)“ (4/52). Dass die drei angegebenen Berufe kein bisschen deutsch sind, dass sie lediglich in Deutschland ebenso wie fast überall vorkommen, legt den Rückschluss immerhin nahe, „der
deutsche Mensch“ könne eigentlich nichts anderes gewesen sein als ein Mensch überhaupt.
- Nach zwei starken eigenen Definitionen seiner Lernziele: Mensch in der Natur, Mensch als „Gemeinschaftswesen“, resümiert er: also im Sommer „Deutschland von außen“, im Winter „Deutschland von innen“
(4/59).
- Beim Thema Fliegen sollen die Kinder „deutsches
und (als ob das zweierlei wäre) menschliches Schicksal
geopolitisch sehen lernen“ (4/80).27

26

Ich halte mich an die sprachliche Stufe des „Schaffenden Schulvolks“ (SSV, 1937) und möchte zunächst herausfinden, wie der
Autor in seiner Ausdrucksweise mit den politischen Realitäten umgegangen ist, die er politisch und moralisch, zu einem Teil auch
kulturell innerlich ablehnte. Mit denen er aber, seitdem er sich zum
Dableiben entschlossen hatte, auskommen musste; 1937 sah er
keinerlei Möglichkeit eines Umsturzes. Als Beispiele wähle ich einige Fälle, in denen eine sprachliche Reaktion auf politisch dominante Trends noch gut erkennbar ist, damals also spürbar gewesen sein muss, ohne dass sie seinen Text der Denunziation ausgesetzt hätte,
27
Zum Thema Fliegen kann sich Reichwein auf das Werk von
Walther Pahl berufen, Die Luftwege der Erde. Politische Geographie des Luftverkehrs, 1936 (das er auch zitiert, wie sonst ganz
wenige). Pahls Thema ist ebenfalls brisant, verlangt aber vor allem
nüchterne Recherche und Vergleich. Und Pahl kommt völlig ohne
Zugeständnis an die derzeitige Sprachregelung des Deutschen
Reiches aus. Er hofft auf die völkerverbindende Wirkung der damals stark ansteigenden Luftfahrt. Er wünscht sich, gerade im Zeitalter der „totalen Mobilmachung der Erde“, dass die drohende militärische Nutzung weltweit vermieden wird.

Hat der so geradlinig wirkende Autor mit impliziter
Ironie, mit Sarkasmus gearbeitet? Man kann immerhin
nie sicher sein. Er möchte z. B. ein wichtiges Lernziel
stark herausstellen: „Geistige Bereitschaft, Können und
das Bewusstsein einer eigenen Verantwortung“. Dazu
muss er es anknüpfen an vitale Interessen seiner Schüler und Schülerinnen und wählt den Ausblick auf ihren
künftigen Beruf. Ob sie nun „der Scholle dienen oder in
einen von tausend möglichen Berufen versprengt werden“, egal, diese in der Person zu weckende innere Sicherheit sollen sie (dazu) mitbekommen (4/51). „Der
Scholle dienen“ wurde bei aller in den Tiefensee-Jahren
gewachsenen Hochachtung vor der Landwirtschaft nie
seine Vokabel. Sie signalisiert eine ihm fremde, eher
feindliche Vorstellung vom Land. Vollends die Perhorreszierung aller übrigen Berufe: „versprengt“, klingt so
eng, dirigiert von Lebensangst statt Lebensmut, dass es
sehr konträr zu seinem Denken steht. Ergo: Nicht nur
egal, was sie mal beruflich machen, sondern auch, das
besagt der krude Wortlaut, egal, was für Ideologien sie
sich künftig gefallen lassen müssen oder auch selbst
aufnehmen: mit der genannten personengebundenen
Mitgift soll der Erzieher sie jedenfalls ausstatten.
In einem Publikationsraum, in dem es von „Führer“,
NS-Organisationen und deren Abkürzungen nur so
wimmelt, ist es wohltuend, eine Arbeit wie diese zu lesen, die solche Aufdringlichkeiten der aktuellen Situation einfach weglässt.28 Frauenschaft und NSV kommen
einmal vor – nämlich wo sie zur großen Fahrt etwas
beisteuern (4/102 f.). Zwei SA-Männer, die das festsitzende Boot im Haff wieder flottgemacht haben, sollen
eben dafür erwähnt werden.29 Auch wenn hier der
Werbespruch von fataler Wirkung aufgenommen wird:
SA, „das heißt dienen“, und wenn eine der Schülerinnen
für alle konstatiert: „Darüber haben wir viel nachgedacht“, gehört das in Reichweins Gesamtbericht. Da hat
er zwei dieser SA-Leute mal auf der Ebene, auf der er
gern mit ihnen konkurriert. Delikat bis in die Wortwahl
hinein ist seine Auseinandersetzung mit der HJ. Als Pädagoge musste er haltbare, vorzeigbare Sperrriegel gegen die permanenten Übergriffe der HJ auf die Zeiten
des Schulunterrichts und auf die Aufmerksamkeit und
Lust der Schüler formulieren. „HJ“ zu schreiben, hätte
gar nicht in seinen Text gepasst. Er schreibt „Jungvolk“,
in Anführungszeichen, und er setzt dazu als frühere Alternative: Bund, ohne Anführungszeichen (4/171).30
Damit verschiebt er die Machtfrage, in der die Schule
selbstverständlich den Kürzeren zog, zu einem Wett28

Sie ist zum Glück nicht die einzige.

29

4/105. Der Bericht stammt von Schülerhand, ist aber von
Reichwein (vermutlich redigiert und) in seinen Text aufgenommen.
30

Einmal gebraucht wie Bund oder „Jungvolk“, einmal als „Bund
des ‚Jungvolks’“, als ob das Jungvolk die derzeitige Verkörperung
der alten Idee des Jugend“bunds“ wäre. Beim letzten Mal schreibt
Reichwein nur noch „Bund“, als wäre dieser (den die Nazis nicht
mochten) nun legitimiert, die heutige Erscheinung „Jungvolk“ zu
vertreten.
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kampf, wer die vitalen Interessen vor allem der Jungen
besser berücksichtigt. „Wenn der Bund des ‚Jungvolks’
wachsende Kreise zieht und ein jugendgetragenes Leben schafft, kann nur eine verjüngte Schule neben und
mit ihm bestehen“. Nach allem, was er über das jugendliche Leben in seinem SSV ausgeführt hat, ist das deutlich. Er setzt nur noch hinzu, dass er eine andere Verjüngung meint als etwa die personelle (des Lehrkörpers). Hitlers „Jungvolk“ hatte vermutlich in Tiefensee,
solange Reichwein da unterrichtete, nicht viel zu melden.
Das muss reichen als Einstieg in Reichweins Sprachgebrauch. Über die feine und versteckte Konfrontation
hinaus zehrte er, wie manche der im Land verbliebenen Hitler-Gegner, von der Uneindeutigkeit der Worte.31 Sein Begriff von Sprache und seine spärlichen Reflexionen über Sprache32 bewegen sich in einer ganz
anderen, „höheren“, vorwiegend idealistischen Sphäre.
Er gehört in die Tradition der „Tatschule“ statt „Wortschule“, sucht aber auch über die hohle Polemik zwischen beiden hinauszukommen. Er fasst schon „das
Wort“, wo es „verkörpert“ ist und nicht nur „belehren“
will, als Tat, Vorgang, Gegenwart, Kairos (4/31 f.). Das
bleibt jedoch Deklaration, ohne praxisrelevante Ausführungen. Statt dessen schlägt diese Einstellung fast
ungebremst (absichtlich? unwillkürlich?) auf seine eigene Sprache durch, gerade im SSV, z. T. selbst in denjenigen Partien, mit denen er eigentlich nur nüchtern,
faktennah berichten will. Sonst ist mit Sprache meist
dichterische Sprache gemeint, in anerkannten Höchstformen, in mancherlei gefühligen Nachahmungen und
noch im Nachsummen oder Nachlallen von sprachlich
erweckten Jugendlichen. Möglichst soll sie gesprochen,
nicht gelesen werden, dann hat sie einen starken Erbauungswert, einen „Formwert“ (4/162), durch den in
den Schülern ein „Sprachgewissen“ erzeugt werden
soll. In einem modern adaptierten alten schlesischen
Krippenspiel, ausdrücklich gegen alles „kitschig Rührende“ abgesetzt, ist die Sprache „unmittelbar“, „zwingend“, „voll Wirklichkeit und echt wie Gold“ (4/98).
Schlimmstenfalls produziert er selber Lyrik statt Gedanken, s. den Passus über das große Geläut ihrer
Sprache, das die Deutschen eingeladen hat, „zum Volk“
zusammenzuströmen (4/32). Analytisches über sein
wichtigstes Medium, beim Unterrichten wie beim

Schreiben, habe ich vergeblich gesucht.33 Im übrigen ist
er dem Wort gegenüber ebenso kurz angebunden wie
verehrungsvoll.34
Reichweins Sprache an sich, als klinischer Befund,
wäre für uns nicht sonderlich interessant. Sie muss uns
nur deshalb interessieren, sehr sogar, weil er in dieser
Sprache sein großes Projekt beschrieben, definiert, angepriesen, es verwirklicht und ausgelebt hat. Die drei
Grundpfeiler seines pädagogischen Konzepts: Selbständigkeit und Selbsttätigkeit des Kindes (dazu: Wille,
Bereitschaft, selbsttätiges Wirken, Kooperation) / Bestimmung des Erziehungshandelns als Eingehen darauf
/ situations- und veränderungsbewusste Pädagogik,
sowie die problematische, vielleicht brüchige, vermutlich aber unerlässliche vierte Säule: geschichtlicher
Auftrag der Schule 1936/37, sind intensiv sprachlich
durchgeformt. Sie wären schon je für sich und noch mal
in ihrem Zusammenspiel schwer zu bestimmen, ohne
auf die permanenten Verweisungen und den Unbestimmtheitsfaktor dieser Ausdrücke einzugehen. Vollends unerlässlich wird die Sprachanalyse, wenn wir die
gedankliche, geschriebene (d. h. vor allem gesprochene, nämlich diktierte) und schließlich gedruckte Formung des Projekts verstehen wollen, in dem er die Ansprüche und die Erfolge seiner neuartigen Pädagogik
dokumentiert. Er nennt es dann noch „Schaffendes
Schulvolk“ – rätselhaft anziehend und unbestimmt, keine Kampfansage, ‚nur’ eine offene Konkurrenzansage.35
Wie es in der Printwirklichkeit von 1937 auf den Markt
gebracht werden konnte, ist bis heute noch nicht ganz
eruiert.

33

In Film in der Landschule (4/249) behauptet Reichwein, „das
dichterische Wort“, diese, wenn laut gelesen, „höchste Form von
Wirklichkeit“, sei „dem Wesen der Dinge nachgebildet“ – das Gegenteil also einer analytischen Herangehensweise. Hier ist er aber
auch sogleich beim Sprachzauber und bei der Edda.
34

Er lässt z. B. sein Erzieherideal bis zur „bedingungslos dienenden Tat“ reichen – „und zuletzt: das Wort“ (aus; 4/170). Oder:
„Ähnliches gilt für die Sprachlehre“ (aus; „zerreden“ wir es nicht,
„das Wort“ soll einfach “stehen” bleiben, wie bei Luther, 4/181).
35
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Die meisten Reizvokabeln, die den Nachgeborenen als völlig
“faschistisch” erscheinen, waren schon vor 33 im Gebrauch und
hatten ein viel breiteres Spektrum von Bedeutungen. Für Antifaschisten im Reich “muss” man (so schreibt Klafki) sagen: “glücklicherweise waren sie vieldeutig” (in: Adolf Reichwein, Widerstandskämpfer und Pädagoge, Erlangen und Jena 1999, S. 79).
32

Die über das Buch verteilten Thematisierungen, was es mit der
von ihm benutzten Sprache oder der Sprache insgesamt auf sich
haben könnte, wirken mehr momentan gegriffen als reflektiert. Wie
sie miteinander zusammenhängen mögen, habe ich aufgehört
mich zu fragen.

Für Reichwein war es (zu dieser Zeit) unerlässlich, dass er sein
Buch vom Vorwort bis zur letzten Zeile selber schrieb (obgleich er
weite Teile diktiert hat), dass er es also auch selber verantworten
musste. Andere Kollegen auch in der Pädagogik gingen andere
Wege. Eine überdeutliche und doch wirksame Methode wählte der
auch von Reichwein lobend erwähnte Kurt Günzel in seinem Buch
über Berthold Ottos Pädagogik (oder wählte sein Verlag für ihn).
Er holte ein Vorwort von einem Professor aus Cottbus ein, das bei
höchster Hochachtung vor Otto von NS-Parolen und faschistischer
Gesinnung nur so trieft. Diese sechs Seiten bilden somit ein fast
undurchdringliches Verhau vor dem ausgesprochen feinen Buch:
für Liebhaber übersteigbar, für das ganze Werk gegen etwaige
Schnüffler nach etwa nicht genehmen Schlüssen aus Ottos Pädagogik ein hinreichender Schutz.
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schrieben hat. Hier stoßen wir also auf das Problem
fehlender Quellen, das die gesamte ReichweinForschung, aber auch die gesamte Widerstandsforschung seit 1933 betrifft und so schwierig macht,
gerade auch in der Zeit ab 1939, um die es hier geht.
Von Tiefensee ans Volkskundemuseum in Berlin

Vorspann
Adolf Reichweins museumspädagogische und volkskundliche Arbeit am „Staatlichen Museum für Deutsche
Volkskunde“ in Berlin in seinen letzten Lebensjahren
von 1939 bis 1944, die für ihn so verhängnisvoll endete, kam mir lange wie ein Bruch mit seiner vorherigen
pädagogischen Arbeit in Tiefensee, Halle und Jena vor,
wie ein quer liegender Fremdkörper, der schwer mit
seinen früheren Tätigkeiten zu verbinden war. Als
dann Christine Hohmann in ihrer Dissertation über
Reichwein 2007 hervorhob, dass er 1942 im Auftrag
des SS-Obergruppenführers Koppe im besetzten
„Warthegau“ volkskundliche Lehrgänge zugunsten der
dort in den Höfen und Häusern der vertriebenen Polen
und Juden neu angesiedelten „Volksdeutschen“ aus
Osteuropa organisiert und durchgeführt hat, geriet
Reichwein in den Verdacht, ein „dienstbarer Begleiter“,
sprich ein Komplize des NS-Regimes gewesen zu sein,
dem er doch später im Widerstand zum Opfer gefallen
ist. Das war für mich der Anlass, noch einmal die Frage
zu stellen, warum Adolf Reichwein eigentlich im Jahr
1939 von der Volksschule in Tiefensee an das Volkskundemuseum in Berlin gewechselt war, was ihn in eine so prekäre und riskante Nähe zum NS-System gebracht hat, und was ihn eigentlich an der Volkskunde
faszinierte, die mir so fremd geblieben war.
Diese wichtige Frage ist von der bisherigen ReichweinForschung eigentümlich stiefmütterlich behandelt
worden (vgl. etwa Amlung 1999, S.367-80, Schernikau
2009, S. 172-80). ( man hat sich weitgehend mit Vermutungen und Hypothesen zufrieden gegeben.) Das
liegt auch daran, dass es in der mündlichen und
schriftlichen Überlieferung m.W. keine Mitteilungen
Reichweins über die Gründe gibt, die ihn zu dieser
weitreichenden und schwerwiegenden Entscheidung
gebracht haben. Denn es gehört zu den Eigenheiten
Reichweins, dass er sich über die Gründe für seine Entscheidungen und seine neuen Projekte selten oder nie
geäußert hat, jedenfalls nicht schriftlich, z.B. in Briefen,
so weit sie erhalten geblieben sind. Lieber hat er nachher und später über seine Aktivitäten und Erfolge berichtet. Er war auch kein Tagebuchschreiber, jedenfalls
ist davon nichts bekannt. Wenn es Tagebücher gab,
dann sind sie im August 1943 bei der Ausbombung
seines Wohnhauses in Berlin-Südende verbrannt.
Wahrscheinlich fehlten ihm aber die Zeit und Muße dafür. Oder die Vorsicht vor einer möglichen Entdeckung
hat ihn daran gehindert, jedenfalls seit 1933, als er
auch in seinen Briefen „nichts Politisches mehr“ ge-

Immerhin werden
in
der
ReichweinForschung und Literatur einige
Gründe für den
Wechsel von Tiefensee nach Berlin erwähnt: Da
sind zunächst die
beengten
und
primitiven
Wohn- und Lebensverhältnisse
in dem Schulund Lehrerhaus
in Tiefensee, wo
neben der Familie
auch
ein
Hausmädchen
unterzubringen
war, unter denen
vor allem Adolf
Reichweins Ehefrau Rosemarie
(genannt Romai)
zu leiden hatte
und die mit der
Geburt des dritten Kindes Katharina im Dezember
1938 schwer erträglich wurden. Reichwein hatte einen
Um- und Ausbau, eine Modernisierung des Schulhauses
geplant und beantragt und im Zusammenhang damit
anscheinend auch einen Ausbau der Schule in Tiefensee zu einer Art „Zentralschule“ nach englischem Vorbild auch für die Nachbargemeinden und deren Volksschulen.(vgl. Rosemarie Reichwein, 1999, S.36) Aber
die Genehmigung der entsprechenden Anträge ließ
lange auf sich warten, und schließlich gewann Reichwein wohl den Eindruck, dass er sich für die Umsetzung seiner Pläne politisch viel stärker auf das NSRegime einlassen müsste, als er zu gehen bereit war.
Außerdem hatte er in Tiefensee mit seinen zwei Büchern „Schaffendes Schulvolk“ (1937) und „Film in der
Landschule“ (1938) die Ernte seiner pädagogischen
Arbeit eingefahren, viel mehr konnte er dort nicht
mehr erreichen. Also lag ein Abschied von Tiefensee
und ein Neubeginn an einem anderen Ort nahe, wenn
möglich in Berlin, einer früheren Wirkungsstätte in den
1920er Jahren, wo die Eltern und Geschwister seiner
Frau und auch einige seiner alten Freunde und Bekannten lebten.
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Ob Reichweins Wechsel von Tiefensee nach Berlin
auch, wie in der älteren Reichwein-Literatur gelegentlich vermutet wird, mit der Vorstellung oder Absicht
verbunden war, im Zentrum der NS-Herrschaft mit
dort lebenden alten Freunden und Bekannten einen
dissidentischen Gesprächs- und Widerstandskreis zu
gründen, nach dem Vorbild des „Silvesterkreises“ von
1932 (s. R. Reichwein, r-f Nr. 16, S. 27 ff.), ist ungewiss,
dafür gibt es keine eindeutigen Belege. Die erste namentliche Erwähnung Reichweins in den Briefen von
Helmut James von Moltke, dem Gründer und Kopf des
späteren „Kreisauer Kreises“, den Reichwein schon seit
den Löwenberger Arbeitslagern Ende der 1920er Jahre
kannte, an dessen Frau Freya, die ab August 1939 veröffentlich sind, findet sich erst am 28.6.1940, also etwa
ein Jahr nachdem Reichwein nach Berlin gewechselt
war. (und erst seit diesem Datum haben die Kontakte
und Gespräche Reichweins mit Moltke und den übrigen
Mitgliedern seines Kreises kontinuierlich zugenommen. Das spricht nicht dafür, eher dagegen, dass
Reichwein deswegen nach Berlin gegangen ist.) Aber
wenn man diesen Brief genau liest und auch andere
Sekundärliteratur hinzuzieht (Moltke/Balfour/Frisby,
1975; G. van Roon, 1967 und 1986), erscheint es ziemlich sicher, dass Reichwein schon früher Moltke wiederbegegnet ist, wahrscheinlich sogar schon in Tiefensee 1938. (s. Rosemarie Reichwein, 1999, S. 35) Zu dieser Zeit habe Adolf Reichwein wieder Kontakt mit alten
sozialdemokratischen Genossen aufgenommen, namentlich mit Willy Brundert, Carlo Mierendorff und
Theo Haubach, die er von den “Neuen Blättern” her
kannte, und auch mit alten Bekannten aus dem Arbeitslager im Boberhaus in Löwenberg im Jahr 1928, namentlich mit Helmuth James von Moltke, Carl Dietrich
von Trotha, Horst von Einsiedel und Arthur von Machui. Die Ehepaare von Moltke und von Trotha und O.
H. von der Gablentz hätten ihn auch in Tiefensee besucht. Die meisten von diesen gehörten später dem
Kreis um Moltke und von Yorck an. Wenn man jedoch
andere Quellen hinzuzieht (s. oben), werden die ersten
Begegnungen zwischen Moltke, Reichwein und den anderen Kreisauern oft anders dargestellt, allerdings
meistens recht vage und ohne genaue Zeitangaben.
Wie auch immer, auch in diesem Punkt scheint der
Wechsel Reichweins von Tiefensee nach Berlin eher
ein normaler, gleitender Übergang gewesen zu sein,
ohne die Absicht, in Berlin einen dissidentischen Diskussionskreis zu gründen. Auch Graf Moltke hat erst
1938/39 begonnen, seine Beziehungen wiederzubeleben und auszuweiten, und da gehörte Reichwein von
Anfang an dazu. (vgl. Moltke/Balfour/Frisby 1975,
S.89) Und Reichwein hatte in Berlin auch Kontakte zu
dem Gewerkschaftskreis um Wilhelm Leuschner. Es
scheint also eher so gewesen zu sein, dass er von Moltke in seinen Kreis hineingezogen wurde. (s. Brief vom
28.6.40)

Immerhin konnte Reichwein in Berlin seinen politischen Gesinnungsgenossen und Freunden und den politischen Tagesereignissen näher sein und über seine
persönlichen Beziehungen mehr über deren Hinterund Untergründe erfahren, als das in Tiefensee oder
über die offiziellen Medien möglich war. Außerdem
konnten er und seine Frau dort auch an den kulturellen
Angeboten der Metropole teilnehmen. Der 2. Weltkrieg
hatte noch nicht begonnen.
Bewerbung und Anstellung Reichweins
Vermutlich erhielt Adolf Reichwein 1938 das Angebot
von Wolfgang Schuchhardt, einem alten Freund aus der
Marburger Akademischen Vereinigung (AV) und
Volkskundler am Museum für deutsche Volkskunde in
Berlin, sich auf seine Nachfolge am Volkskundemuseum zu bewerben. Schuchhardt hatte dort seit 1935 unter der Leitung von Direktor Prof. Konrad Hahm u.a.
die Zusammenarbeit des Volkskundemuseums mit den
Berliner Schulen geplant und organisiert. Hahm hatte
seitdem ein „Institut für Volkskunstforschung“ an der
Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin gründen können, an das er Wolfgang Schuchhardt als Assistenten
mitnehmen wollte. (vgl. Amlung 1999, S. 367 ff.) Also
suchte er einen Nachfolger für Schuchhardt am Museum, und zwar suchte er, wie aus seinem Antrag an den
Direktor der Staatliche Museen Prof. Otto Kümmel hervorgeht, ausdrücklich einen „Schulmann“, d.h. einen
Lehrer, der die Zusammenarbeit zwischen dem Museum und den Berliner Schulen, also eine museumspädagogische Aufgabe übernehmen konnte.
Schuchhardt fiel daraufhin sofort, wie er später berichtet hat, sein alter Freund Adolf Reichwein in Tiefensee
als möglicher Nachfolger ein, den er, vermutlich nach
Rücksprache mit Reichwein, als Nachfolgekandidaten
vorschlug. Hahm und Kümmel luden Reichwein erst zu
einem Vorstellungsgespräch und dann zu einem (Vorstellungs) Vortrag ein, und danach berief man ihn zum
Nachfolger Schuchhardts, der für die Kooperation zwischen dem Volkskundemuseum und den Berliner Schulen zuständig sein sollte. Der Bewerbungsvortrag
Reichweins behandelte das Thema der bäuerlichen
Haus- und Hofformen in den deutschen Stammeslandschaften, ein Thema, das Reichwein schon mit seinen
Schülern in Tiefensee bearbeitet hatte und mit dem er
seine volkskundlichen Kenntnisse demonstrieren
konnte. Für Hahm war dieser Nachweis offenbar ausreichend, einen professionellen Volkskundler suchte
er ja nicht, die gab es wohl auch noch nicht in ausreichender Zahl, sie waren häufig noch Germanisten oder
Kunsthistoriker.
Und Reichwein konnte mit seiner Berufung den Eindruck gewinnen, dass er mit seinen volkskundlichen
Kenntnissen ausreichend auf die neue Aufgabe am
Volkskundemuseum vorbereitet war. Er konnte sogar
davon ausgehen, dass seine neue Aufgabe
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siedelten „Amtes Erziehung“ war. So wurde Reichwein
also am Volkskundemuseum zum „Diener zweier Herren“. Aber Hahm und Kümmel waren für Reichwein
zwei ideologisch ziemlich unverdächtige, liberale Vorgesetzte, die eine gewisse Gewähr dafür boten, dass er
seine Arbeit am Museum relativ selbständig und nach
seinen eigenen Vorstellungen gestalten könnte; vielleicht haben sie ihm das sogar zugesagt.

in Berlin nur eine Fortsetzung und Erweiterung seiner
bisherigen pädagogischen Arbeit in Tiefensee war, mit
dem Unterschied, dass er nun nicht mehr der Lehrer
vor einer Schulklasse, sondern der Vertreter des Museums vor den Lehrern und Schülern der Berliner Schulen sein würde, der mit den Museumsbeständen seine
Vorstellungen von einem projektorientierten Werkunterricht in die Schulen tragen konnte. Das war für ihn
offenbar ein guter Grund, die neue Aufgabe anzunehmen, vielleicht der wichtigste. Und es war zugleich eine
glückliche Verbindung von Lehrer- und Schülerbildung,
die er zuvor in Halle und Tiefensee praktiziert hatte.
Auch die Art, wie Reichwein am Museum an- und eingestellt wurde, spricht dafür, dass es Hahm und Kümmel um einen „Schulmann“, weniger um einen Volkskundler ging. Reichwein wurde nämlich vom Regierungspräsidenten in Potsdam und vom Reichskultusministerium in Berlin – wie schon zuvor unter Fortzahlung seiner Professorenbezüge – von seiner Lehrerstelle in Tiefensee beurlaubt und an das Volkskundemuseum abgeordnet, er wurde also nicht auf den Museumsetat übernommen. Diese Regelung war sowohl für
Reichwein als auch für Hahm und Kümmel vorteilhaft.
Reichwein behielt ein höheres Gehalt als er andernfalls
erhalten hätte, und Hahm und Kümmel mussten keine
neue Stelle für ihn einrichten und finanzieren, sparten
also Etatmittel. Und sie erhielten einen Lehrer mit Professorentitel, der mehr Qualifikationen für seine neue
Aufgabe mitbrachte, als man von einem „Schulmann“
erwarten konnte. Diese, für beide Seiten elegante und
befriedigende Lösung hatte freilich zur Folge, dass
Reichwein es nun mit zwei Vorgesetzten zu tun bekam,
mit Direktor Hahm und mit Ministerialdirektor Prof.
Albert Holfelder vom Reichskultusministerium, einem
ausgewiesenen Nazi, der zugleich Leiter des dort ange-

Hier müssen indessen zwei alte Legenden in der
Reichwein-Literatur hinterfragt werden. Die eine besagt, Reichwein habe am Volkskundemuseum ein völlig
neues, bisher unbeackertes museumspädagogisches
Arbeitsfeld betreten. Das stimmt offensichtlich nicht.
Vielmehr trat er in die Spuren seines Vorgängers Wolfgang Schuchhardt und konnte sich auf dessen Vorarbeiten stützen, über die er freilich sehr bald weit hinausging. Die andere besagt bis heute, Reichwein habe
im Volkskundemuseum die „Abteilung Schule und Museum“ übernommen und geleitet. Von einer solchen
Abteilung ist aber in den Dokumenten, die Amlung
(1999, a.a.O.) zitiert, nichts zu finden. Es wäre auch
merkwürdig, einem Quereinsteiger, der noch nicht
einmal auf dem Etat des Museums stand, eine Abteilung im Museum zu übertragen. Hier wäre also zu fragen und noch zu klären, in welchem Sinne es sich um
eine „Abteilung“ gehandelt haben könnte. Anscheinend
handelte es sich eher um eine Stabs- oder Arbeitsstelle
neben bzw. außerhalb der Museumshierarchie, die eine
besondere Aufgabe zu erfüllen hatte und die personell
mit einer Sekretärin, zwei festen Mitarbeitern und gelegentlichen Praktikanten ziemlich schwach ausgestattet war.
Im übrigen ist Reichwein 1939 nicht einfach nur von
Tiefensee nach Berlin gegangen, sondern indem er ans
Volkskundemuseum ging, hat er sich in den Dunstkreis
der „Volkskunde“ begeben, einer noch jungen Wissenschaft, in der er sich vermutlich nicht gut auskannte,
die aber den Nazis wichtig war. Sie war 1939 bereits
ideologisch und personell von der rassistischen NSIdeologie unterwandert, infiziert und kontaminiert,
welche die deutsche Volkskunde mit Gewalt auf germanisch-nordische Ursprünge zurückführen wollte.
Wieweit Adolf Reichwein darüber im Bilde war und
wie ernst er das nahm, wissen wir nicht. Es ist möglich,
dass er sich in den arbeitsreichen Tiefensee-Jahren
wenig mit deutscher Volkskunde beschäftigen konnte
und sich in der aktuellen Volkskunde nicht gut auskannte. Andererseits ist zu hoffen und anzunehmen,
dass ihn sein anthroposophischer Freund Wolfgang
Schuchhardt auf den damaligen Zustand der Volkskunde aufmerksam gemacht hat.
Immerhin hatte Reichwein während seines Studiums
und danach jedenfalls am Rande mit deutscher Volkskunde zu tun gehabt. Denn sie war auch ein Lieblingsthema der deutschen Jugendbewegung. In seiner ersten Studienzeit in Frankfurt a.M. hat er Vorlesungen
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der Germanistikprofessoren Hans Naumann und Julius
Schwietering gehört, die auch auf dem Gebiet der
Volkskunde durch eigene Forschungen und Publikationen bekannt wurden. Sie haben ihn vermutlich mit
Wilhelm Heinrich Riehl, dem Begründer der deutschen
Volkskunde, bekannt gemacht, falls er dessen Werk
nicht schon aus seiner Wandervogel-Zeit kannte. In
seiner Dissertation über „China und Europa“ hat er sich
mit der Einwirkung der chinesischen „Volkskunst“ bzw.
des chinesischen „Kunsthandwerks“ auf die künstlerische Entwicklung Europas im 18. Jh. befasst, also auch
– wenn man will – mit volkskundlichen Fragen. An der
Pädagogischen Akademie Halle hat er eine Vorlesung
über den „Begriff des Volkes bei Möser und Riehl“ gehalten, was seine Kenntnis des Werkes von Riehl bestätigt. Und in den Landschulpraktika, die er dort für seine
Studenten organisierte und betreute, hat er vermutlich
mit den Studenten auch volkskundliche Gegenstände
und Themen behandelt, die er dann in Tiefensee in seinen werkpädagogischen „Vorhaben“ mit seinen Schülern wieder aufgegriffen hat, die – wie Heinz Schernikau (2009) betont hat – durchaus volkskundlichen
Charakter hatten. Eines dieser Themen, die bäuerlichen
Haus- und Hofformen in Deutschland seit dem Mittelalter, hat er ja dann auch in seinem Vorstellungsvortrag
am Volkskundemuseum behandelt.
Insgesamt kann und muss man wohl feststellen, dass
der Wechsel von der Volksschule in Tiefensse an das
Volkskundemuseum in Berlin für Reichwein nicht ein
so großer und schwieriger Sprung, nicht so bedenklich
und riskant gewesen ist, wie ich früher angenommen
habe. Es war für ihn eher ein relativ glatter und eleganter Übergang in ein neues Aufgaben- und Arbeitsfeld,
das ihm neue, erweiterte und größere Möglichkeiten
bot, seine schulpädagogischen Vorstellungen, insbesondere bezüglich eines projektorientierten Werkunterrichts, weiter zu verfolgen und in einem größeren
Rahmen voran zu treiben. Er konnte diesen Übergang
sogar als attraktiv betrachten, wenn er davon ausging,
dass er seine Aufgaben in Tiefensee erfüllt hatte, dass
er am Volkskundemuseum in Berlin eine neue, interessante und wichtige pädagogische Aufgabe übernahm
und damit zugleich sich selbst und seine Familie aus
der dörflichen Enge von Tiefensee befreite, wieder Anschluss fand an die Vorzüge des großstädtischen Lebens in Berlin und (wieder) zurückkehren konnte in
den Kreis der dort lebenden Verwandten, Freunde und
Bekannten aus früheren Zeiten. Außerdem war er
kanntlich ein Mann, der Risiken und Gefahren gerne
auf sich nahm und der aufgrund eigener Erfahrungen
stets daran glaubte, mit ihnen fertig zu werden.

stellte, was Anfang dieses Jahres noch möglich erschien. Er stürzte sich von Anfang an mit viel Energie,
Aktivität und Intensität in die neue Aufgabe und plante
und organisierte in den nächsten Jahren vor allem vier
große Schulausstellungen am Museum für die Berliner
Schulen: „Ton und Töpfer“ (1939), „Holz im deutschen
Volkshandwerk“ (1940), „Weben und Wirken“
(1941/42) und „Metall im deutschen Volkshandwerk“
(1943). Eine für 1944 geplante Schulausstellung zum
Thema „Volksmalerei und Volksgraphik“ konnte wegen
der Bombenangriffe und Kriegseinwirkungen nicht
mehr zustande kommen. Das Besondere, Neue an diesen Ausstellungen, die länger als ein halbes Jahr öffentlich zugänglich waren und zu denen die Berliner Schulen und Lehrer mit ihren Schulklassen eingeladen wurden, bestand darin, dass nicht nur die Produkte der jeweiligen Handwerke ausgestellt wurden, sondern auch
die jeweiligen Werkstoffe und Werkzeuge, und dass
ausgewählte Handwerker die Arbeits- und Herstellungsprozesse vorführten, so dass die Besucher angeregt wurden, sich das abzuschauen und selber nachzumachen.
Daneben erweiterte er in den Kriegsjahren den Radius
seiner Aktivitäten weit über Berlin hinaus, mit zahlreichen Dienst- und Vortragsreisen in verschiedene Gebiete des „Großdeutschen Reiches“ und auch in besetzte Gebiete, z.B. nach Dänemark, nach Frankreich und an
die nördliche Ostfront, wofür er die Akkreditierung als
„Reichsredner“ benötigte, beantragen musste und auch
erhielt, und mit volkskundlichen Lehrgängen und Schulungskursen, z.B in Ost- und Westpreußen, in Verbindung mit verschiedenen NS-Organisationen.

Reichweins Aktivitäten am Volkskundemuseum
Die Anstellung Reichweins am Volkskundemuseum in
Berlin erfolgte im Mai 1939, wohlgemerkt bevor es im
September zum Überfall auf Polen und zum Beginn des
2. Weltkriegs kam, der später vieles von dem infrage

Reichwein war in diesen Jahren zweifellos das, was
man heute einen „Workaholic“ nennt, der bis an die
Grenzen seiner physischen Belastbarkeit und Gesund-
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heit arbeitete. Das spricht übrigens dagegen, dass der
Wechsel von Tiefensee an das Volkskundmuseum in
Berlin für Reichwein eine vorgeschobene Verlegenheitslösung gewesen sein könnte, durch die er etwas
verdecken und verbergen wollte, was ihm wichtiger
war. Was sollte das auch gewesen sein? Die Gespräche
in dem Diskussions- und Planungskreis der Grafen von
Moltke und von Yorck begannen zwar im Sommer
1940, aber sie gingen nur langsam voran, da alle Beteiligten weiter ihre zivilen Berufe ausübten, und dauerten noch gut drei Jahre. Es ging Reichwein wirklich, so
muss man folgern, um eine möglichst perfekte Erfüllung seiner neuen museums- und werkpädagogischen
Aufgabe, nicht nur am Museum sondern weit darüber
hinaus. Was Reichwein zu seinen Aktivitäten antrieb,
woher er die Energie und Motivation dafür nahm, ist
etwas rätselhaft. Nennenswerte materielle oder finanzielle Vorteile hatte er davon, soweit wir wissen, jedenfalls nicht. Anscheinend wollte er für etwas, oder auch
gegen etwas kämpfen, was aber immer noch etwas unklar geblieben ist. Natürlich ist deshalb bei den überlebenden Freunden und in der älteren ReichweinForschung die Vermutung aufgetaucht, dass es ihm bei
seinen Aktivitäten außerhalb Berlins auch darum ging,
im Dienste des Widerstandskreises um die Grafen von
Moltke und von Yorck, der intern auch „Grafenkreis“
genannt wurde, Kontakte zu vertrauenswürdigen
Gleichgesinnten herzustellen, auf die man am Tag X
bauen konnte, und Informationen über Vorgänge zu
beschaffen, die weder über die reichsdeutschen Medien noch über die ausländischen „Feindsender“ zu erhalten waren. Dafür gibt es aber kaum mündliche oder
schriftlichen Belege. Die einzigen belegten Kontakte,
die in diesem Zusammenhang Erwähnung verdienen,
sind die zu einer Professorengruppe in Freiburg und zu
einer Akademikergruppe in Straßburg sowie eine Begegnung mit Major Hans Georg Klamroth in Pleskau
(Pskow) an der Nordostfront Anfang August 1943, einem Freund der Yorcks, wo er auch einen Bruder Moltkes und seinen Freund Eberhard Zwirner traf. (vgl. U.
Schulz, Lebensbild II, 1974, S.116). Klamroth wurde –
ebenso wie Reichwein - im Gefolge des 20. Juli 1944
zum Tode verurteilt und hingerichtet. (s. auch Wiebke
Bruns, Meines Vaters Land, Berlin 2004)
Lehrgänge und Schulungskurse im „Warthegau“
In diesen hyperaktiven und hektischen Arbeitszusammenhängen fand nun im Sommer 1942 auch der Kontakt zu dem SS-Obergruppenführer Wilhelm Koppe in
Posen, im sog. „Warthegau“ statt, der ein wirklicher NSVerbrecher war, dafür aber nie belangt und verurteilt
wurde. Koppe,
der auch Polizeipräsident im
Warthegau war und der von Reichweins volkskundlichen Lehrgängen in Ost- und Westpreußen gehört hatte, lud ihn im Juni 1942 nach Posen ein und forderte
ihn auf, im besetzten „Warthegau“ diese Lehrgänge
fortzusetzen, zu planen und durchzuführen, und zwar
zugunsten der dort neu um- und angesiedelten „Volks-

deutschen“ aus den eroberten osteuropäischen Gebieten, welche die Häuser und Höfe der bereits vertriebenen oder internierten Polen und Juden übernahmen.
Reichwein nahm diesen problematischen und bedenklichen Auftrag an und handelte mit Koppe einen arbeitsteiligen Organisationsplan aus, in dem genau festgelegt war, welche Aufgaben er selbst und welche Aufgaben Koppe im Rahmen des Programms „zur Festigung des deutschen Volkstums“ (das letztlich vom
Reichsführer SS Heinrich Himmler geleitet wurde)
übernehmen sollte. (vgl. R. Reichwein, in: r-f Nr. 17/18,
S. 38 – 43) Nach diesem Plan führte Reichwein im
zweiten Halbjahr 1942 – gemeinsam mit einigen von
ihm ausgesuchten Kursleitern - fünf fünftägige Lehrgänge durch, an denen vor allem weibliche Mitglieder
des Reichsarbeitsdienstes (RAD), des BDM, (und der)
sog. „Landdienstmädel“ und Dorfschullehrerinnen teilnahmen (und für volkskundliche Schulungsaufgaben
ausgebildet wurden), die bei den Neuansiedlern arbeiten bzw. aushelfen sollten. (s. Ch. Hohmann, 2007, S.
170 ff.) Reichwein hatte also nicht direkt mit den Neuansiedlern zu tun. In dieser Zeit fuhr er zu jedem neuen
Kurs sonntags mit der Bahn von Berlin zu der Schulungsstätte in Schrimm bei Posen, hielt dort seine
Lichtbildvoträge, überwachte den Fortgang des jeweiligen Kurses und fuhr mittwochs zurück nach Berlin.
Außerdem stellte er eine kleine Ausstellung mit Musterbeispielen bäuerlichen Handwerks und ländlichen
Kunsthandwerks zusammen, die in einem „Ausstellungswagen“ (Bus oder Lastwagen?) durch den
Warthegau gefahren werden sollte. ((vgl. R.Reichwein
in: reichwein-forum Nr. 17/18, S.38 – 43)) Ob dieser
Ausstellungswagen auch zum Einsatz kam, ist anscheinend unklar.
Diese peinliche Aufgabe und Nebentätigkeit hat Adolf
Reichwein anscheinend als eine weitere Anwendung
und Fortsetzung seiner vorherigen volkskundlichmuseumspädagogischen Arbeit außerhalb des Volkskundemuseums in Berlin auf einem weiteren, neuen
Feld betrachtet, ohne sie als besonders problematisch
zu bewerten. Jedenfalls sind hierzu keine schriftlichen
oder mündlichen Äußerungen von ihm bekannt. Es ist
übrigens auch nicht bekannt, ob er für diese Nebentätigkeit die Erlaubnis seiner Vorgesetzten einholen
musste und ob er dafür auch Nebeneinkünfte erhielt.
Jedenfalls war es gerade diese Tätigkeit, die Adolf
Reichwein in der Dissertation von Christine Hohmann,
nicht ganz zu Unrecht, den Vorwurf der Komplizenschaft mit dem NS-Regime eingetragen hat.
Warum sich Reichwein auf diesen Auftrag Koppes einließ, warum er ihn nicht ablehnte, wofür es gute
Gründe gegeben hätte, und was er vorher über Koppe
und die Verhältnisse im Warthegau wusste, wissen wir
nicht. Die dortigen Verhältnisse waren, wie wir inzwischen wissen, im Sommer 1942 bereits desolat und
skandalös, sogar kriminell und verbrecherisch. Reichwein wusste vermutlich das Wesentliche, wenn auch
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nicht mit allen Einzelheiten und Konsquenzen, er war
also kaum uninformiert und naiv, denn die Eindeutschung des Warthegaus war auch ein Propagandaprojekt der Nazis. Konkrete Einzelheiten hat er vielleicht
erst vor Ort erfahren, und vielleicht waren es jene, über
die er später Graf Moltke berichtet hat. Da die Vertreibung und Internierung der Polen und Juden im Sommer 1942 bereits geschehen war, ging es „nur noch“
um die um- und neu angesiedelten „Volksdeutschen“.
Und Reichwein betrachtete es vielleicht als legtitim,
etwas zur heimatlichen Verwurzelung und Identitätsbildung der Neuansiedler beizutragen, indem er sie mit
seiner pädagogischen und volkskundlichen Kompetenz
mit der alten deutschen, bäuerlichen Handwerkskunst,
mit dem ländlichen Kunsthandwerk bekannt und vertraut machte. Warum nicht, wenn es „nur noch“ darum
ging? Darin traf er sich aber mit den Zielen und Absichten der Nazis und ihrem Programm zur „Festigung des
deutschen Volkstums“ im Warthegau.
Außerdem ist es denkbar, dass Reichwein das Ansinnen Koppes nicht ablehnen konnte, ohne sich selbst
und seine politischen Freunde im „Grafenkreis“ in Verdacht und in Gefahr zu bringen, und dass er hoffen
konnte, durch seine Mitarbeit eine gewisse Deckung,
einen Schutz durch hohe NS-Funktionäre und Behörden zu erhalten, den er bis dahin nicht hatte. Und
nachdem er einmal zugesagt hatte, konnte er nachträglich keinen Rückzieher mehr machen, ohne das erste
Risiko noch zu verstärken. Hinter solchen Erwägungen
sind bei ihm vielleicht andere Bedenken zurückgetreten. Damals war es ja in hervorgehobenen bürgerlichen
Berufen ohnehin kaum möglich, etwas zu bewirken
und zu erreichen, ohne es mit mit NS-Funktionären zu
tun zu bekommen und in den Verdacht der Komplizenschaft mit dem NS-System zu geraten, und diese Leute
konnte man sich nicht aussuchen. Reichwein kannte
das ja bereits aus Berlin und aus Tiefensee. Den gleichen Verdacht hatte schon sein sozialistischer Bekannter Otto Suhr, der spätere sozialdemokratische Oberbürgermeister von West-Berlin, gehabt, als Reichwein
1939 ans Volkskundemuseum in Berlin ging, wie er
1953 berichtet hat, aber hinzugefügt, dass man sich auf
Reichweins Vertrauenswürdigkeit verlassen konnte.
(vgl. R.Reichwein in r-f Nr. 17/18, S. 41) In Moltkes
Briefen an Freya findet sich übrigens auch ein Hinweis
auf Reichweins Tätigkeit im Warthegau. Dort heißt es
unter dem 3.10.1942: „Mittags war Reichwein da. Nicht
sehr wohl, aber guter Dinge; er erzählte recht interessant aus dem Warthegau, wo er sich jetzt sehr viel aufhalten muss.“ Mehr schrieb Moltke nicht, jedenfalls
nichts Kritisches. Was Reichwein dem gut informierten
Moltke „recht Interessantes“ aus dem Warthegau zu
berichten hatte, wissen wir also nicht. Es kann sich
wohl kaum nur um Reichweins dortige Kurse gehandelt haben.
Es gibt noch eine andere, etwas spekulative Erklärung
für Reichweins Kooperation mit Koppe und dem NS-

Regime im Warthegau. Das Doppelspiel und Doppelleben, das er seit Beginn seiner Mitarbeit im Diskussionskreis der Grafen Moltke und Yorck im Jahr 1940 zu
(spielen) führen begann, zwang ihn dazu, auf zwei
Ebenen, in zwei Perspektiven zu denken und zu agieren: in der Perspektive des NS-Herrschaftssystems und
in der Perspektive des geistigen Widerstandes gegen
dieses System. Auf der ersten Ebene war es für die Arbeit am Museum von Vorteil, sich in den Dienst des NSRegimes zu stellen und von dort eine gewisse Deckung
und Absicherung zu erhalten, einer weniger strengen
Überwachung unterworfen zu werden (z.B. von Seiten
Holfelders); auf der zweiten Ebene war es von Vorteil,
die so gewonnenen Privilegien und „Freiheiten“ für
dissidentische, subversive Aktivitäten im Sinne des
Grafenkreises zu nutzen, die in der Aufnahme von Kontakten und Gesprächen mit vertrauenswürdigen Personen bestanden, welche Informationen liefern konnten, an die man auf den öffentlichen Kanälen nicht herankam, und die den Positionen und Zielen des Kreises
positiv gegenüberstanden, eventuell für die Pläne des
Kreises gewonnen werden konnten. Dafür gibt es natürlich keine schriftlichen Belege, nur spätere mündliche Äußerungen von überlebenden Freunden und Zeitgenossen, welche diese Hypothese stützen. Beides zusammen könnte die Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten im Leben Adolf Reichweins während der
Jahre am Volkskundemuseum in Berlin erklären. Damals war diese Problematik der Doppelgleisigkeit des
Berufs- und des Alltagslebens vielen Nonkonformisten
und Dissidenten bekannt und vertraut, und Reichwein
gehörte zweifellos zu ihnen. Heute stößt sie bei vielen
Nachgeborenen auf Unverständnis und veranlasst sie
manchmal zu überkritischen Fehlurteilen.
So wie Hannah Arendt im Fall Eichmann von der „Banalität des Bösen“ im NS-System gesprochen hat, so
könnte man mit Blick auf das Alltagsleben in totalitären
Diktaturen auch vom „Bösen im Alltäglichen“ sprechen.
Das haben die Zeitgenossen damals oft als normal betrachtet, was sie moralisch unempfindlicher gemacht
hat und sich manchmal sogar ihrer Aufmerksamkeit
entzog, was wir Nachgeborenen aber – aus dem historischen Abstand und in Kenntnis der Folgen – oft für
sehr problematisch halten und verurteilen. Wir kennen
das inzwischen auch wieder aus der Geschichte der
DDR.
Das einzig Positive, was sich über die peinliche
„Warthegau-Affaire“ Reichweins aus heutiger Sicht sagen lässt, besteht darin, dass sie keine Fortsetzung
fand, dass er nichts daraus gemacht hat. In den Akten
hat sie nur dürftige, sachlich-nüchterne Spuren hinterlassen, die wenig aussagen.
Reichwein hat auch keinen Erfolgsbericht darüber verfasst und publiziert, was er ansonsten gerne tat. Das
lässt darauf schließen, dass er nicht gerade begeistert
bei der Sache und stolz auf dieses Zwischenspiel war.
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Reichweins Einstellung zur Volkskunde und die der
NS-Ideologie
Man muss aber auch fragen, ob es Koinzidenzen und
Übereinstimmungen zwischen Reichweins Auffassungen und Einstellungen zur Volkskunde und denen der
NS-Ideologen und -Funktionäre gegeben haben könnte,
die es ihm erleichtert haben, sich auf die Arbeit am
Volkskundemuseum und eine begrenzte Kooperation
mit dem NS-Regime einzulassen, eine Frage, die in der
Reichwein-Forschung bisher nicht gestellt worden ist.
Was Adolf Reichwein seinerzeit unter Volkskunde verstand, stammte weitgehend aus dem Geist der deutschen Jugenbewegung und der pädagogischen Reformbewegungen, aus der Zeit vor 1933, und war nicht frei
von romantischen und idealiserenden Vorstellungen, in
denen Begriffe wie „Volkshandwerk“, „Volkskunst“ und
„Kunsthandwerk“ eine zentrale Rolle spielten, aber
eben auch Begriffe wie Volk, Volksgemeinschaft und
Deutschtum, die auch eine politisch-ideologische Stoßrichtung hatten. Es ging um eine Bewahrung, Aufwertung und Wiederbelebung des Einfachen, (angeblich
Natürlichen,) Bodenständigen, Handgemachten und
damit auch um eine Aufwertung der unteren, einfachen
Volksschichten, der Bauern und Handwerker mit der
Absicht der Überwindung der durch die Industrialisierung entstandenen Klassen- und Parteiengegegensätze
in einer neuen „Volkskultur“. Das sind Vorstellungen,
die uns seitdem, nach dem „Zivilisationsbruch“ des Nationalsozialismus, im Zeitalter des Computers und des
Internet, fremd und geradezu unverständlich geworden sind. Und sie unterschieden sich damals nicht wesentlich von dem, was dann unter dem Einfluss der Nazibewegung ideologisch daraus gemacht wurde. Nur
dass die NS-Ideologen und ihre Anhänger in der Volkskunde viel entschiedener auf den altgermanischen Ursprüngen der deutschen Volkskunst bestanden und daraus eine nicht nur Jahrhunderte, sondern ein ganzes
Jahrtausend überdauernde Mission oder Sendung der
Deutschen ableiten und rekonstruieren wollten. Das
sollte die Folge- und Gehorsamsbereitschaft der Deutschen verstärken und damit die Macht und Herrschaft
der NS-Bewegung absichern.
Für Adolf Reichwein hatte die Volkskunde, besonders
das ursprünglich bäuerliche, bodenständige , traditionelle Handwerk und das daraus entstandenene
„Kunsthandwerk“ anscheinend eine dreidimensionale
Bedeutung: eine pädagogische, eine ästhetische und
auch eine politische. Pädagogisch war es ihm wichtig,
dass Kinder und Schüler durch das Nachmachen von
Handwerkstechniken mit natürlichen Werkstoffen in
Erkenntnisprobleme und -prozesse eingeführt werden,
die er für ihre Entwicklung, Erziehung und Bildung für
wesentlich hielt. Deshalb hat er sich für einen Werkunterricht eingesetzt, der sich am alten Volkshandwerk
orientieren sollte. Ästhetisch war es ihm wichtig, dass
Schüler und Erwachsene am Vorbild der handwerkli-

chen „Volkskunst“ ästhetische Maßstäbe für die Herstellung und Produktion moderner, industriell produzierter Gebrauchsgegenstände entwickeln, die er auch
für die industrielle Produktion von Konsumwaren und
für das moderne Industriedesign immer noch für maßgeblich hielt. Dabei orientierte er sich am „Deutschen
Werkbund“ und am „Bauhaus“. Und politisch war er
anscheinend der Auffassung, dass die bäuerliche Landbevölkerung und das Handwerk wegen der fortschreitenden „Enteignung“ ihrer handwerklichen Fähigkeiten
durch die Technisierung und Industrialisierung der
Warenproduktion eine wesentliche Grundlage ihres
bodenständigen, „ständischen“ Selbstbewußtseins
einbüßten. Diese Grundlage wollte er ihnen durch die
Bewahrung, Aufwertung und Wiederbelebung des
Handwerks und der Handwerkskunst wieder zurückgeben, auch mit den Mitteln des Werkunterrichts, um
dadurch ihr Selbstbewußtsein zu stärken. Diese Stärkung des ständischen Selbstbewußtseins der deklassierten bäuerlichen und handwerklichen Berufe und
Schichten hielt er wohl auch für eine demokratische
Entwicklung Deutschlands für wichtig. Er versprach
sich davon anscheinend auch eine immunisierende
Wirkung gegen falsche, parteipolitische und ideologische Versprechungen, auch noch durch seine museumspädagogische Arbeit am Volkskundemuseum in
der Zeit des Nationalsozialismus. Und da er in langen
historischen Perioden dachte, glaubte er daran, dass
seine zukunftsorientierte pädagogische Arbeit, entgegen den aktuellen Gegentendenzen, auf lange Sicht,
auch nach der Niederlage Deutschlands im 2. Weltkrieg, noch eine nachhaltige Wirkung entfalten könne.
Das könnte jedenfalls den erstaunlichen „missionarischen” Eifer Reichweins auch im Falle seiner museumspädagogischen Arbeit am Volkskundemuseum erklären.
In diesem Fall trafen sich allerdings die bewahrenden,
konservativen Absichten Reichweins und seine Wiederbelebungsversuche des deutschen Kunsthandwerks
mit den ideologischen Absichten der Nazis, stimmten
sogar mit diesen partiell überein. Er hat sich zwar bemüht, seine museumspädagogische, volkskundliche
Arbeit auf einer sachlichen Ebene zu halten, von den
gegenständlichen Werkstoffen und Handwerkstechniken auszugehen und theoretische Höhenflüge, die ihn
in ideologische Konflikte bringen konnten, weitgehend
zu vermeiden. Aber wenn man heute liest, was er in
dem Artikel „Schule und Handarbeit“ zu dem Aufsatzband „Weben und Wirken“ (1941) über das deutsche
„Volkstum“ und das „volkstümliche Erbgut“ geschrieben hat (S. 121 f.), muss man zugeben, dass er dort der
nationalsozialistischen Ideologie schon sehr nahe kam,
die er doch eigentlich ablehnte. Ob dabei nur Naivität
oder auch Berechnung und Kalkül im Spiel waren, lässt
sich nicht ausmachen. Auch in den schulpädagogischen
Schriften Reichweins aus Tiefensee finden sich ja ähnlich kompromittierende, heute anstößig wirkende
Formulierungen. Dennoch erscheint mir ziemlich si-
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cher, dass Reichwein mit seiner meuseumspädagogischen, volkskundlichen Arbeit am Volkskundemuseum
in Berlin auch zeitkritische und emanzipatorische Absichten verfolgte, die auch gegen die NS-Ideologie gerichtet waren und die NS-Herrschaft überdauern sollten. Während die Nazis mit ihrer Förderung der Volkskunde die Absicht verfolgten, ein germanischdeutsches Heimatgefühl und Sendungsbewußtsein zu
stärken, das die Deutschen zu gehorsamen Staatsbürgern machen und die NS-Herrschaft festigen sollte. In
diesem Zusammenhang gäbe es noch manches genauer
zu erforschen. Die Gedankenwelt und Sprache der
deutschen Jugendbewegung wurde bekanntlich von
der NS-Bewegung angeeignet und für ihre Zwecke instrumentalisiert und mißbraucht. Sie war aber gerade
deshalb auch besonders geeignet, um unter der NSHerrschaft ein Doppelspiel zwischen Anpassung und
Widerstand zu wagen. Und das hat Adolf Reichwein offenbar getan.
Allerdings wurde Reichweins berufliche Arbeit am
Volkskundemuseum in Berlin mit zunehmender Dauer
des Krieges immer schwieriger und prekärer. Während
er sich bemühte, die alte bäuerlich-handwerkliche
Volkskunst und das traditionelle Kunsthandwerk zu
bewahren, wiederzubeleben und in eine Zeit nach dem
Untergang des NS-Regimes zu retten, wurde mehr und
mehr von dem, was er bewahren wollte, ein Opfer der
Bombenangriffe der westlichen Alliierten und versank
in Schutt und Asche. Jedenfalls in den größeren Städten
und soweit die Bestände der Heimatmuseen nicht
rechtzeitig gesichert wurden. Anders sah es in kleineren Städten und auf dem Lande aus, sofern sich dort
keine lohnenden Bombenziele fanden. Dort blieb noch
vieles erhalten, und dies mag ein Grund für die Dienstreisen Reichweins in entlegene Gebiete des Reiches
und auch besetzter Gebiete gewesen sein. So hat
Reichwein anscheinend im Jahr 1940 oder 41 das Heimatmuseum des Städtchens Telgte bei Münster in
Westfalen besucht. (s. Antwortbrief und Einladung vom
Leiter Dr. Paul Engelmeier an Reichwein vom 25. Mai
1940, Kopie im Besitz von R. Reichwein)
Im August 1943 wurde Reichweins Wohnhaus in Berlin-Südende durch Bomben zerstört, als die ganze Familie abwesend war. Frau und Kinder mussten evakuiert werden, auf das Moltke'sche Gut Kreisau in Niederschlesien, während Reichwein in Berlin blieb, dort weiterarbeitete und zugleich versuchte, einen neuen
Hausstand für seine Familie aufzubauen. Im November
und Dezember 1943 wurde auch das Volkskundemuseum im Prinzessinnenpalais Unter den Linden mehrfach von Bomben getroffen und musste geräumt werden. Aber Reichwein hat wie vorher weitergemacht.
Seinen Briefen aus dieser Zeit ist kaum Verzagtheit, Resignation und Mutlosigkeit anzumerken, obwohl seine
Arbeit am Volkskundemuseum zunehmend paradox
und absurd wurde, obwohl er dort bereits auf verlorenem Posten arbeitete. Durchhalten, weitermachen und
sich selber treu bleiben! das waren die Parolen, denen

Reichwein – wie so viele Deutsche – (in dem vorletzten
Kriegsjahr) weiter folgte. Wodurch ungewollt die NSHerrschaft und der Krieg verlängert wurden. Man kann
sich das heute kaum noch vorstellen und erklären.
Eine Erklärung könnte besagen, dass der deutsche
Rückzug an der Ostfront seit Stalingrad, der Abwehrkampf an der italienischen Südfront seit der Landung
der Westalliierten in Sizilien und die Bombenzerstörungen im Inland, an der „Heimatfront“, für Reichwein
und seine Gesinnungs-genossen nicht unerwartet kamen, sie hatten so etwas erwartet, befürchtet und erhofft. Und Reichwein ging als historisch gebildeter und
langfristig denkender Mann und aufgrund seiner Erfahrungen nach dem 1. Weltkrieg davon aus, dass es
auch nach der erwarteten Niederlage und dem erhofften Zusammenbruch des NS-Regimes noch ein anderes,
neues Deutschland geben werde, für das es – gerade
auf pädagogischem Gebiet - weiter zu arbeiten lohnte.
Diese Zukunftsorientierung Reichweins ist durch zahlreiche mündliche Äußerungen gegenüber Freunden
bezeugt. Er hat ihnen bei Abschieden auf Bahnhöfen
des öfteren zugerufen:“Halte durch, Du wirst noch gebraucht!“
Eine weitere Erklärung könnte besagen, dass Reichwein durch seine Mitarbeit im „Grafenkreis“ bzw. im
„Kreisauer Kreis“ bereits eine Gruppe von Männern gefunden hatte, die für das künftige Deutschland nach
dem Zusammenbruch des NS-Regimes arbeitete und
plante. Vermutlich bestand bei ihm ein innerer, psychologischer Zusammenhang zwischen der zunehmenden Aussichtslosigkeit und Absurdität seiner Arbeit am
Museum für die volkskundliche Handwerkskunst und
einer zunehmenden Orientierung auf den Kreiauer
Kreis und seine geistige Planungs- und Widerstandsarbeit, die für ihn - wie für die übrigen Mitglieder - eine
kompensatorische und entlastende Funktion gehabt
haben dürfte. Die heute gelegentlich zu hörende Vermutung, dass Reichwein durch seine kompromisslerische, regimezuträgliche Arbeit am Volkskundemuseum
und die in dieser Zeit entstandenen, teilweise peinlich
wirkenden Texte – mitten im Zusammenbruch des NSRegimes - noch persönliche Karriereinteressen verfolgt habe, in eine akademisch-wissenschaftliche Laufbahn unter den Nazis zurückkehrenn wollte, erscheint
deshalb ziemlich abwegig. Es sei denn, dass er sich davon eine gute Ausgangsposition für „die Zeit danach“
versprochen hätte. Dafür gibt es aber bisher keine Belege. Wahrscheinlicher ist, dass die teilweise kompromittierenden Aktivitäten und Texte Reichweins in den
Jahren am Volkskundemuseum Teil eines Doppelspiels
waren, mit dem er sich durch die letzten Kriegsjahre
lavieren wollte.
Später Widerstand
Schließlich muss man wohl auch zugeben, dass Adolf
Reichwein erst ziemlich spät, und zwar nach 1942 und
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der Warthegau-Affaire, zum aktiven Widerstand gegen
das NS-Regime gefunden hat, obwohl er diesem von
Anfang an kritisch, distanziert, ablehnend und oppositionell gegenüber stand, sowohl vor wie nach 1933.
Aber er hatte 1933, mit seinen 35 Jahren und frisch
verheiratet, aus seiner Einstellung noch keine radikalen persönlichen Konsequenzen gezogen. Vielmehr hat
er sich in Tiefensee auf eine partielle und begrenzte
Kooperation mit dem NS-System eingelassen. Vermutlich weil er damals, wie viele Kritiker und Gegner der
Nazi-Bewegung, annahm, dass das Hitler-Regime nicht
lange überleben könne. Außerdem hat er anscheinend
auch daran geglaubt, dass er diese “Kooperation” nach
seinen eigenen Vorstellungen und Bedingungen gestalten könne, dass er das System für seine eigenen Ziele
und Zwecke benutzen könne. Und als das Regime überraschend schnell und effektiv alle Macht an sich zog
und sich als als erstaunlich stabil erwies, hat Reichwein
deshalb diese Linie auch ab 1939 am Volkskundemuseum in Berlin beibehalten und fortgesetzt. Es ist leichter, eine Kooperation mit einem totalitären Regime zu
beginnen, als sie wieder zu beenden. Andererseits hat
er 1940, nach Ausbruch des 2. Weltkriegs und als die
deutschen Truppen noch an allen Fronten siegreich
waren, die Beziehung zu dem oppositonellen Diskussionskreis um die Grafen von Moltke und von Yorck fortgesetzt und intensiviert, der nach dem 20. Juli 1944
von der Gestapo Kaltenbrunners den Namen „Kreisauer Kreis“ erhielt und später als Widerstandsgruppe bekannt wurde.
Dieser Kreis war aber kein richtiger, aktiver Widerstandskreis, wie es sie gleichzeitig auch noch gab, sondern in diesem Kreis diskutierte man nur über die Zukunft Deutschlands nach der erwarteten Niederlage im
2. Weltkrieg und dem Zusammenbruch der HitlerDiktatur, und entwickelte Pläne für die Zeit danach, für
den „Tag X“. Nicht zuletzt deshalb, weil die meisten
Mitglieder sich in zivilen, bürgerlichen Berufen (kamen) befanden und wenig Möglichkeiten hatten, effektiven Widerstand zu leisten. So ein Diskussions- oder
Arbeitskreis wäre unter normalen politischen Verhältnissen nichts Besonderes gewesen, man hatte das
schon in der Weimarer Republik praktiziert (s.
R.Reichwein in r-f Nr. 16, S.23 ff.), aber unter den Bedingungen der Hitler-Diktatur wurde das zu einem
hochverräterischen Unternehmen und von der Gestapo
entsprechend verfolgt. Darauf hatten sich die Mitglieder des Kreises einzustellen und entsprechend zu verhalten, und insoweit handelte es sich bereits um passiven, geistigen Widerstand. Aber keiner von den Mitgliedern ging in den „Untergrund“, alle übten weiter ihre bürgerlichen und akademischen Berufe aus. Ein Attentat auf Hitler und ein militärischer Staatsstreich
wurde in diesem Kreis sogar lange abgelehnt, vor allem
vom Kopf des Kreises Helmuth James von Moltke, und
zwar nicht nur aus religiös-christlichen Gründen (“Tyrannenmord”), sondern auch aus Furcht vor einer neuen „Dolchstoßlegende“, die nach dem 1. Weltkrieg eine

so verhängnisvolle Wirkung auf die Politik und Geschichte der Weimarer Republik gehabt hatte. Außerdem hatten die Zivilisten des Kreises gar nicht die Möglichkeit und die Mittel, um ein Attentat auf Hitler und
einen Staatsstreich herbeizuführen, so etwas konnte
nur noch von den Generälen der Wehrmacht ausgeführt werden, und denen trauten das Moltke und andere Kreisauer nicht zu. So haben wir im Kreisauer Kreis
wie auch in anderen Gruppen des deutschen, bürgerlich-zivilen Widerstandes das merkwürdige Phänomen
vor uns, dass sie nur und erst durch die polizeistaatliche Verfolgung jeder “defätistischen, verräterischen
Gesinnung” zu Widerstandsgruppen wurden.
Das änderte sich erst langsam nach der Niederlage der
6. Armee in Stalingrad im Februar 1943, nach der Landung der Westalliierten In Sizilien im Juli 1943, nach
den verheerenden Bombenangriffen auf deutsche
Großstädte des Jahres 1943 und nachdem der Kreis im
Herbst 1943 seine Planungsarbeit weitgehend abgeschlossen hatte. Im Dezember 1943 kam Carlo Mierendorff bei einem Luftangriff auf Leipzig ums Leben, der
bereits auf eine „Sozialistische Aktion“ von unten gedrängt hatte und dem Adolf Reichwein besonders nahe
stand. Mehrere Briefe Reichweins an seine Freunde
zeugen davon, wie sehr ihn dieser Verlust getroffen hat
und wie sehr er sich verpflichtet fühlte, die „Fackel“
Mierendorffs weiter zu tragen. Der Sozialdemokrat Julius Leber wurde Mierendorffs Nachfolger im Kreisauer
Kreis, war ebenfalls auf eine Aktion aus und stand dem
Diskussionskreis eigentlich distanziert gegenüber. Im
Januar 1944 folgte dann die Verhaftung Moltkes, Kopf
und Motor des Kreisauer Kreises, aus einem Grund, der
nichts mit der Arbeit des Kreises (seinem Widerstandskreis) zu tun hatte. Sie führte nicht zu seiner
Entdeckung, aber das blieb ein Risiko. Seitdem fiel der
Kreisauer Kreis etwas auseinander, einige zogen sich
zurück und warteten ab, andere, wie Yorck, Leber und
von Trott, schlossen sich dem militärischen Widerstand an, der sich um den Obersten Graf Stauffenberg
formierte. Ich vermute, dass diese Ereignisse und Entwicklungen auch Adolf Reichwein im Winter 1943-44 (,
unter dem Einfluss Lebers,) dazu gebracht haben, in
den aktiven Widerstand gegen das NS-Regime zu gehen
und mit Leber den Kontakt zum kommunistischen Widerstand im Untergrund aufzunehmen, um den Attentats- und Staatsstreichplänen der militärischen Widerstandsgruppe eine breitere Basis zu verschaffen, was
ihm schließlich Anfang Juli 1944 zum Verhängnis werden sollte.
Nachspann
Wenn man Adolf Reichweins fünf Jahre am Volkskundemuseum in Berlin seit 1939 noch einmal überblickt
und in Verbindung bringt mit den sechs Jahren in Tiefensee seit 1933, kann man beide Perioden folgendermaßen zusammenfassen: Reichwein ist 1933 in diesen
neuen Lebensabschnitt hineingegangen mit der Absicht
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und dem Vorsatz, unter dem NS-Regime sich selber
treu zu bleiben, sich nicht verbiegen zu lassen und auch
unter erschwerten Bedingungen seine pädagogische
Aufgabe, so wie er sie verstand, - gleich an welchem Ort
und an welcher Stelle – weiter zu erfüllen. Dennoch hat
er sich schon in Tiefensee (wenn man will, bereits in
seinen „Bemerkungen zu einer Selbstdarstellung“ vom
Juni 1933) auf Zugeständnisse an das Regime, auf
Kompromisse und einen modus vivendi, seine Art der
Kooperation mit dem NS-System eingelassen. Das war
also etwas anderes als “innere Emigration”. Das erscheint uns heute zwar wie ein Widerspruch, aber es
war für ihn unvermeidlich, sogar notwendig, wenn er
in seinem Beruf etwas Wesentliches erreichen wollte.
Und das wollte er mit 35 Jahren, erst an der Dorfschule
in Tiefensee, dann am Volkskundemuseum in Berlin.
Wenn man will, kann man an den Kompromissen, die
der jugendbewegte Reformpädagoge mit dem NSRegime eingegangen ist, ablesen, wie weit er zu gehen
bereit war, ohne sich – wie er selbst geglaubt hat – selber untreu zu werden.
Jede Generation betritt eine neue historische Epoche
mit einer gewissen Naivität. Wenn sie überhaupt erkennt, dass eine neue Epoche begonnen hat, glaubt sie
in der Regel, die neuen Herausforderungen mit den bereits erworbenen Kenntnissen, Überzeugungen und
Methoden, mit dem alten „Rüstzeug“, den alten „Bordmitteln“ bewältigen zu können. Dass das ein Irrtum
sein kann, stellt sich erst im Lauf der Zeit oder erst viel
später heraus. So ist es auch der Generation Adolf
Reichweins, der Generation der zwischen 1890 und
1910 Geborenen ergangen, die – soweit sie im weiten
Sinn bürgerlichen Mittelschichten entstammte – durch
die deutsche Jugendbewegung und den 1. Weltkrieg
geprägt worden war. Ein großer Teil dieser Generation
hat 1933 wohl nicht einmal bemerkt, dass in Deutschland eine völlig neue Epoche begonnen hatte, oder
wollte das nicht wahrhaben und lieber verleugnen. Eine recht große Minderheit dieser Generation hat aber
am Aufbau des NS-Regimes aktiv mitgewirkt oder es
jedenfalls nachträglich unterstützt und mitgetragen,
die sog. „Mitläufer“. Und eine relativ kleine Minderheit
dieser Generation stand dem neuen Regime, der neuen
Epoche von Anfang an skeptisch, kritisch oder ablehnend gegenüber oder ging sogar sofort in Opposition
oder in den Widerstand, mit dem Risiko der polzeistaatlichen Verfolgung, der Inhaftierung usw.. (vgl auch
R. Reichwein in r-f Nr. 19, S. 19 ff.) Adolf Reichwein
gehörte als SPD-Mitglied sicherlich zu dieser dritten
Gruppe, jedoch nicht zu denen, die sofort in Opposition
oder in den Widerstand gingen, notfalls auch in den
Untergrund oder ins Ausland, wie z.B. seine kommunistische erste Ehefrau Eva Steinschneider, geb. Hillmann.
Das, worauf sich Reichwein schon in Tiefensee eingelassen hatte, ohne sich – wie er glaubte – selber untreu
zu werden, fand dann ab 1939 in seiner Arbeit am
Volkskundemuseum in Berlin seine Fortsetzung, mit

dem Unterschied, dass kurz darauf der 2. Weltkrieg begann. Dazwischen gab es – anders als ich es früher gesehen habe, so wie ich es heute sehe – für ihn keinen
radikalen Bruch, nur eine, vielleicht sogar erfreuliche
Umstellung. Sogar seine museumspädagogische Arbeit
mit den volkskundlichen Beständen des Museums
konnte ihm wie eine Fortsetzung seiner schulpädagogischen Arbeit in Tiefensee mit ihrem handwerlich
orientierten Projektunterricht erscheinen, nur in einem größeren Rahmen und Wirkungskreis, mit größen
Einflussmöglichkeiten und Erfolgsaussichten.
Doch seine museumspädagogische und volkskundliche
Arbeit, ja überhaupt jede pädagogische Arbeit stand
objektiv in einem Gegensatz und Widerspruch zu dem
Terrorregime der Nazis und zu dem totalen Krieg, den
es angezettelt hat. Das hat Reichwein anfangs anscheinend unterschätzt. Es hat ihn aber vielleicht dazu gebracht, schon 1940 die Beziehung zu der Grafengruppe
um Moltke und Yorck zu verstärken, die er teilweise
schon aus den 1920er Jahren kannte und die genau das
machte, was Reichwein schon damals in seinen zahlreichen „Kreisen“ getan hatte, nämlich Pläne für die Zukunft Deutschlands nach dem erwarteten und erwünschten Ende des „Dritten Reiches“. Je länger der
totale Krieg andauerte und je zerstörerischer und verbrecherischer er wurde, umso fragwürdiger musste
Reichwein seine kompromisslerische Position, sein
Doppelspiel erscheinen, umso mehr musste er sich fragen, ob er sich noch treu blieb und wie ernst es ihm
mit seinem geistigen, passiven Widerstand war. Vielleicht hat ihn auch sein Warthegau-Einsatz zu solchem
Nachdenken gebracht. Man kann auch davon ausgehen,
dass der gut informierte Graf Moltke die Mitglieder
seines Kreises über seine Kenntnisse von den Verbrechen des NS-Regimes und seiner Organe, besonders in
den besetzten Ostgebieten unterrichtet hat. Schließlich
war der Bestrafung der „Rechtsschänder“ ein wesentlicher Abschnitt der „Kreisauer Papiere“ gewidmet.
Dennoch hat es noch, soweit ich sehe, bis zum Winter
1943/44 gedauert, bis Adolf Reichwein zusammen mit
einigen anderen Mitgliedern des Kreisauer Kreises sich
entschloss, von der bisherigen Linie des Kreises (kein
„Tyrannenmord“!) abzuweichen und von dem geistigen, passiven in den aktiven Widerstand gegen das NSRegime überzugehen, den er schließlich mit dem Leben
bezahlen musste. Das Weitere ist bekannt und belegt.
Warum das bei Reichwein – aber auch bei anderen –
relativ lange gedauert hat, welche Gründe bei ihm dafür oder dagegen sprachen, wissen wir nicht und werden wir auch nicht mehr erfahren.
Roland Freisler, Präsident und Vorsitzender des
„Volksgerichtshofs“, soll Adolf Reichwein in seinem
Prozess am 20.10.1944 vorgworfen haben, er habe das
„Vertrauen“, das ihm das NS-Regime trotz seiner SPDMitgliedschaft entgegengebracht habe, mißbraucht und
„verraten“. Das klingt für uns heute wie abgrundtiefer
Hohn. Und doch enthält es auch ein Korn Wahrheit,
denn Reichwein hatte sich eben doch auf eine Art Ko-
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operation mit dem Nazi-System eingelassen, z.B. mit
dem SS-Obergruppenführer Wilhelm Koppe im
Warthegau, der für seine Verbrechen in der Nachkriegszeit nie juristisch belangt und bestraft worden
ist.
Mir fällt dazu nur noch das Diktum von Theodor W.
Adorno ein: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“.
Das hat letzten Endes auch Adolf Reichwein und seine
Generation erfahren müssen. Und darüber hat er sich –
wie so viele andere – vielleicht allzu lange getäuscht.
Wer weiß, wie unsere Nachkommen eines Tages über
unsere Generationen urteilen werden.
(Dieser Text ist in mehreren Etappen über mehrere
Jahre entstanden, ohne Kenntnis des lange überfälligen
Bandes 5 der Reichwein-Werkausgabe.)
Münster, den 5.1.2015

Ein persönlicher Rückblick auf
10 Jahre Reichwein-Forum
von Lothar Kunz
In der Ausgabe 19 haben Sie gelesen, dass ich
nunmehr das Geschehen aus dem - wie man so zu
sagen pflegt - wohlverdienten Ruhestand betrachte.
Den Abschiedsworten meiner Redaktionskollegen
möchte ich hier noch einmal eine Bilanz, einen kleinen Rückblick meinerseits anfügen.
Inzwischen liegen 19 Nummern des ReichweinForums vor. 10 Jahre lang habe ich diese Publikation
begleitet.
Allein diese Hefte noch einmal Revue passieren zu
lassen, oder gründlich durchzulesen, erfordert viel
Zeit – sind doch in der Zwischenzeit 1030 Seiten –
nur unterbrochen durch Fotos – an kürzeren und
längeren Texten (Beiträge) entstanden.
Ullrich Amlung, Hans-Peter Thun und ich wurden
damals auf der Mitgliederversammlung Imshausen
(7. bis 9. 6. 2002) gebeten, ein Informationsblatt für
den Verein zu entwickeln und herauszugeben. Vorgaben wurden uns nicht gemacht.
Ich hatte damals bei meinem Antrag das KorczakBulletin im Hinterkopf, das die Arbeit der deutschen
Korczak-Gesellschaft sehr belebte.
Als wir uns im Sommer 2002 am 10. 7. in meinem
Dienstzimmer in der Universität der Künste Berlin zur
ersten Redaktionssitzung trafen, fanden wir schnell
eine Konzeption und Struktur des Informationsblattes, das wir dann Reichwein-Forum nannten. Es sollte zweimal jährlich erscheinen. Wir verstanden uns

immer als Redaktionsteam, das sich abstimmte, arbeitsteilig vorging und eng miteinander kommunizierte. Am 5. 9. 2002 besprachen wir alle Beiträge der
ersten Nummer.
Durch die Rubrik „Verein“ an erster Stelle sollte garantiert werden, dass Vereinsinformationen Priorität
hatten. Auch Beiträge der Vorsitzenden und des Vorstandes sollten Berücksichtigung finden. Dies ist in
allen Fällen gelungen: bei Joachim Bodag, Klaus
Schittko und Konrad Vanja. Auch der 'Geheime Vorsitzende' des Vereins Roland Reichwein schreibt viele wichtige und interessante Beiträge. Ebenso taten
dies Klaus Schittko, Karl Christoph Lingelbach, das
Redaktionsteam und viele andere. Ich erinnere mich
auch an Beiträge von Dieter Wunder, Sabine Reichwein, Gabriele Pallat, Ekkehard Geiger, Bettina Reimers und vor allem Beiträge von Gastreferenten auf
unseren Reichwein-Tagungen.
Das erste Reichwein-Forum erschien im Oktober
2002 mit dem Umfang von 20 DIN 4 Seiten. Ich
schrieb darin den Bericht über die gemeinsame Tagung mit der Stiftung Adam von Trott zum Rahmenthema „Widerstand und Zivilcourage“.
ZUR PERSON: hier formulierte ich einen Nachruf auf
Rosemarie Reichwein, die am 5. 8. 2002 im Alter von
98 Jahren gestorben war. Hans-Peter Thun tat dasselbe für Elisabeth Siegel, der bedeutenden Sozialpädagogin und Professorin, die u. a. an der Pädagogischen Akademie Stettin wirkte und am 9. 3. 2002
im Alter von 101 Jahren starb.
SCHULEN: Hier stellte Ulrich Krämer das ReichweinSeminar Westerburg vor. Später wurden von vielen
weiteren Reichwein-Schulen berichtet (Freiburg, Berlin, Neuanspach...)
AM RANDE: Ein Kurzbericht von Hans-Peter Thun
zur President Madison mit Foto vom Passagier/Kargo-Dampfer.
Soviel grob gekürzt und zusammengefasst zur
Nummer 1.
Wenn man die Doppelnummern einzeln zählt, kommt
man pro Reichwein-Forum auf eine Durchschnittsseitenzahl von 54. Auf die seitenstärkste Nummer 10
will ich kurz eingehen.
EDITORIAL: Die Deutschen und ihr Drittes Reich.
VEREIN: hier setzten sich Ullrich Amlung, Annelies
Piening und Klaus Schittko in einem Beitrag kritisch
mit der Dissertation von Christine Homann auseinander. Dasselbe tat Roland Reichwein mit seinem
Beitrag „Wie Frau Homann auf ihre Absichten hereinfällt und Fehler macht, die sie anderen gerne vorwirft“. Ich fragte in meiner Kritik „Wende in der
Reichwein-Forschung oder Demontage des Reformpädagogen und Widerstandskämpfer Adorf Reichwein?“ Der Protestbrief von Karin Friedrich (Gauting)
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an die Pressestelle der Universität Wuppertal vom 4.
6. 2007 schloss diese Beiträge ab. Die Diskussionen
über das Homann-Buch schlugen damals hohe Wellen im Verein. Ich habe im Brief an Frau Homann
damals erfahren müssen, dass sie nicht gut mit Kritik
umgehen konnte. Sie selber teilte mächtig aus und
war überrascht über die vehemente Kritik unsererseits. Soweit zur ersten Nummer.
Während meiner zehnjährigen Redaktionstätigkeit
habe ich 20 Beiträge für das Reichwein-Forum geschrieben (2002-2012). Hier will ich noch die Nummer 16 erwähnen, in der ich einen Nachruf auf Margot Hönsch, die ehemalige Schülerin in Tiefensee,
schrieb und das Interview mit ihr darstellte. Sie starb
am 19. 7. 2010 im Alter von 80 Jahren. Frau Hönsch
hat immer in Tiefensee gelebt, ihren früheren Lehrer
geliebt und geschätzt. Sie war eine von den 36 Schülerinnen in der einklassigen Dorfschule.
Mein vorerst letzter Beitrag in einem ReichweinForum galt den Schmitt-Rottluf-Bildern von Kreisau
und Umgebung. Der Künstler hatte schon Malverbot,
doch von Moltke bat ihn trotzdem „diese verbotenen
Bilder zu schaffen“. In Kreisau begann ich im Frühjahr 1996 meine Aktivitäten im Reichwein-Kontext als
Besucher und Referent der Korczak-ReichweinTagung. In Kreisau lernte ich auch Rosemarie, Sabine und Renate Reichwein kennen. Nachdem ich in
den Reichwein-Verein eingetreten war, kamen dann
auch Katrin Pesch geb. Reichwein und Roland
Reichwein hinzu. Mit 64 Jahren ging ich dann in den
Ruhestand. Bis dahin hatte ich auch an der HdK/UdK
Berlin 9 Reichwein-Seminare durchgeführt.
Henning Wehmeyer ist der einzige meiner Studenten, der später in den Reichwein-Verein eintrat. Ich
hatte in den Reichwein-Seminaren nicht direkt für
den Reichwein-Verein geworben. Doch Rosemarie
und Sabine Reichwein traten dabei als Zeitzeuginnen
bzw. Berichterstatterinnen auf.
Ich habe die Redaktionsarbeit für das ReichweinForum gerne gemacht. Die Kooperation mit „UA“ und
„hpt“ hat Spaß gemacht. Ich bin neugierig auf die
noch hoffentlich folgenden Nummern des ReichweinForums.

KREISAU – NEWSLETTER

Februar 2014

2014 ist einmal mehr ein Jahr der Herausforderungen für die Stiftung Kreisau. Wie werden wir ihnen
gerecht werden, wie wird das Jahr der Jahrestage
2014 aussehen?

Viel Arbeit liegt noch vor uns aber auch viele Gelegenheiten für Begegnungen mit Menschen, die das
heutige Kreisau aus der Taufe gehoben haben und
mit solchen, die es bis heute Tag für Tag zu einem
Ort pulsierenden Lebens machen. Zu diesen Menschen gehören ohne Zweifel die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationalen Jugendbegegnungsstätte und im Februar ist das Team
der IJBS – nachdem sich Renata Grycz nach vielen
Jahren Kreisauer Engagements anderen Herausforderungen zugewandt hatte - um zwei Kolleginnen
verstärkt worden: Małgorzata Lisowska und Agnieszka Zabrzycka werden ab sofort die pädagogische
Abteilung
der
Stiftung
Kreisau
bereichern.
Als Stiftung, die die Verständigung in Europa bereits
im Namen trägt können wir in diesem Newsletter
nicht zur Situation in der Ukraine schweigen. Wir folgen den Ereignissen in unserem großen östlichen
Nachbarland aufmerksam und unsere Gedanken
sind bei unseren Freunden und Partnern dort und bei
all den Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich für eine
rechtstaatliche und in Frieden lebende Ukraine einsetzen.
Herzliche
Grüße
aus
Kreisau
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung
Kreisau.
In dieser Ausgabe:
1. Neuerscheinung: ein Buch über Kreisau
„Kreisau/Krzyzowa - ein Ort des deutschpolnischen Dialogs. Herausforderungen
für ein europäisches Narrativ.“ Eine
Sammlung von Aufsätzen deutscher und
polnischer Autoren, die sich wissenschaftlich
oder beruflich mit den Themen deutschpolnischer Dialog, Widerstand des „Kreisauer
Kreises" und der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung beschäftigen, ist als Ergebnis eines Workshops zum Thema im Juni
2013 jetzt als Buch erschienen:
„Kreisau/Krzyzowa - ein Ort des deutschpolnischen Dialogs. Herausforderungen für
ein europäisches Narrativ.“
2. Widerstand gegen Unterdrückung. 31.03.03.04.2014 „Activists against Xenocide“ –
Projekt zum widerständigen Handeln gegen Unterdrückung und für den Schutz
von Menschenrechten. Das Projekt „Activists against Xenocide“ richtet sich an Teilnehmende aus Polen, Deutschland, Lettland
und Ungarn, die dem Thema widerständigen
Handelns gegen Unterdrückung und dem
Menschenrechtsschutz mit Hilfe von kurzen
Filmen auf den Grund gehen möchten.
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Ankündigungen und Ausschreibungen:
1. Herzliche laden wir zu einem Blick auf
den Jahreskalender 2014 ein, in welchem
die wichtigsten Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Jubiläen und Jahrestagen
in diesem Jahr zu finden sind
2. ICH HABE DIE WAHL: ICH NEHME TEIL!
Unter diesem Stichwort finden in Kreisau im
Moment Workshops „junger Wahlberechtigter“ statt, die bei kommenden Wahlen erstmalig mitwählen können.

22.-23.01.2014 Workshops für Jugendliche – Schulzentrum Niemczy
02.-05.02.2014 Deutsch-Polnisch-Israelische Jugendbegegnung Haifa-Dzierżoniów
03.-07.02.2014 Deutsch-polnischer Schulaustausch
Marl-Krzepice

Das Kreisauer „Berghaus“, ca. 1940

11.-08.02.2014 Workshops für Jugendliche Friedrich
von Alberti Gymnasium
09.-14.02.2014 „Forum Dialog“ - deutsch-polnische
Workshops zu interkultureller Bildung
11.-12.02.2014 ICH HABE DIE WAHL – ICH NEHME
TEIL! - Workshops für Jugendliche des Schulzentrums in Sycow
12.-16.02.2014 Deutsch-polnischer SchulaustauschBerlin-Dzierżoniów
13.-14.02.2014 ICH HABE DIE WAHL – ICH NEHME
TEIL! - Workshops für Jugendliche des I. Liceums in
Schweidnitz
16.-21.02.2014 „MICC“ – Simulation des Internationalen Strafgerichtshofs
06.-12.02.2014 Deutsch-polnischer Schulaustausch
Wałbrzych-St. Ottilien
12.-15.03.2014 12. Internationales Gedenkstättentreffen. „Mythos Widerstand? Darstellung und Deutung von Resistenz in Museen und Gedenkstätten“
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Hans Christoph Berg, Bodo Hildebrand, Frauke Stübig,
Heinz Stübig (Hg.)

Klassiker der Pädagogik von Comenius
bis Reichwein
Tectum Verlag 2014 | 508 Seiten
39,95 €
Vor nunmehr dreißig Jahren, im Schwung der Marburger
Aufbruchsjahre, hielt Renate Riemeck an der PhilippsUniversität Vorlesungen zu Klassikern der Pädagogik.
Sie bereicherte damit Wolfgang Klafkis Neufassung der
Bildungsidee um die pädagogikgeschichtliche Dimension
und diente gleichzeitig der Fundierung von Christoph
Bergs Neuansatz der „Lehrkunst“. Diese Originalvorlesungen liegen nun frisch und lebendig in einer wissenschaftlichen Edition vor.
Die Vielfalt der vorgestellten pädagogischen Konzepte
ermöglicht es jedem Leser, wenigstens probeweise aus
dem Mainstream der pädagogischen Diskussion auszubrechen und sich eine umfassende und differenzierte
Meinung zu bilden. Mit ihrer temperamentvollen und bildhaft einprägsamen Sprache legt Riemeck besonderen
Wert auf die sozial- und kulturgeschichtliche Einordnung
der Klassiker und zieht erhellende Verbindungslinien
zwischen ihnen. Die zugehörigen Quellentexte erlauben
darüber hin

aus eine direkte Begegnung mit den Pädagogikklassikern. Hier gelingt ein Durchgang durch die Klassiker der Pädagogik aus einem Guss: Wegweiser und
Ratgeber zu einem realistisch-idealistischen Schul- und
Bildungswesen.

21. Juli 2014

Weiblicher Widerstand
Im Schatten Sophie Scholls
Frauke Geyken: "Wir standen nicht abseits. Frauen im
Widerstand gegen Hitler"
C.H. Beck Verlag, München Mai 2014
352 Seiten, 24,95 Euro

Von Mandy Schielke

Feierstunde zum Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 (dpa /
picture alliance / Wolfgang Kumm)

Sieben kaum bekannte Biografien von Frauen, die gegen
den Nazi-Terror opponierten hat Frauke Geyken in ihrem
Buch zusammengetragen. Die eindrücklichen Geschichten zeugen von ungeheurem Mut und Selbstlosigkeit.
Eigentlich wollte Frauke Geyken eine Biografie über Annedore Leber schreiben, über die Ehefrau von Julius Leber. Der Sozialdemokrat und Reichstagsabgeordnete
saß zwischen 1933 und 1937 im Gefängnis und Konzent-
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rationslager. 1944 wurde er erneut festgenommen – noch
vor dem Attentat des 20. Juli und später gemeinsam mit
anderen Verschwörern hingerichtet.
Während dieser Haftzeiten kämpfte Annedore um die
Freilassung ihres Mannes, betrieb derweil ein Modeatelier, sorgte allein für den Lebensunterhalt ihrer Familie.
Im Nachkriegsberlin machte sie sich als Politikerin und
Publizistin einen Namen. Inzwischen sei sie vergessen,
bedauert Frauke Geyken.
Für eine Einzel-Biografie war die Quellenlage zu dünn,
deshalb ging die Göttinger Historikerin schließlich dem
Schicksal von sieben ganz unterschiedlichen Frauen
nach, die sich – jede auf ihre Weise – gegen das Naziregime aufgelehnt haben.
Jüdische Familien betreut
Eine von ihnen: Antje Hasenclever, Ehefrau von Robert
Havemann, die Kurierdienste für die Kommunistische
Partei übernahm und selbst ins Visier der Gestapo geriet.
Sie betreute auch jüdische Familien.
Hasenclever: "Ich hatte zum Beispiel eine Familie, die
wohnte im Hinterhaus in der Bismarckstraße, für die habe ich eingekauft. Die Juden durften erst nachmittags um
fünf einkaufen, da war ja nichts mehr in den Läden, da
musste man sehen, dass man denen vorher was besorgte. Dann durften die Juden nicht mehr auf Bänken sitzen
in Parks, nicht mehr ins Kino gehen. Da haben wir dann
Filmvorführungen von Farbdias gemacht, die Havemann
unterwegs auf unseren großen Reisen machte. Wir waren in Jugoslawien, in Sizilien, mit dem Motorrad überall.
Und dann haben wir die Juden alle eingeladen."
Humanität zu zeigen in einer menschenverachtenden
Gesellschaft ist mutig, aber es ist noch kein Widerstand.
Wie bei den meisten Widerstandskämpfern und kämpferinnen ist der Zeitpunkt, an dem sie beschließen,
Widerstand zu leisten, nicht genau zu bestimmen, möglicherweise nicht einmal für sie selbst."
Frauke Geyken meint damit eben auch, dass wohl kaum
eine der Frauen, die sie porträtiert – außer vielleicht Annedore Leber – sich selbst als Widerstandskämpferin bezeichnet hätte. Besonders eindrücklich: das kurze Leben
von Cato Bontjes van Beek.
Dasselbe gemacht wie Sophie Scholl
Geyken: "Die Cato Bontjes van Beek, die stammt aus Fischerhude, ist ein Jahr älter als Sophie Scholl, hat im
Grunde genommen dasselbe gemacht wie Sophie Scholl,
aber nicht vor dem Hintergrund 'Weiße Rose', sondern
vor dem Hintergrund 'Rote Kapelle'. Und auch Cato wurde im selben Jahr wie Sophie Scholl, 1943, hingerichtet.
Und trotzdem ist die Cato überhaupt nicht bekannt. Das
finde ich sehr interessant, dieses Phänomen. Daran kann
man sehr schön nachvollziehen: Geschichte wird gemacht."
Dass ihr Schicksal höchstens in Fachkreisen bekannt ist,
hängt mit dem Nachkriegsklassiker "Die Weiße Rose"
zusammen, den Inge Aichinger-Scholl 1952 verfasst hat.

Geschichte wird gemacht: In diesem Fall durch eine ehrgeizige Schwester, die eine Omnipräsenz von Sophie
Scholl erreichte, die gemeinsam mit dem Bruder Hans
hingerichtet worden war.
Völlig zu Unrecht, findet Frauke Geyken, wird vom Beitrag anderer Frauen zur Opposition gegen die Nationalsozialisten wenig berichtet – von Frauen wie Rosemarie
Reichwein. Während des Krieges lebte sie mit ihrer Familie außerhalb Berlins. Sie erinnert sich, wie sie ihren
Ehemann Adolf Reichwein begleitete, der dem Kreisauer
Kreis nahe stand.
Reichwein: "Und wenn wir zusammen in die Stadt fuhren,
dann musste ich oft stundenlang auf ihn warten. Abends
zum Beispiel ging er mit ihnen um einen Platz herum, um
sich auszusprechen, weil man sich ja nicht an bestimmten Stellen treffen konnte. Aber er hat mir keine Namen
genannt, weil er mich nicht gefährden wollte. Wenn ich
mal irgendwie verhört werden sollte, dann sollte ich keine
Namen wissen."
Zärtliche Briefe aus dem Gefängnis
"Auch wenn der Kenntnisstand der Einzelnen unterschiedlich war und die meisten keine Details kannten, so
wussten doch fast alle vom Widerstand ihrer Männer,
sprachen mit ihnen darüber, waren für sie politisches
Gegenüber oder manchmal auch nur Resonanzboden
von Reflexionen."
In den oft zärtlichen Briefen, die Julius Leber seiner Frau
aus dem Gefängnis schreibt, wird das deutlich.
"Und ich bin fest überzeugt, diese beiden Jahre werden
später uns als glücklich erscheinen, weil wir uns in der
Trennung näher standen, inniger verbunden waren als
jemals vorher und auch als es jemals nachher wieder
sein wird."
Fazit: Ohne ihre mutigen Frauen hätten die Männer nicht
tun können, was sie taten. Der Widerstand gegen das
Dritte Reich machte ihr Leben entbehrungsreich. Geopfert haben sie sich nicht.
Eine Würdigung der Frauen
Und ihr persönlicher Kampf ging nach dem Krieg weiter,
denn der bürgerlichen Gesellschaft galt die aktive Opposition gegen Hitler lange als Landesverrat.
Jahrzehnte dauerte es beispielsweise, bis Marie Louise
von Scheliha erreicht hatte, dass ihr Ehemann rehabilitiert wurde. Der Diplomat Rudolf von Scheliha war als
Spion zum Tode verurteilt worden.
Marie Louise von Scheliha, Rosemarie Reichwein, Annedore Leber, Cato Bontjes van Beek oder Antje Hasenclever. Die Historikerin hat diese Frauen mit ihrem Buch
gewürdigt.
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Einfach. Natürlich. Leben. : Lebensreform in Brandenburg 1890–1939
Berlin : Verlag für Berlin-Brandenburg 2015
184 S. ISBN 978-3-945256-23-7
„Natürlichkeit“, „Schönheit“ und „Gesundheit“ sind die
Schlagworte, unter denen sich die zahlreichen lebensreformerischen Strömungen in der Zeit von 1890 bis 1939
versammeln lassen. Es entstand eine facettenreiche Bewegung zwischen Kulturkritik und Neuorientierung, die
sich von Vegetarismus und Nacktkultur über Naturheilkunde, Reformpädagogik und ökologischen Landbau bis
zu Genossenschaftssiedlungen und Künstlerkolonien erstreckte.
Der Ausstellungsbegleitband spürt den vielgestaltigen
Spuren der Lebensreform in Brandenburg nach und zeigt
- angesichts von Bio-Boom, Urban Gardening, der Akzeptanz von Naturheilkunde und Reformpädagogik - ihre

Gildenhall bei Neuruppin, der Motzener See als Zentrum
der Freikörperkultur und die Wandervogelbewegung, die
in Steglitz bei Berlin entstand.

Alphei, Hartmut: Wiederaufbau und Neuordnung der Lehrerbildung in Niedersachsen nach
1945 : ein Brückenschlag zurück in die Weimarer Republik, getragen von Menschen aus der Jugendbewegung der 1920er Jahre
In: Die Jugendbewegung und ihre Wirkungen : Prägungen, Vernetzungen, gesellschaftliche Einflussnahmen . Göttingen : V&R unipress. - (Formen der Erinnerung ;
58). - 2015, S. [327]-342
Lehrerbildung - Pädagogische Hochschule Pädagogische Akademien - Jugendbewegung - Grimme, Adolf
[1889-1963 - Becker, Carl Heinrich [1876-1933] - Bohnenkamp, Hans [1893-1977
Czachur, Waldemar und Annemarie Franke (Hg.),
Kreisau/Krzyżowa – ein Ort des deutsch-polnischen
Dialogs. Herausforderungen für ein europäisches
Narrativ
Grodziszcze: Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego 2013
Redaktion:Waldemar Czachur, Annemarie Franke
Gutachter: Prof. Dr. Klaus Ziemer
Übersetzung:Sabine Stekel, Annemarie Franke
Die Publikation ist das Ergebnis des gemeinsamen Projektes „Wissenschaftliche Bestandsaufnahme zum Narrativ von Kreisau/Krzyżowa in Polen und Deutschland“ der
Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung, des Willy-BrandtZentrums für Deutschland- und Europastudien
der Universität Wrocław, der Forschungsstelle Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin und des Instituts
für Germanistik der Universität Warschau.
Copyright by Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung, 2013
ISBN: 978-83-926273-2-6

Aktualität im 21. Jahrhundert. Thematische Schwerpunkte sind Ernährung und Landbau, Körperkultur und Naturheilkunde, Kunst und Bildung. In den Blick kommen interessante Reformprojekte, unter anderem die Obstbausiedlung Eden in Oranienburg - die erste vegetarische
Siedlung in Deutschland, der Friedrichshagener Dichterkreis und die von ihm ausgehenden Impulse für die Lebensreformbewegung, der Künstler Fidus, der lange in
Woltersdorf lebte, der Wanderprediger gustaf nagel, das
religiöse Siedlungswerk Friedensstadt Weißenberg bei
Trebbin,
der
Pädagoge
Adolf
Reichwein
mit seinen viel beachteten reformpädagogischen Unterrichtsversuchen, der biologisch-dynamische Bauernhof
Marienhöhe bei Bad Saarow, die am Deutschen Werkbund und Bauhaus orientierte Kunsthandwerkerkolonie

Neue Literatur zu wichtigen
Menschen im Umfeld von
Reichwein
(Carl Heinrich Becker, Anna Siemsen)
Dieter Wunder
Die Literatur zu Adolf Reichwein ist umfangreich; seine
Schriften und Briefe sind bekannt. Dennoch wissen wir nur
einiges über ihn, vieles auch nicht. Denn es fehlt oft an authentischen Zeugnissen, nicht nur für die Zeit ab 1933,
sondern in wichtigen Aspekten auch für die Weimarer Zeit.
Daher stehen sich sehr gegensätzliche Deutungen gegen-
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über: der große Pädagoge von Tiefensee, von dem wir
heute noch lernen können, oder ein wenig origineller Reformpädagoge; der Kämpfer gegen das NS-Regime oder
der willige Mitläufer, wenn nicht Unterstützer. Sichere
Kenntnis zu vielen Fragen fehlt, etwa sein Blick auf die
Frauenfrage, die Einschätzung der Polen oder der Juden,
seine Lebensziele vor 1933 – Wissenschaftler, Pädagoge,
politischer Zeitdeuter, Hans-Dampf in allen Gassen? Sicher
haben die meisten Leser dieser Zeilen ebenso wie ihr Verfasser dezidierte Ansichten zu fast (allen) Fragen. Unsicherheiten bleiben dennoch.
Eine genauere Kenntnis der Personen, die Reichwein
wichtig waren, kann uns den Menschen Reichwein ein wenig näher bringen. Daher stelle ich einen interessanten
Bild-und Textband zu Carl Heinrich Becker und zwei Biographien über Anna Siemsen vor.
Becker
Carl Heinrich Becker, der preußische Kulturminister, war
Reichweins Förderer und väterlicher Freund. Die vielfältige
Literatur zu ihm wird nun um ein sehr schönes Werk bereichert:
Kristina Michaelis, Ulf Morgenstern: Kaufleute, Kosmopoliten, Kunstmäzene. Die Gelnhäuser Großbürgerfamilien
Becker und Schöffer, Hamburg 2013, 249 S (DIN A 4)
Becker war der Sohn des Bankiers Carl Becker, der als Rothschilds Vertreter in Amsterdam
reich wurde und die Tochter
des aus Gelnhausen stammenden Amsterdamer Kaffeekönigs
Conrad Heinrich Schöffer heiratete. Carl Heinrich wurde 1876
in Amsterdam geboren, als sich
der Vater schon aus seinem
Geschäft zurückgezogen hatte
und als Kunstmäzen lebte. 1882 zog die Familie ins Westend Frankfurts, verlebte aber viele Sommer, wie schon
seit 1865, in der eher als Schloss zu bezeichnenden Gelnhäuser Villa des Großvaters Schöffer, an der der Vater Becker mitbeteiligt war. Das Werk, das hier angezeigt wird,
schildert das großbürgerliche Leben der Schöffer und Becker anschaulich mit vielen Bildern und zugleich sehr präzise, beginnend mit den Großeltern Becker – der Großvater Karl Ferdinand Becker war Arzt und Sprachforscher in
Offenbach – bis hin zum Bildungspolitiker der Bundesrepublik Hellmuth Becker. Adolf Reichwein wird nicht erwähnt. Es wird aber deutlich, wie weit auseinander die Welt
des Amsterdamer, Frankfurter und Gelnhäuser Bankierssohnes Carl Heinrich Becker, Ehemann einer Bankierstochter, Orientalist, Kulturpolitiker und des Vernunftrepublikaner, einerseits und die Welt des Oberrosbacher Volksschullehrersohns Adolf Reichwein anderseits waren. Die
privaten Seiten Beckers und seiner Verwandtschaft werden

dargestellt und seine politischen Leistungen durchaus nicht
unkritisch gewürdigt. Ein Zitat Harro Siegels wirft ein
Schlaglicht auf die Wirkung Beckers auf Menschen, sicher
auch auf Reichwein (S. 79): In Becker begegnete ihnen ein
Mensch, der nicht nur in einem seltenen Maße die Gabe
des Zuhörens, des Heraushörens, des Redenmachens und
des Öffnens, der sokratischen Hebammenkunst besaß,
sondern der über all dieses hinaus … geradeaus auf sein
Gegenüber zuging…und bis zum Kern vorstieß. Er hatte
die Gabe, sich selbst ganz ins Gefecht zu werfen … er
konnte sich loslassen. Für Reichwein war es ein großes
Glück, einen solchen Förderer gefunden zu haben.

Anna Siemsen
Anna Siemsen, die sozialistische
Kollegin Reichweins in Jena, war
zeitlebens eine Pädagogin; sie
stammte aus einem Preußen wenig
wohlgesinnten Pastorenhaus in
Mark bei Hamm (heute in Hamm).
Zwei Dissertationen widmen sich
ihren pädagogischen und politischen Ideen, ihrer Biographie widmet sich insbesondere Bauer:
Manuela Jungbluth, Anna Siemsen
– eine demokratisch-sozialistische Reformpädagogin (Studien zur Bildungsreform Band 51), Frankfurt 2012
Alexandra Bauer, Das Leben der Sozialistin Anna Siemsen
und ihr pädagogisch-politisches Wirken. Eine historischsystematische Studie zur Erziehungswissenschaft, Frankfurt 2012
Zu persönlichen Kontakten beider ist nur wenig bekannt,
obwohl sie sicherlich miteinander zu tun gehabt hatten. Ullrich Amlung hat kürzlich auf einen möglicherweise ersten
Kontakt zwischen beiden im Januar 1923 aufmerksam gemacht. Reichwein schrieb am 9.1.1923 an seinen ersten
Schwiegervater Johannes Hillmann: „[…] Morgen abend zu
einer Zusammenkunft in kleinem Kreis eingeladen[,] an der
Levitin (Sowjet-Kommissar für Versuchsschulen u. Arbeiterhochschulen), Holitscher (der bekannte Kommunist u.
Rußland-Reisende) u. Anna Siemsen teilnehmen. - Das ist
berauschend an Berlin: Sammelpunkt, Rende[z]vous für
Menschen! […]“.36 In einem Brief an den Vater vom 30.
August 1923 vor seinem Wechsel nach Jena rechnete
Reichwein Siemsen unter anderen zu den alten Freunden,
die jetzt auch nach Jena kämen. Bekannt ist außerdem,

36

Ullrich Amlung: Kommunikationsnetzwerke in und zwischen Jugendbewegung und Erwachsenenbildung in den ersten Jahren der Weimarer
Republik am Beispiel Adolf Reichweins. In: Historische Jugendforschung. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, NF Bd.
8/2011, S. 112-128; hier S. 121.
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dass Siemsen im gleichen linkssozialistischen UraniaVerlag wie Reichwein veröffentlichte. 37
Auch wenn die hier vorgestellten Biographien über Siemsen zu Reichwein keine Aussage machen, mache ich auf
sie aufmerksam, weil ein Vergleich beider Persönlichkeiten
das Profil Reichweins in mancher Hinsicht schärft.
Anna Siemsen war 16 Jahre älter als Reichwein und gehörte zu den frühen Studentinnen in Deutschland; sie wurde Gymnasiallehrerin in Düsseldorf und Vorkämpferin der
weiblichen Emanzipation; im Zusammenhang des Weltkrieges entwickelte sie linkssozialistische Vorstellungen
zum Bildungswesen, die sie seit 1919 im Stadtrat (USPD)
und dann als Beigeordnete für das Fach- und Berufsschulwesen in Düsseldorf umzusetzen suchte, 1921 wechselte
sie als Oberschulrätin für das Fach- und Fortbildungswesen nach Berlin, wo sie 1922 der SPD beitrat. 1923 wurde
sie nach Jena als Oberschulrätin für das mittlere Schulwesen und Leiterin eines Lyzeums berufen, verlor diese Position aber, als in Thüringen die sozialistische Regierung
durch Wahlen 1924 abgelöst wurde. Sie arbeitete nun als
Lehrbeauftragte und Honorarprofessorin an der Universität,
auch als Dozentin an Volkshochschulen. 1928 bis 1930
war sie Reichstagsabgeordnete der SPD, 1931 wurde sie
Mitbegründerin der SAPD. 1933 emigrierte sie in die
Schweiz. In der Weimarer Republik gehörte Siemsen mehreren sozialistischen Bildungsorganisationen an, etwa dem
Verband sozialistischer Lehrer und Lehrerinnen, dem Bund
Entschiedener Schulrefomer, aber auch der Deutschen
Friedensgesellschaft und der Deutschen Liga für Menschenrechte.38 Überall wirkte sie durch Reden mit, nie aber
war sie dort organisatorisch tätig.
Vergleicht man diesen Lebenslauf bis 1933 mit dem
Reichweins bis 1933, so fallen mehrere Aspekte auf. Anna
Siemsen war seit 1919, ihrem 37. Lebensjahr, Mitglied sozialistischer Organisationen und Parteien, sie saß im Stadtrat, im Reichstag. Sie war immer Linkssozialistin – möglicherweise hätte sich Reichwein zeitweise auch so benennen lassen –, immer organisatorisch gebunden, während
Reichwein organisationsabstinent war. Dennoch, beide waren gleichermaßen unabhängige Köpfe, bezeichnenderweise veröffentlichte Siemsen 1932 eine Erklärung gegen
die Intoleranz der Parteimehrheit in der SAPD. Reichweins
Beitritt zur SPD 1930 war keine Bindung an diese Partei, er
blieb unabhängig, war aber z. B. wie Siemsen Autor in den
‚Sozialistischen Monatsheften‘, die eher mit christlichsozialistischen Ideen als mit Parteiräson verbunden waren.
Siemsen war, wohl nicht nur ihres Altersvorsprungs wegen,
politisch wie beruflich eindeutig. Sie war eine engagierte
ausgebildete Pädagogin, die beruflich wie politisch ihre
Ideen im politischen wie parteipolitischen sozialistischen
Umfeld propagierte. Reichwein war demgegenüber poli37

Dieter Wunder, Urania-Verlag, in: reichwein-forum 11/12 (2007/08),
S. 67-69.
38

Übersicht über ihr Leben bei Bauer, S. 291–294.

tisch wenig festgelegt oder unentschieden. Er arbeitete in
Jena pädagogisch mit Arbeiterjugendlichen, wurde dann –
ohne es gelernt zu haben – Lehrerbildner und – ohne Ausbildung – Volksschullehrer. Dem aus dem Wandervogel
kommenden Reichwein entsprach die Offenheit der Handlungsmöglichkeiten;
ihm
lagen
große
politischphilosophische Visionen, wie in der Diskussion mit Otto
Strasser oder in den Prerower Protokollen sichtbar, ohne
dass diese von praktischer Relevanz zeugten. So erscheint
Reichwein als ein Unfertiger, der aber kraft seiner Persönlichkeit sehr überzeugend wirkte. Siemsen ist demgegenüber eher eine Vertreterin einer alten Welt, klarer Lebenslauf, berufliche Prägung, organisationsfreudig, immer im
politischen Raum im engeren Sinne tätig; sie wird allerdings nicht als eine auffällige Persönlichkeit geschildert,
schließt man aus den beiden angezeigten Biographien.
Nach 1933 endet die Vergleichbarkeit beider Leben. Siemsen emigrierte in die Schweiz; obwohl lesbisch, ging sie eine Scheinheirat mit einem schwulen sozialistischen Arbeiterjugendsekretär ein, um eine Schweitzer Arbeitserlaubnis
zu erhalten. Sie kämpfte nun in Vorträgen und publizistisch
für die politische Gleichstellung der Frau ebenso wie gegen
Hitler. Reichwein konzentrierte sich in Deutschland auf das
reformpädagogische Vorhaben Tiefensee, fand dies aber
auf Dauer unbefriedigend und ging ans Berliner Volkskundemuseum. Mit 46 Jahren wurde er hingerichtet, so dass
über seinen weiteren Lebensweg, wäre ihm ein Überleben
gegönnt gewesen, nichts gesagt werden kann. Mit 46 Jahren war Anna Siemsen 1928 Reichstagsabgeordnete der
SPD geworden. Ihr Weg nach der Emigration führte sie
trotz eines Angebotes aus Thüringen (SBZ) nach Hamburg, wo sie zwar beruflich unterkam und politisch in der
SPD wirkte, aber nicht in einer ihr zusagenden großzügigen Weise. Die Remigrantin war nicht jedem willkommen,
sie hätte gern an der Universität als Pädagogin und Literaturwissenschaftlerin gewirkt, wurde aber an den bürokratischen Maßstäben gemessen, die in einem Land mit friedlicher Entwicklung verständlich gewesen wären. 1951 starb
sie in Hamburg.
Beide Bücher zu Siemsen widmen sich intensiv ihren pädagogischen und politischen Vorstellungen. Jungbluth geht
es systematisch um ‚gesellschaftliche Grundlagen der Erziehung‘ (Buchtitel Siemens 1948) als Allgemeiner Pädagogik. Sie fasst Siemsen als demokratisch-sozialistische
Reformpädagogin und grenzt sie von reformistischen sozialdemokratischen Reformpädagogen ab (S. 376). Ihr Lebensweg wird als konsequenter werdender Weg interpretiert; der Gedanke, ob sich nach 1945 Veränderungen in
ihrem Denken ergeben haben könnten, wird nicht erörtert,
obwohl doch auffällig ist, dass sie wie viele ehemalige
Linkssozialisten den Weg zurück zur SPD fand. – Differenzierter als Jungbluths Arbeit mutet die Bauers an. Als
Grundlagen des Siemsenschen Werkes sieht sie soziologische Fragestellungen, Marxismus und urchristliche Wertvorstellungen an. Prägend für ihr Denken sei die Erziehung
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des einzelnen in der Gemeinschaft sowie die Frauenbewegung gewesen; dabei fällt auf, dass sie der Frau durchaus
Aufgaben im häuslichen Bereich zuschreibt.
Beide Autorinnen wirken insofern voreingenommen, als sie
eine Sozialismusvorstellung andeutungsweise entwickeln,
die weder in der DDR noch in der alten Bundesrepublik
wirklich eine Heimat hatte. Sie stellen Siemsen als eine
Persönlichkeit dar, die stufenweise zur richtigen Auffassung von Sozialismus und Pädagogik kam, Widersprüche
in ihrem Denken und Handeln klingen bei Bauer zuweilenan, ohne dass ihnen gezielt nachgegangen wird. Insofern
steht eine differenzierte Würdigung der großen Pädagogin
aus. Beide Werke stammen von Erziehungswissenschaftlerinnen, nicht von Historikerinnen. Als solche hätten sie
auch gefragt, was aus anderen SADP-Mitgliedern nach
1945 wurde – ich erinnere nicht nur an Willy Brandt.
Im Rückblick auf Reichwein ist wiederum festzustellen,
dass Siemsen ein pädagogisch-politisches Werk entwickelte, das der Grundlagenklärung diente, aber der unmittelbaren Praxisrelevanz entbehrte, welche Reichweins Schaffendes Schulvolk besaß, dessen theoretischer Gehalt
mühsam rekonstruiert wurde und nicht unumstritten ist.
Beide Autorinnen versuchen, die theoretische Bedeutung
Anna Siemsens herauszuarbeiten, ohne dass es ihnen gelingt, ihre Arbeit in die gegenwärtigen bildungspolitischen
Theoriediskussionen einzubringen. Während Reichwein
nach 1945 in der schulpolitischen Diskussion immer wieder
als ein Beispiel von Reformpädagogik angeführt wurde, ist
Siemsens Werk vergessen: ob das Bemühen der beiden
Autorinnen daran etwas ändern wird?

gesellschaftliche Situation im Innern Bedeutung,
sondern auch als Wandern in den Krieg gegen
einen Gegner von außen: »Dem echten Deutschen ist der Trieb zum Wandern und Kämpfen von seinen Vorfahren als Erbteil mitgegeben«.'' Mit dieser Symbiose wird die Feststellung von Friedrich Ludwig Jahn aus dein Jahre
1810, »uralt sei der Deutschen Reisetrieb«, um
eine militärische Komponente erweitert, die in
Jahns Schriften durchaus anklingt und den
Wandergedanken korrumpiert."
Aus dem von Knud Ahlbom als einer »der bedeutendsten und prominentesten Persönlichkeiten der »Freideutschen Jugend« "hergestellten
Zusammenhang zwisehen Wandern und Kämpfen (der das Beschreibungsmuster »Krieg als
Reise« in der bürgerlichen Öffentlichkeit mitgeprägt haben wird) ergibt sich ein weiterer Bestandteil der an ihren historischen Konnex gebundenen Wanderbewegung, der bisher in der
Forschungsliteratur vernachlässigt wurde. Daher
soll ihm an dieser Stelle aufgrund seiner Bedeutung für das Beschreibungsmuster »Krieg als
Reise« mehr Raum gegeben werden. Denn
»hinter dem in der Öffentlichkeit verbreiteten
Bild von der freien Jugend finden sich durchaus Strukturen, die militärischen Denk- und
Verhaltensförinen entsprachen« und welche die
Darstellung der Jugendbewegung als pazifistische Gegenbewegung haltlos erscheinen lassen.“

Fundstück:
„Nicht nur das Wandern unterliegt einem urdeutschen Trieb, sondern gerade auch dessen
kämpferische Ausrichtung, das zielgerichtete
Wandern gegen einen Feind. Es erlangt somit
nicht nur als Widerstand gegen eine ungeliebte

aus: Heymel, Charlotte
Touristen an der Front: Das Kriegserlebnis 19141918 als Reiseerfahrung in zeitgenössischen Reiseberichten
Berlin: Lit-Verlag 2007, S.44-45
zugl. Diss Osnabrück 2006
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KGS „Adolf Reichwein“ Jena begeht das 100-jährige Jubiläum des Schulstandortes
Beeindruckender Festakt mit einem Festvortrag von Herrn
Dr. Konrad Vanja
Oberstudiendirektor Jürgen Haaß
Schulleiter der KGS Jena von 2006 bis 2013

Mit einem Festakt für geladene Gäste, unter denen
sich neben dem Alt-OB der Stadt Jena Dr. Peter Röhlinger und dem Bürgermeister Frank Schenker auch
Sabine Reichwein befand, eröffnete die Schulgemeinschaft der Staatlichen Kooperativen Gesamtschule „Adolf Reichwein“ Jena am Abend des 7. April
2014 die Festwoche aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Schulstandortes. Auf Einladung des
Festkomitees durfte ich als ehemaliger Schulleiter
dem Festakt ebenso beiwohnen und selbst durch einen kleinen Redebeitrag bereichern.
Nach einer musikalischen Einstimmung und einer
überaus freundlichen Begrüßung durch die amtierende Schulleiterin Frau Regine Emmrich übernahm
Herr Dr. Konrad Vanja das Wort und überbrachte die
herzliche Gratulation des Adolf-Reichwein-Vereins,
der „froh und dankbar dafür sei, dass die Schule mit
dem Namen eines lebensbejahenden Menschen verbunden sei, der seinen Mitmenschen durch Lebendigkeit und Lebensfreude in Erinnerung geblieben
ist.“ (Vanja, 2014) In seinem Festvortrag erinnert Dr.
Vanja an die wichtigsten Stationen in Reichweins Leben und ließ deutlich werden, wie dieses durch die
verschiedenen gesellschaftlichen Umstände immer
wieder beeinflusst und verändert wurde. Den Zuhörern wurde schnell klar, was das „immer wieder Aktuelle an Adolf Reichwein ist: Es ist die Pragmatik,
der aufrechte Gang, der frische Blick, die Klugheit
und die Lebenswürdigkeit sowie die zahlreichen
Freundschaften, die uns und unser Leben auch im
Raum der Schule begleiten können.“ (Vanja, 2014)
„Was die Hand geschaffen hat, begreift der Kopf umso leichter!“ Dieses Zitat ist nicht nur der Leitspruch
der Arbeit an der Reichweinschule in Jena, es war
auch das Motto des Jubiläums. Mit Freude konnte ich
den Ausführungen zu Reichweins Ansichten zur Pädagogik folgen, da immer wieder zu spüren war, wie

aktuell diese Gedanken auch in der Jenaer Schule
sind und im Schulalltag gelebt werden. Mich erfüllte
es mit Stolz zu hören, wie viele Elemente des „offenen Denkens“ (Vanja, 2014) auch Eingang in unsere
Schule gefunden haben. Reichweins Anliegen war es
immer wieder, den jungen Menschen das forschende
Lernen am realen Objekt sowie Erfahrungen und Erlebnisse zu ermöglichen, die wirklich im Gedächtnis
bleiben, weil sie mehr als das bloße Anhäufen von
Wissen sind. Dieser Leitgedanke prägte auch mein
pädagogisches Handeln während der Zeit als Schulleiter der Jenaer Adolf-Reichwein-Schule. Ich ermutigte Lehrer und Schüler immer wieder dazu, lebendiges Lernen zu praktizieren, sowohl innerhalb als
auch über die Grenzen der Schule hinaus. Die Reise
nach Paris ist sicher bedeutsamer als manche Französisch-Stunde, ein beeindruckender Gesangsvortrag
in der Aula vor gefüllten Reihen bleibt eher im Gedächtnis als ein für die Leistungskontrolle einstudiertes Lied. Exkursionen in die Unternehmen der
Stadt Jena bieten mehr als ein Vortrag im Klassenraum dazu, die Kanutour oder der Skikurs bringen
lebenslange Begeisterung für sportliche Betätigungen. So gibt es zahlreiche weitere Beispiele, die „aus
einer Schule als Lehranstalt einen Lebens- und Erfahrungsraum für Schüler und Lehrer gemeinsam
gestaltet haben.“ (Vanja, 2014)
Zu einem besonderen Erfahrungs- und Erlebnisschatz wurde auch der Festakt selbst. Die zahlreichen Chormitglieder und Instrumentalisten bereicherten den Abend mit exzellenten Beiträgen. Unbestrittener Höhepunkt war die Uraufführung des vom
Musiklehrer Clemens Arenhövel komponierte und
arrangierte Stück „`ne kleine Fanfare“, eine Hommage an die eigene Schule, welche von den beteiligten Schülern in lebendiger und beeindruckender Art
und Weise vorgetragen wurde. Auch der von den
Schülern Juliane Brand und Christos Lavos in Text
und Musik selbst geschriebene Schulrap ließ die enge Verbundenheit der Schüler mit ihrer Schule erleben. Sehr emotional gestaltete Beiträge unter der
musikalischen Leitung von Frau Anke Gorzny, Frau
Ulrike Koch und Herrn Clemens Arenhövel ließen
den Abend kurzweilig und interessant werden.
Der Bürgermeister der Stadt Jena, Herr Frank Schenker, betonte in seinem Grußwort, dass er die AdolfReichwein-Schule in ihren verschiedenen Facetten
der Entwicklung von der Oberrealschule über die
Erweiterte Oberschule zur Polytechnischen Oberschule zu DDR-Zeiten, bis hin zum Gymnasium und
letztlich zur Gesamtschule immer als „Schule mit
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Charakter“ erlebt habe. Er würdigte das Wirken der
Schule, gerade auch mit Blick auf die gelungene gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne
besonderen Förderbedarf. Auch in diesen Gedanken
finden wir Reichweins Auffassungen zur Pädagogik
wieder: „…, der Umgang mit dem schwachen Schüler
ist der Maßstab für den Umgang mit allen Schülern.
So wie ich mich zu ihm verhalte, so verhalte ich mich
auch zu den Anderen.“ (Vanja, 2014)
Mit dem irischen traditionellen Stück „An Irish Blessing“ klang der Festakt aus und hinterließ alle Zuhö-

21.07.2014

Widerstand als Erbe
Von Martina Dreisbach
Bad Homburg.

Das ,Nie wieder‘ ist unser deutsches Vermächtnis.
Bei einer Gedenkveranstaltung des Hochtaunuskreises im Kaiserin-Friedrich-Gymnasium erinnerten
diverse Redner an den 70. Jahrestag des 20. Juli
1944 und den deutschen Widerstand.

Musikalisches Gedenken: Mitglieder des Jugend-SinfonieOrchesters Hochtaunus unter Leitung von Lars Keitel spielten
unter anderem das „Adagio for Strings“ von James Barber.

rer und Akteure in einem Zustand der besonderen
Freude und Erleichterung. Einen Beitrag zu einhundert Jahren Schule am Schulstandort der heutigen
KGS „Adolf Reichwein“ Jena geleistet zu haben, erfüllte den Saal mit Stolz.
Ich wünsche der Jenaer Schule eine lange Lebenszeit
mit einer Pädagogik im Sinne Adolf Reichweins.
Jena, im April 2014

Am frühen Morgen des 20. Juli 1944 war Oberst Claus
Schenk von Stauffenberg von Berlin nach Rastenburg
in Ostpreußen geflogen, um im „Führerhauptquartier
Wolfsschanze“ ein Bombenattentat auf Adolf Hitler zu
verüben. Um 12.42 Uhr detonierte die Bombe unter
dem Besprechungstisch; mehrere Beteiligte wurden
getötet, Hitler kam mit geringen Verletzungen davon,
geschützt von der Eichenplatte des Tischs, auf dem
eine Landkarte lag. Stauffenberg, seine Mitstreiter,
aber auch Mitglieder ihrer Familien wurden in den darauffolgenden Tagen und Wochen in Berlin hingerichtet.
In der Aula des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums gedachte der Hochtaunuskreis mit einer feierlichen Veranstaltung der Männer und Frauen des 20. Juli 1944,
der sich am Sonntag zum 70. Male jährte. Das Attentat
gilt als der Inbegriff und bedeutendster Umsturzversuch des Widerstands in der Zeit des Nationalsozialismus.
Mitglieder des Jugend-Sinfonie-Orchesters Hochtaunus unter Lars Keitel brachten eingangs das
„Adagio for Strings“ von James Barber in einer streicherischen Verdichtung dar, die den Anwesenden fast
den Atem nahm. „Schule ist nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern will auch mündige und verantwortungsvolle Menschen aufs Leben vorbereiten“,
sagte Direktorin Heike Zinke vor dem nur halb gefüllten Auditorium, zu dem vornehmlich Politiker wie OB
Michael Korwisi, Kreistagsvorsitzender Jürgen Banzer,
Abgeordnete aus Land- und Bundestag, Vertreter der
Bundeswehr und Dekan Michael Tönges-Baumgart
und Präses Joachim Nagel von der evangelischen Kirche zählten. „Nur wer weiß, woher er kommt, kann
Widerstand leisten“, appellierte Zinke sich für all diejenigen zu engagieren, die von keinem Grundgesetz
geschützt seien.
Landrat Ulrich Krebs (CDU) sagte: „Wir gedenken aller, die gegen das Unrechtsregime aufbegehrt haben.
Der Widerstand in Europa ist unser gemeinsames europäisches Erbe, so unterschiedlich er auch gewesen
sein mag.“ Man müsse sich aber auch bewusst sein,
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dass der deutsche Widerstand nicht dazu tauge, das
Verbrechen an der Menschlichkeit durch die Nationalsozialisten verniedlichen.“
Widerstand als Triebfeder
„Der sittliche Wert des Menschen beginnt erst dort,
wo er bereit ist, sein Leben für seine Überzeugung zu
geben. Ich halte Hitler nicht nur für den Erzfeind
Deutschlands, sondern auch für den Erzfeind der
Welt.“ In ihrem Festvortrag zitierte die Historikerin
Professor Dr. Marie-Luise Recker dieses Wort des Militärs Henning von Tresckows, der ebenso wie Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftler und
Kirchenvertreter zum Widerstand zählte. Dieser Kreis
sei die Triebfeder des Neubeginns auch im zerstörten
Hessen gewesen, wo der Wille zum Aufbau in hohem
Maße von den Widerständlern und Verfolgten aufgebracht wurde.
Das eindringliche Bild der „Spielszenen“, das Schüler
ihrer nach dem Widerständler Adolf Reichwein benannten Schule in Neu-Anspach boten, in dem sie bedrucktes Papier über die Bühne warfen, war Sophie
Scholl gewidmet. Sie hatte regimekritische Flugblätter
durchs Treppenhaus der Münchner Universität segeln
lassen.

14.07.2014

Kreisau in Europa
von Eva Prase
Im Juli vor 70 Jahren schlug das Attentat auf Adolf Hitler
fehl. In der Folge wurden auch jene Widerstandskämpfer
hingerichtet, die zum Kreisauer Kreis zählten.

Dominik Kretschmann ist Leiter der Gedenkstätte auf dem
ehemaligen Gutshof der Familie von Moltke. "Es gibt viele, die
über den Ort nichts wissen."
Foto: Kristin Schmidt

Kreisau. Man fährt Richtung Breslau, Autobahn, dann
rund 50 Kilometer Landstraße. Alleen säumen den
Weg, riesige Felder, Rüben und Getreide. Polen, Niederschlesien. Man muss aufpassen, den kleinen Wegweiser nach "Krzyzowa" nicht zu übersehen. Als touristisches Ziel ist der Ort nämlich nicht ausgeschildert.
Es führt eine enge Straße ins Tal. Hinab ins Dorf, in
dem sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten, gäbe es
nicht das Gut.
Schloss, Ställe, Speicher, Scheune, Waschhaus. Die
Fassaden strahlen in hellem Gelb, die Dächer einheitlich Ziegelrot. Die Rasenfläche in der Mitte ist größer
als ein Fußballfeld. Mitte der 90er-Jahre wurde alles
saniert, aus der Remise ein Kindergarten, aus dem
Speicher ein Hotel, dazu Jugendherberge, Sportanlagen, ein Spielplatz, und im Schloss befinden sich Seminarräume.
Es ist das Gut, das Generalfeldmarschall Helmuth von
Moltke von jenen 200.000 Talern erwarb, die er für die
siegreiche Schlacht von Königgrätz 1866 erhielt. Jene
Schlacht, die als eine der Voraussetzungen für die
Deutsche Reichsgründung 1871 gilt. Doch wegen
Moltke, wegen dieses Moltke, verirrt sich kaum jemand in das Gut am Rande des Eulengebirges. Und
das Wirken seines Urgroßneffen, Helmuth James von
Moltke? Auch das scheint vielen Menschen unbekannt.
Wem sagen die anderen Kreisauer Namen etwas: Peter und Marion Yorck von Wartenburg, Dietrich von
Trotha, Otto Heinrich von der Gablentz, Adolf Reichwein, Horst von Einsiedel ...?
An den Tischen vor dem "Kuhstall", in dem sich heute
ein Speisesaal befindet, frühstücken junge Leute aus
Deutschland, Polen, Russland, aus der Ukraine, aus
China und Österreich. Es sind junge Wissenschaftler,
ausgestattet mit Stipendien der Robert-Bosch-Stiftung.
Seminare, Wanderungen, Filme und Vorträge stehen
auf ihrem Programm. Warum hier an diesem Ort, weit
ab vom Schuss? Warum nicht in Berlin, Warschau oder
Paris?
Deutsche Studenten könnten sicher eine Antwort aus
dem Geschichtsunterricht geben. Aber Olga Kurbacheva, Kulturwissenschaftlerin aus Minsk, und Maria
Efimova, Philologin aus Rostow am Don, fühlen sich
auf dem falschen Fuß erwischt. Für sie ist "Kreisau"
nicht einmal ein historischer Begriff. Sie rätseln eine
Weile und meinen schließlich, dass es Tradition sei,
sich hier zu treffen. Der Ort symbolisiere Völkerverständigung. Kurbacheva kommt, nach einigem Nachfragen der Gedanke, hier habe "irgendein Treffen
stattgefunden in den 50er, 60er-Jahren."
Dominik Kretschmann gibt zu, dass "die meisten über
den Ort nichts wissen." Kretschmann ist Leiter der
Gedenkstätte "Widerstand und Opposition". Die Erkenntnis, dass die Geschichte des Widerstandes gegen
Adolf Hitler eine untergeordnete Rolle bei der jüngeren Generation spielt, bereitet ihm keine schlaflosen
Nächte. Ja es könne sogar sein, dass manche, die
Kreisau verlassen, nicht wissen, warum sie ausgerechnet hier in dem abseitigen Dorf in Polen waren.
"Wichtiger als historisches Wissen ist uns die Begegnung. Wenn Schüler nach einer Klassenfahrt nicht
mehr genau wissen, wo sie waren, ist es natürlich
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schade. Aber: Hauptsache sie haben die E-Mails von
neuen Freunden."
Durch eine vierreihige Eichenallee läuft Kretschmann
zum Wohnhaus der Familie von Moltke, das etwas abseits des Gutes liegt. Im Esszimmer befindet sich eine
Vitrine voller Fotos. Aufnahmen von jenen, die von
Moltke und von Wartenburg um sich versammelt hatten und die herkamen, um zu diskutieren, wie
Deutschland in der Zeit nach Adolf Hitler gestaltet
werden müsse. Vor der Vitrine steht ein runder Tisch.
Er ist in Viertel geteilt. Kretschmann schiebt die vier
Teile zusammen, aber nicht komplett, sondern so, dass
ein Kreuz in der Mitte bleibt. Es entsteht ein Symbol:
Das christliche Kreuz als Ausdruck humanistischer,
brüderlicher Gesinnung, der Kreis als Zeichen der Einigkeit aller erneuerungswilligen Kräfte.
Kretschmann nimmt Fotos aus der Vitrine und stellt
sie auf die Tischviertel. Moltke und Wartenburg nebeneinander. Es waren jene, die begonnen hatten, die
Verbündeten um sich zu scharen; sie waren Vertreter
des Adels. Julius Leber und Adolf Reichwein stellt er
als Sozialdemokraten in ein anderes Viertel, Paulus
von Husen und Alfred Delp als Katholiken, Harald Poelchau und Eugen Gerstenmaier als Protestanten. Kretschmann veranschaulicht mit den Bildern auf dem
Tisch das Besondere des Kreisauer Kreises: Er vereinte Angehörige unterschiedlicher sozialer Schichten,
politischer Überzeugungen und konfessioneller Bindungen.
Die Kreisauer trafen sich meist in kleineren Gruppen
in Moltkes Berliner Wohnung, in verschiedenen Büros
oder bei Yorcks in Berlin. Da zumeist nur zwei oder
drei Personen daran teilnahmen, wussten viele nicht
wirklich, wer alles zum Kreis gehörte. Lediglich Moltke und Yorck hatten Kontakt zu allen Beteiligten. Auf
den über 100 kleineren Treffen wurden Arbeitspapiere
diskutiert, aufeinander abgestimmt und verändert. Auf
drei größeren Sitzungen, die zu Pfingsten und Herbst
1942 sowie zu Pfingsten 1943 in Kreisau stattfanden
und an denen zwischen zehn und zwanzig Personen
teilnahmen, besprach man die Entwürfe in größerem
Kreis. Es ging um Grundlagen der Außenpolitik ebenso
wie um das Verhältnis von Kirche und Staat, um Kultur, Bildung, Rechtsstaatlichkeit, Verantwortung des
Einzelnen. Das Vordenken reichte beim letzten Treffen
im Juni 1943 bis hin zur europäischen Wirtschaft, "die
von nationalstaatlichen Beschränkungen befreit werden muss". Die Frage, welche Folgen eine europäische
Einheitswährung habe, wurde diskutiert. "Wie muss
das Währungsverhältnis von Europa zur Welt geregelt
werden?"
Kretschmann: "Die Kreisauer haben Europa vorgedacht. Ihre programmatischen Schriften lesen sich in
einigen Passagen wie das, was in den Gründungsdokumenten der Europäischen Gemeinschaft steht". Allerdings haben sich die Gründer Europas nicht auf
Kreisau bezogen. Die Anerkennung des Widerstandes
begann erst in den 1960er Jahren. Niemand hätte dies
nach dem Zweiten Weltkrieg anders erwarten können.
Heute ist Europa ist versöhnt mit Deutschland. Doch
das bedurfte der Kreisauer, die der Welt gezeigt haben, dass es ein anderes, ein nicht von Hitler besessenes Deutschland gegeben hat. Den jungen Menschen
von heute, auch den beiden Frauen aus Osteuropa, ist
kein Vorwurf zu machen, wenig oder eben gar nichts

von dem Widerstand gegen Hitler zu wissen, der hier
von dem Gut ausging. Nein, wer will, kann der Unbeschwertheit, mit der Jugendliche diesen Ort besuchen,
sogar Positives abgewinnen: Viele der Visionen, die
die Männer und Frauen in der Abgeschiedenheit von
Kreisau zu Papier brachten, sind Realität in Europa.
Die jungen Leute leben in der Freiheit, Europa gestalten zu können. Jene Freiheit, für die die Männer um
Moltke und Wartenburg vor 70 Jahren ihr Leben gaben.

Einen Moment innehalten
18.07.2014 ·
Gedanken zum Deutschen Widerstand – anlässlich eines Besuchs in Terezín/Theresienstadt, wo
in diesen Tagen eine Ausstellung zu Stauffenberg
und dem Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 eröffnet wurde.
Von Elisabeth Ruge

Theresienstadt, das heutige Terezín, im Sommer
Terezín nähert man sich durch eine reizvolle Landschaft, rollende Hügel, ab und zu baumbestandene
Anhöhen, von denen sich dann plötzlich wunderbare
Ausblicke weit über eine liebliche Ebene hinaus bieten. Wälder, Felder, geradezu eine romantische Ideallandschaft. In der sich allerdings das Grauen versteckt
hält. Man sieht es nur, wenn man weiß, wonach man
suchen muss – oder wenn man einen ortskundigen
Menschen bei sich hat, der auf den Schornstein des
Krematoriums in der Ferne hinweist, auf Steinbrüche,
in denen Häftlinge zur Arbeit abkommandiert waren,
oder eine Senke nahe Litoměřice, ehemals Leitmeritz,
wo sich ein KZ-Außenlager befand, in dem vor allem
Zwangsarbeiter für die Rüstungsindustrie untergebracht waren.
Schließlich erblickt man den schönen klassizistischen
Kirchturm von Theresienstadt und fährt hinein in die
sogenannte Große Festung, vorbei an dem Hotelgebäude in der Langen Straße, in dem zur Zeit des Ghet-
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tos und Konzentrationslagers die SS-Mannschaft
wohnte. Heute heißt es „Parkhotel“. Noch in den späten 1970er Jahren haben sich hier Mitglieder der Waffen-SS versammelt, um in aller Ruhe bei Gulasch und
Bier immer mal wieder zu schauen, „ob noch alles
beim Alten ist“.
Die Architektur ist von monumentaler Schönheit. Eine
Festung von den Österreichern im ausgehenden 18.
Jahrhundert errichtet, um sich des antizipierten großen Ansturms der Preußen zu erwehren – der dann allerdings ausblieb. Eine große, gleichsam sternförmige
geometrische Struktur und daneben eine kleine: die
Große und die Kleine Festung. Mit Kirche und Marktplatz und Parkstraße und Seestraße und Bäckergasse
– alles im spätbarocken Stil erbaut, wie aus dem Bilderbuch. Wie kaum ein anderer Ort verlangt Theresienstadt von dem Betrachter, das Gegensätzliche
gleichzeitig zu denken, es auszuhalten, den Widerspruch nicht auflösen zu wollen. Die harmonische,
maßvolle Schönheit eines Garnisonsstädtchens, in dem
Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu 6.000 Soldaten
stationiert waren. Das berüchtigte Ghetto, in das die
Nazis auf derselben Fläche fast 60.000 Menschen
pferchten.
Es ist ein Ort, an dem sich unfassbare Brutalität ereignete. Die Kleine Festung diente als eines der berüchtigtsten Gestapo-Gefängnisse des Dritten Reichs,
Tausende von Menschen kamen hier zu Tode, oftmals
stehend in winzige Zellen gezwängt, in denen es keine
direkte Sauerstoffzufuhr gab. Erschossen, erhängt, zu
Tode gequält, an Hunger und Krankheit gestorben. Im
Juli 1944 traf hier eine Abordnung des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz ein, die sich davon überzeugen ließ, dass die Menschen in dem eilends aufgeputzten Theresienstadt gut ernährt wurden, ja, dass
die Kinder Unterricht erhielten, zeichneten und musizierten, es gebe ein Café, ein Orchester, Kabarett –
der Bericht fiel positiv aus. Man hatte gut inszeniert,
und die Besucher ließen sich wohl auch gern täuschen. Zur Kleinen Festung drangen sie nicht vor, sie
hatten gar nicht erst darum gebeten, sie zu besichtigen. Anschließend wurde in dieser Kulisse der zum
größten Teil verschollene NS-Propagandafilm Der
Führer schenkt den Juden eine Stadt gedreht. Die
Kinder, die dort in einem Café beim Imbiss gefilmt
wurden, hatten immer schon die mit Ersatzmargarine
bestrichenen Brote aufgegessen, bevor die Kamera
losrollte – so verzweifelt hungrig waren die Protagonisten, die das gute Leben in Führers Gnaden mimen
sollten. Ein trügerischer, entsetzlicher, wahnwitziger
Ort, dieses Theresienstadt, wo in der Kleinen Festung,
wie in Auschwitz, über einem großen Tor die zynische
Losung „Arbeit macht frei“ aufgemalt wurde.
Ich bin an diesem Tag in Terezín, um an der Eröffnung
einer Ausstellung über Claus Schenk Graf von Stauffenberg und den Umsturzversuch am 20. Juli 1944
teilzunehmen. Eine berührende, man kann fast sagen
weitherzige Geste, dass sich die Gedenkstätte Terezín
entschieden hat, den deutschen militärischen Widerstand, der in dem gescheiterten Attentat auf Hitler
gipfelte, an diesem Ort zu würdigen. An einem Ort, wo
oftmals noch, allzu verständlich, antideutsches
Ressentiment aufflackert. Der junge Mann, der uns
durch den Tag begleitet, ein Germanistikstudent, lebt
mittlerweile selbst in der Großen Festung, unweit der

Hamburger Kaserne, die zu Ghettozeiten auch als
Frauenunterkunft gedient hat. In einer kleinen Nebenbemerkung sagt er, die Leute reagierten auf die
Wahl seines Studienfachs oft mit dem Kommentar, ob
er Mein Kampf lesen wolle.
Ich muss an die bewegende Rede des ehemaligen polnischen Botschafters Janusz Reiter denken, im Bendlerblock am 20. Juli 2012. „Dies ist der schwierigste
Redeauftrag, den ich je angenommen habe. Und doch
bin ich dankbar für ihn. Ich betrachte ihn als ein Zeichen, dass das polnisch-deutsche Verhältnis reif dafür
ist, auch über dieses schwierige, komplexe Thema
miteinander zu sprechen.“ So begann sie. Die Ausstellung in Terezín ist auch ein solches Zeichen. Eines von
großer Bedeutung. Denn Janusz Reiter sagte damals
über die Angehörigen des militärischen Widerstands
auch: „So ist es bekannt, dass viele von ihnen unfähig
waren, sich von dem traditionellen Antisemitismus zu
lösen.“ Und tatsächlich war der Weg mancher Widerständler kein von vornherein für sie selbst erkennbarer, auch sie waren in die politischen, moralischen
Konventionen ihrer Zeit verstrickt, mit ihren teils
menschenverachtenden Implikationen. Dies galt auch
für die Sicht auf jene Völker, in deren Territorien man
im Vernichtungskrieg eindrang. Und so ist es nicht
überraschend, dass vor allem der militärische Widerstand oftmals eher eindimensional eingeschätzt wurde, wie auch der Historiker Fritz Stern es in seinen
Memoiren zunächst von sich selbst schildert: „Und wie
viele sah ich in den Tätern des gescheiterten Anschlags auf Hitler am 20. Juli 1944 lediglich Junker alten Stils oder preußische Offiziere, die ihre eigenen
nationalistischen Interessen verfolgten.“
Widerstand in Zeiten der Diktatur und des Terrors bedeutet aber eben den qualvollen Umgang mit den eigenen inneren Widersprüchen, der schließlich einen
Wandel erzwingt – und in der Folge womöglich das
Handeln. Widerstand bedeutet innere Zerrissenheit,
Angst, Zweifel, Einsamkeit und eine oftmals quälende,
immerwährende Selbstbefragung, die in die Freiheit
zur Tat münden kann. Für Fritz Stern wurden die
„Menschen des 20. Juli (…) ein Teil deutscher und europäischer Geschichte (…). Ihnen gilt unsere Bewunderung, die ihnen in früheren Zeiten von Deutschen
und Fremden eher verschwiegen wurde. (…) Heute
sollten wir uns um ein lebendiges historisches Verständnis bemühen. Wir müssen uns bewusst sein, dass
diese Menschen in einer uns fernen Welt lebten, unter
den schwierigsten Bedingungen; wir sollten versuchen, sie in ihrer ganzen Größe und Tragik zu verstehen.“
Und so ist dies vielleicht der Moment, innezuhalten
und an jene Menschen zu denken, die trotz aller äußeren und inneren Bedrängnisse den Mut zum Widerstand hatten und sich selbst und oft auch alle, die
ihnen nahestanden, großen Gefahren aussetzten. Viele
von ihnen sind in Vergessenheit geraten oder waren
der Öffentlichkeit überhaupt nie bekannt. Wie etwa
die wegen Betrugs vorbestrafte (und deswegen selbst
besonders gefährdete) Prostituierte Hedwig Porschütz, die in Berlin etliche Juden versteckte und auch
der späteren Schriftstellerin Inge Deutschkron und
deren Mutter falsche Papiere besorgte. Sie soll hier
für all jene stehen, deren Namen kaum jemand kennt.
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Der Wille zum Widerstand speiste sich aus den unterschiedlichsten politischen, religiösen, weltanschaulichen oder auch einfach persönlichen Quellen. Stellvertretend für viele seien die Namen einiger Frauen genannt, Frauen, weil sie oftmals noch schneller in Vergessenheit geraten als die Männer, mit denen sie gemeinsam agierten: Fancia Grün, die 1944 in Theresienstadt ermordet wurde, sowie Marianne Baum und
Edith Wolff aus dem jüdischen, teils zionistisch inspirierten Widerstand. Oder Cato Bontjes van Beek, Liane Berkowitz, Eva-Maria Buch und Elisabeth Pungs,
die dem linken Widerstand angehörten, also der Roten
Kapelle oder der Roten Hilfe, oder auch Mitglieder der
KPD und SPD wie beispielsweise Elfriede Paul, Elli
Schmidt, Ella Kay, Toni Pfülf, Brunhilde Schmedes,
Emma Hutzelmann. Oder die im Auswärtigen Amt tätige Ilse Stöbe, die gerade erst von Frank-Walter
Steinmeier geehrt wurde. Mitglieder des studentischen Widerstands wie Sophie Scholl, Susanne Hirzel,
Traute Lafrenz oder Gretha Rothe. Frauen, die sich
auch aufgrund ihres Glaubens widersetzten wie Elisabeth von Thadden, Gertrud Luckner, Emma Hormon
und Maria von Maltzan. Und Frauen, die – gefährlich
genug – Gesprächszirkel unterhielten, in denen man
sich frei austauschen konnte, wie Hanna Solf oder
Mildred Harnack.
Anlässlich des 70. Jahrestages des Attentats sei auch
an Margarethe von Oven erinnert, an jene junge Frau,
die für Tresckow und Stauffenberg die immer wieder
revidierte Vorlage der sogenannten Walküre-Befehle
tippte („Der Führer Adolf Hitler ist tot …“) – heimlich,
mit Handschuhen, um auf dem Papier und der
Schreibmaschine keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Und auch an die Frauen des 20. Juli wie Annedore
Leber, Rosemarie Reichwein, Nina von Stauffenberg,
Clarita von Trott zu Solz, Emmi Bonhoeffer, Charlotte
von der Schulenburg, Freya von Moltke, die ihre Männer in vollkommener Akzeptanz der Gefahren und mit
großer Souveränität in ihrem Handeln unterstützten,
ja, ihnen dadurch das Handeln überhaupt erst ermöglichten, wie viele der Verschwörer in ihren Abschiedsbriefen aus der Haft geschrieben haben.
Oben in der Kleinen Festung wird die Ausstellung präsentiert, in einem langgestreckten Wirtschaftstrakt. In
demselben Gebäude haben sich 1942 die Aufseher und
Wachmannschaften ein Kino bauen lassen, mit Platz
für etwa 80 Personen, den Vorraum nutzte man wohl
auch gelegentlich für kleine Feste. Heute, am 10. Juli
2014, sind gleich daneben zur Eröffnung die Bürgermeisterin der Stadt Terezín gekommen sowie der Regionspräsident der Region Ústi und auch eine Enkelin
Stauffenbergs. Das Klár-Quartett aus Prag spielt Musik von Antonín Dvorák. Später, als man noch beisammensteht, kommt die Violinistin zur Enkelin und
überreicht die lange rote Rose, die man ihr nach der
Darbietung überreicht hatte. Es ist eine einfache,
herzliche Geste.
Ein letztes Erinnerungsbild. Mit dem jungen tschechischen Germanistikstudenten sind wir zuvor in der
Großen Festung auf den Dachboden seines Hauses
geklettert. Dort hat er an den Wänden Zeichnungen
und kleine gekritzelte Botschaften entdeckt, aus jenen
Jahren, als Terezín Ghetto und Konzentrationslager
war. Auch ein Herz ist dabei, von einem Pfeil durchbohrt, wie überall an den Bushaltestellen oder unter

einer Autobahnbrücke. Ich werde es nie vergessen,
dieses kleine, fast verschwundene Herz.

22. Oktober 2014

Der Wandervogel gegen Hitler

Adolf Reichwein (ganz links) 1910 im Kreis von Mitschülern.
Foto: Privat
Rosbach. Vor 70 Jahren starb der Widerstandskämpfer Adolf Reichwein - zum Tode verurteilt durch den
Volksgerichtshof. Die Stadt Rosbach, in der Reichwein
seine Kindheit und Jugend verbrachte, hat des Pädagogen gedacht. Noch heute gibt es in Rosbach viele
Spuren.
In einem Brief an Freunde erinnert sich Adolf Reichwein 1930 an seine Kindheit in Ober-Rosbach: „Wir
hatten einen Christbaum in der Kirche, der bis zur Orgel reichte. Als ich Junge war, haben wir von der Orgel
Unsinn mit den obersten Lichtern gemacht, zum Beispiel wenn der Pfarrer unten ging, ihm Wachs auf den
Kopf getropft. Das war nicht sehr fein, aber ungemein
prickelnd.“ Professor Eugen Ernst zitierte die Zeilen
am Montag in der Gedenkstunde zum 70. Todestag
Adolf Reichweins, des SPD-Widerstandskämpfers, in
Rosbach. In der Stadt, die damals noch Ober-Rosbach
hieß, verbrachte Reichwein bis 1916 seine Kindheit.
Wie Ernst erzählte, war der junge Reichwein zu Streichen, zum Herumstreunen in Scheunen, bei Suchspielen auf den Resten der früheren Stadtmauer stets gut
aufgelegt. Bis in diese Zeit sieht Ernst die Ursprünge
von Reichweins Denken und Handeln zurückgehen.
Der Kreisauer Kreis
Seit 1940 sammelten sich um Helmuth James Graf von
Moltke und Peter Graf Yorck von Wartenburg NSGegner aus verschiedenen weltanschaulichen Lagern,
um die Neuordnung nach dem Sturz Hitlers vorzubereiten. Außer Adeligen umfasste der innere Kreis aktive Sozialdemokraten sowie Vertreter der Kirchen.
Das spätere Mitglied des „Kreisauer Kreises“ um Helmuth James Graf von Moltke kam am 7. Oktober 1898
in Bad Ems zur Welt. Sechs Jahre später zogen die
Reichweins um – aus der „wilhelminischen Enge von
Bad Ems“ ins weltoffenere Ober-Rosbach. Dort war
sein Vater, Karl Gottfried Reichwein, bis 1933 als
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Dorfschullehrer tätig. Auch war er Mitbegründer des
Volksbildungsvereins in Ober- und Nieder-Rosbach
und Leiter des Männer- und Kirchenchores. Laut Ernst
war der Vater von Johann Heinrich Pestalozzi und
Adolph Diesterweg, zwei Wegbereitern der Reformpädagogik, inspiriert. Dies hatte Einfluss auf den Sohn.
Nach vier Jahren Grundschule schickten ihn die Eltern
1909 auf die Realschule nach Friedberg, die heutige
Augustinerschule, und 1914 auf die Oberrealschule
nach Bad Nauheim. Reichwein meldete sich als
Kriegsfreiwilliger und wurde im November 1916 eingezogen. Das Abitur schaffte er noch vor dem Ende
seiner militärischen Ausbildung im Februar 1917. Er
zog in den Krieg und wurde – gerade mal 19 Jahre
jung – schwer verwundet.
Mehr noch als durch die „Stahlgewitter“ des Ersten
Weltkriegs wurde Reichwein von der Wandervogelbewegung beeinflusst, einer Schüler- und Studentenbewegung, die sich von den engen Vorgaben des schulischen und sozialen Umfelds löste, um in freier Natur
eine eigene Lebensart zu entwickeln. Zu ihr hatte der
junge Reichwein schon als Schüler über einen Lehrerkollegen des Vaters aus Friedberg gefunden. Mit elf
Jahren war Reichwein in der Friedberger Wandervogel-Ortsgruppe Mitglied geworden. An den „Nestabenden“ im Tor-Turm der Friedberger Burg habe er
Ideale kennengelernt, die bei ihm lebenslang von Bedeutung gewesen seien, so Reichwein-Forscher Ernst.
1913 durfte er bereits kleinere Ausflüge leiten, 1916
stieg er zum Leiter der Gruppe auf.
Erfahrungen im Bergbau
Geprägt haben das spätere SPD-Mitglied auch die Erfahrungen als „Ferienjobber“ in den Mangangruben
seiner Heimatgemeinde. Der Erzbergbau bot damals
rund 200 Rosbachern Arbeit und Brot. „Adolf Reichwein lernte hier die gefahrvolle Leistung der Bergarbeiter hautnah kennen und bewerten“, so Ernst. Das
habe seine späteren Programme in der Erwachsenenbildung, zum Beispiel als Leiter des Arbeiterbildungsheims in Jena, inspiriert. Bereits zu Marburger Promotionszeiten hatte Reichwein Treffen von elf Industriearbeitern mit acht Akademikern initiiert, um über das
Verbindende beider Gruppen zu philosophieren.
Reichwein brachte es bis zum Professor an der neu
gegründeten Pädagogischen Akademie Halle (Saale).
Doch die Nazis entließen ihn 1933 nach drei Jahren.
Er wurde Volksschullehrer, ab 1939 Museumspädagoge am Staatlichen Museum für deutsche Volkskunde
in Berlin. Er fand Anfang 1944 zum „Kreisauer Kreis“.
Auf dem Weg zu einem Treffen der Widerstandsgruppe am 4. Juli 1944 verhaftete ihn die Gestapo. Nach
einem kurzen Prozess wurde er in Berlin-Plötzensee
erhängt. Auf dem Gedenkstein für Reichwein am Grab
seiner Eltern in Ober-Rosbach heißt es: „Er gab ein
reiches Leben zum freiwilligen Opfer, um mitzuhelfen,
dass Religion und Sittlichkeit in seinem Volk dem Ansturm des Untermenschentums nicht erliege.“

20.10.2014
Oliver Wurzbacher OTZ

Ehrung am einstigen Jugendarbeiterheim in der Beutenbergstraße in Jena

Gedenktafel für Adolf Reichwein am
Montag enthüllt.
Jena. Am 20. Oktober 1944 wurde der Pädagoge und
Politiker Adolf Reichwein in Berlin-Plötzensee zum Tode verurteilt und erhängt. Er hatte im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gekämpft und sich auch
schon vorher in der Weimarer Republik in der SPD
engagiert. Schwer verwundet war er aus dem Ersten
Weltkrieg zurückgekommen, studierte in Frankfurt
und kam in den 20-er Jahren nach Jena, wo er die
Volkshochschule und das Jugendarbeiterheim gründete. Bekannt aus dieser Zeit wurde sein "Hungermarsch
durch Lappland" mit Jenaer Jugendlichen.
Am ehemaligem Standort des Jugendarbeiterheims,
der Beutenbergstraße 8, nahm man am Montag den
70. Todestag Reichweins zum Anlass, eine Gedenktafel
zu seinen Ehren zu enthüllen. Zu den Gästen sprachen
Bürgermeister Frank Schenker, Johannes Werner, der
Vorsitzende des Adolf-Reichwein-Vereins Konrad Vanja, sowie Reichweins Tochter Sabine Reichwein. Gudrun Luck, die Leiterin der Volkshochschule Jena, bemerkte zur Intention der Gedenktafel: "Wir wollen mit
dieser Tafel auch ein Zeichen gegen Rechts aus der
bürgerlichen Mitte setzen." Für das Haus Beutenbergstraße 8 ist auch eine Sanierung geplant.
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»Gewalt war für ihn das allerletzte Mittel«
Rosbach (sky). Zum 70. Mal jährte sich am Montag der Todestag des Widerstandskämpfers Adolf
Reichwein, der als Sohn eines Schullehrers in
Rosbach aufwuchs. Alljährlich findet in der nach
ihm benannten Stadthalle eine Gedenkveranstaltung statt, zu der interessierte Bürger, Politiker
und Historiker regelmäßig ihren Weg finden.
Fotos: © Edelgard Halaczinsky

Kranzniederlegung vor der Büste im Foyer mit (v. l.) Professor
Eugen Ernst, Thomas Schmidt, Thomas Alber und Carsten
Wenzel.
Diesmal hatte Bürgermeister Thomas Alber einen größeren Rahmen gewählt, um der Bedeutung des überregional geschätzten Pädagogen und engagierten Ideengebers für die Zeit nach dem Dritten Reich gerecht
zu werden.
Statt vor der Büste im Foyer der Halle eine kurze Gedenkminute einzulegen, hatte Alber in den großen
Saal eingeladen, wo Eugen Ernst, Geograf, Heimatkundler und Gründer des Hessenparks, den Gästen die
Kindheit und Jugend Reichweins in Rosbach beschrieb. Für die musikalische Umrahmung sorgte der
Männergesangverein Germania.
Professor Eugen Ernst spricht über Reichweins Kindheit.
»In einer Zeit, in der der Erste Weltkrieg sich zum
100. Mal jährt, und Abertausende Menschen auf der
Flucht vor Gewalt sind, ist das Gedenken an mutige
Menschen wie Adolf Reichwein nicht weniger wichtig
geworden als in den Jahren unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg«, meinte Alber. Deshalb sei er umso dankbarer, dass Vereinsvize Carsten Wenzel vom
Heimatgeschichtsverein die Verbindung zu Ernst hergestellt habe. »Er ist ein profunder und geschätzter
Gelehrter, der sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat«, betonte der Rathauschef.

»Zum Segen geboren, zum Tode geschworen«, stimmte die Germania an und leitete damit einfühlsam zum
Thema hin. »Adolf Reichwein gab ein reiches Leben
zum freiwilligen Opfer«, berichtete Ernst. Viel Kraft
habe er aus der Geborgenheit der DorfschullehrerFamilie schöpfen dürfen, aber auch aus täglichen Gebeten, den Besuchen bei den Großeltern in Bad Ems
oder dem täglichen Gedankenaustausch mit den Eltern und Geschwistern. In Rosbach habe er eine weltoffene Gemeinde vor den Toren Frankfurts erleben
dürfen, die ihm eine ungebundene Jugend ermöglicht
und ihm die Gelegenheit gegeben habe, sich kritischkonstruktiv mit der bürgerlichen Welt seiner Zeit auseinanderzusetzen. Als freiwilliger Arbeiter im hiesigen
Manganerzbergwerk habe er die Sorgen und Nöte der
einfachen Bevölkerung kennengelernt und den

Wunsch verspürt, das Trennende zwischen den Gesellschaftsschichten abzubauen. »Gewalt war für ihn das
allerletzte Mittel«, sagte Ernst. Umso schwerer müssees ihm gefallen sein, der Schreckensherrschaft des
Dritten Reiches mit diesem letzten Mittel entgegentreten zu müssen. »Reichwein war nicht auf der romantischen Suche nach der blauen Blume, sondern hat begriffen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen.«
Weltweite Forschungsreisen hätten ihn in der Auffassung bestätigt, dass Bildung für alle das wichtigste
Mittel ist, gesellschaftliche Gerechtigkeit herzustellen.
»Seine begeisternde, aber ruhige, eindringliche Stimme wurde heute vor 70 Jahren von dem fanatisch ungezügelten und unseligen Reichsrichter Freisler überschrien und dann physisch vernichtet«, resümierte
Ernst. Zum Verstummen habe er sie aber nicht bringen können. Was Reichwein den Menschen mitgeteilt
habe, finde bis heute Gehör.
Sie habe schon so viel über Reichwein gehört, aber
diese menschliche Seite, eingebunden in eine gesellschaftlich-politische Vision, habe sie in dieser Klarheit
zum ersten Mal wahrgenommen, meinte eine Zuhörerin.
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Georg Tappert und sein Schüler
Ernst Straßner
Das Kloster Cismar lädt ein vom 29.
März bis 1. November zur Entdeckungsreise in die Welt des bedeutenden Expressionisten Georg Tappert (1880 bis 1957) und seines
1905 in Eisfeld geborenen und 1991
in Braunschweig gestorbenen Schülers Straßner.
29. März 2015
Nach einer Schneiderlehre und zwei Berufsjahren
in verschiedenen Schneiderwerkstätten beginnt für
Georg Tappert der Weg in die bildende Kunst, als
ihm Max Liebermann, der Präsident der "Berliner
Secession", bescheinigt, "daß in demselben Anlagen sind, die des Ausbildens werth wären". Der
junge Georg Tappert geht mit diesem Empfehlungsschreiben an die Karlsruher Akademie.

unwesentlichen Anteil. Er unterstützte Annalise
Tappert bei der Verwaltung des Nachlasses, veröffentlichte 1980 die erste umfassende Monographie
mit dem Werkverzeichnis der Gemälde und organisierte und unterstützte zahlreiche Ausstellungen.
Seit 2003 verwaltet die bei der Stiftung SchleswigHolsteinische Landesmuseen angesiedelte GeorgTappert-Stiftung den künstlerischen Nachlass seines Namensgebers.
Ernst Straßner, 1905 in Eisfeld/Thüringen geboren, besuchte in seiner Heimatstadt studierte ab
1924 an der Hochschule der Künste Berlin. In der
Malerei war
sein
Lehrer
Georg
Tappert.
Nach seinem Studium erhielt er Lehraufträge an
Schulen und Hochschulen in Halle, Halberstadt

In Worpswede, wo Tappert Paula ModersohnBecker kennenlernt, gründet er 1907 eine private
Kunstschule. 1909, nach seiner Rückkehr nach
Berlin, beteiligt sich Georg Tappert an den Sezessions-Ausstellungen. In der neu gegründeten "Schule für freie und angewandte Kunst" setzt Tappert
seine Tätigkeit als Kunstlehrer zusammen fort.
Die Gründung der "Novembergruppe" wird 1918
bedeutend für Tapperts Kunstschaffen, nachdem
sein Milititärdienst beendet ist. Ziel der Gruppe
sind neue Formen einer volksnahen Kunst, das
auch er verfolgt. Seine Lehrtätigkeit an der Staatlichen Kunstschule - unterbrochen durch den
Kriegsdienst - nimmt Tappert 1919 wieder auf.
Dort wird er im Alter von 41 Jahren zum Professor
ernannt.
Georg Tappert wird 1937 aus seiner Lehrtätigkeit
entlassen, weiteres künstlerisches Schaffen ist ihm
untersagt, so dass sein Weg in die innere Emigration führt
Mit großem Einsatz widmet sich der 65-Jährige
1945 dem Wiederaufbau der Hochschule für
Kunsterziehung. Tappert nimmt die eigene künstlerische Arbeit nicht wieder auf, unterrichtet jedoch noch bis zum Jahr 1953. In dem Jahr zieht
Tappert sich von der Lehrtätigkeit zurück und heiratet im hohen Alter noch seine Nichte Annalise
Friedrich.
Georg Tappert stirbt am 17. November 1957 in
Berlin.
Dass Tappert nun mit seinem Schüler Ernst
Straßner in Cismar zu sehen ist, fügt sich in seine
Biographie. 1995 attestierte ihm der TappertKenner und ehemalige Direktor des Landesmuseums, Gerhard Wietek, dass er nach seinem Tod
1957 zunächst vor allem als hervorragender Lehrer
und Pädagoge gewürdigt wurde. Erst im Laufe der
Jahre und Jahrzehnte kam mit seinem Nachlass
ans Tageslicht, welche Bedeutung der gebürtige
Berliner Georg Tappert für den Expressionismus
hat - daran hat im übrigen Gerhard Wietek nicht

und Cottbus. Beruflich hatte er eng mit dem Kulturpolitiker und Pädagogen Adolf Reichwein, Mitglied des Kreisauer Kreises, zu tun. Nach 1945 erhielt Straßner einen Ruf an die Kanthochschule
Braunschweig, wo er bis zu seiner Emeritierung
1973 als Kunstdidaktiker lehrte.
Straßners Werke befinden sich in Sammlungen
und Ausstellungen hauptsächlich in Norddeutschland.
Ausstellungdauer: 29. März bis 1. November 2015
Öffnungszeiten: Di–So 10–17 Uhr
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04. März 2015

Prekäres Wohnen im
Studentenwohnheim
Von Ludwig Laibacher
Weil bezahlbare Unterkünfte in Ludwigsburg
fehlen, müssen Studenten mit allem vorliebnehmen, was sie kriegen können. Aber viele
Apartments sind nicht nur überteuert, sie sind
auch in einem miserablen Zustand.

Das Haus Athena in Eglosheim ist ein Relikt der Siebziger: Im
Sommer sollen die Fenster und die Fassade des Studentenwohnheims saniert werden. Foto: factum/Granville

Ludwigsburg - An der Verwaltungshochschule (FH)
hat in dieser Woche das neue Semester begonnen –
und das hat einen neuen Ansturm auf die Studentenwohnheime ausgelöst. Die Betreiber melden
quasi volle Auslastung, und die Wartelisten sind
lang. Wenn im April die PH-Studenten hinzukommen, wird sich die Situation verschärfen. Die Studentenvertreter kritisieren, dass die Stadt nicht
genug bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt
– und dass sich die Situation vor allem in den privat betriebenen Apartmenthäusern verschlechtert
habe. „Die Situation in Ludwigsburg ist nicht studentenfreundlich“, sagt Tobias Gruner vom AstaVorstand der Pädagogischen Hochschule (PH).
Abgehängt vom Internet
Mieten von mehr als 300 Euro könne ein Student
kaum aufbringen, sagt er. Zumal in vielen Fällen
die Zustände prekär seien. Bewohner des Hauses
Athena (Peter-Eichert-Straße 4), das als das teuerste Wohnheim der Stadt gilt, klagen über
Schimmel an den Fenstern, nicht funktionierende

Heizungen und eine unzureichende Ausstattung
mit Waschmaschinen und Küchen. „Ich habe das
Gefühl, dass sich da nur jemand bereichern will“,
sagt ein 23-jähriger Student. Die Kritik komme von
den Immergleichen, meint hingegen Jürgen Kiefer,
der Eigentümer des Wohnheims Athena. Der Marbacher Unternehmer räumt ein, dass er das Haus
2010 als völlig heruntergekommene Immobilie erstanden habe. Seither aber habe er bereits 1,5 Millionen Euro in die Sanierung der Apartments investiert. Demnächst werde er weitere 2,7 Millionen
Euro in die Fassaden-, Fenster- und energetische
Sanierung stecken. Außerdem will Kiefer aufstocken: auf zwei weiteren Geschossen sollen 30 Einzelzimmer entstehen. Bis jetzt gibt es im Haus thena nur Zweierapartments.
Die Sanierung sei nicht nur ein Segen, meint der
Asta-Mitarbeiter Gruner. Für manche Studenten sei
schon die erste Sanierungsphase ein Desaster gewesen: Das Internet sei über längere Zeiträume
praktisch lahmgelegt gewesen – ohne jegliche Vorwarnung: „Für jeden, der in der Prüfung steckt, ist
das fatal“, findet Gruner. Auch über die geplante
Außensanierung habe der Eigentümer nicht informiert, sagen Bewohner. Bekannt sei nur, dass die
Miete von September an steigen werde.
Er liege mit seinen Mietpreisen zehn bis zwanzig
Euro pro Unterkunft über denen des Studentenwerks, das das Wohnhaus der Finanzen nebenan
(Peter-Eichert-Straße 8) und das Studentendorf betreibt, sagt Kiefer: „Aber als Privatunternehmer
kriege ich nichts vom Staat geschenkt, ich muss
sehen, wo ich bleibe.“ Tatsächlich aber hätten die
Vorbesitzer nur Geld aus der Immobilie herausgezogen. „Die haben da seit den siebziger Jahren
nichts gemacht“, sagt er.
Sanieren in Etappen
Unzufrieden sind viele Studenten auch mit dem
sogenannten Tower an der Eduard-SprangerStraße 7 – dem einstigen Adolf-Reichwein-Haus.
Wurde 2013 noch befürchtet, das elfgeschossige
Gebäude werde geschlossen, wird nun bemängelt,
dass es mit der Sanierung nicht vorangehe. Der
gemeinnützige Verein Weiße Rose, der das Haus
2007 erworben hatte, hat es Anfang 2014 an die
Freiburger Gesellschaft Consell wieder verkauft.
Sichtbares sei seither nicht geschehen, sagt AstaMann Gruner.
„Es geht eben alles Stück für Stück“, widerspricht
Steven Klippstein von der Consell GmbH. Die Sanierer könnten immer nur da anpacken, wo ein
Apartment leer stünde. Augenblicklich seien das
20. „Bis Ende des Monats werden die wieder fertig
sein, und dann geht es an anderer Stelle weiter“,
sagt Klippstein. Insgesamt seien damit etwa 15
Prozent der 237 Apartments saniert. Außerdem
werde im Sommer die alte Heizung im Tower ausgebaut. „Wir bekommen einen Anschluss an die
Fernwärme“, sagt Steven Klippstein.
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Margot-Friedlander-Preis
Die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa lobt zu
Ehren von Margot Friedlander den MargotFriedlander-Preis mit einem Preisgeld von bis zu
3.000 € aus. Der Preis und der dazugehörige Wettbewerb soll Schüler/Innen und Lehrer/Innen motivieren, sich mit dem Holocaust und heutiger Erinnerungskultur auseinanderzusetzen und sich
mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen aktiv
im Kampf gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Ausgrenzung zu engagieren. Zur Bewerbung um den Preis mit einer Projektidee sind
Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse eingeladen. Das Preisgeld dient zur Finanzierung des
mit dem Preis ausgezeichneten Projekts.
Die Ausschreibung für den Margot-FriedlanderPreis 2015 wird im frühen Sommer 2015 starten.
Mehr über Margot Friedlander erfahren Sie hier.

das Miteinander, das seinen Höhepunkt in der
gemeinsamen Leidenschaft, dem Tanz und der Bewegung, findet. Um ein Miteinander geht es auch
in der Projektidee app2future. Der Gebrauch mobiler Geräte, wie Smartphones oder TabletComputer, als Lehr- und Lernmedium gewinnt zunehmend auch für schulische Einrichtungen an
Bedeutung. Diese Bildungstechnologie der Zukunft
soll für den mobilen Lern-, Erinnerungs- und Zukunftsortes genutzt werden. Im Vordergrund steht
die Entwicklung einer App die bewusst die Zukunft
in den Blick nimmt und mit einer aktiven Kultur
der Erinnerung an Vergangenes verbindet. Der genaue Inhalt wird noch von der Schülergruppe erarbeitet. Mögliche Inhalte werden auf Zeitzeugeninterviews und die Dokumentation jüdischen Lebens
in Berlin basieren.
Hier gelangen Sie zur Veranstaltungsseite der
Preisverleihung des Margot-Friedlander-Preises
2014.

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2014:
Die Staatliche Ballettschule Berlin
und Schule für Artistik
Mit dem “ErinnerungsKulturProjekt app2future”
möchte die Schülergruppe einen mobilen Lern-, Erinnerungs- und Zukunftsort aufbauen. Dieser
kann in der Schule auch in den Folgejahren genutzt und weiterentwickelt werden. Mit dem „ErinnerungsKulturProjekt app2future“
möchte
die
Schülergruppe ein Zeichen gegen Antisemitismus,
Rechtsextremismus und Ausgrenzung setzen. An
der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für
Artistik leben und lernen Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene aus allen Teilen der Welt. Kulturelle und religiöse Vielfalt prägen und bereichern

Preisträger Margot-Friedlander-Preis 2014 v.l.n.r Yakov HadasHandelsman, Botschafter Israels in Deutschland; Henning Wehmeyer,
betreuende Lehrkraft Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für
Artistik; Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien;
Schülerin; Margot Friedlander; Schülerinnen und Schüler; André
Schmitz-Schwarzkopf, Vorstandsvorsitzender Schwarzkopf-Stiftung.

Durchhalten!
Hans-Peter Thun
Ein Kartenspiel, das der Autor von seiner verstorbenen Schwiegermutter ererbte und lange Jahre mehr
aus Prinzip in einer Schublade verwahrte und in Ehren hielt, ohne recht zu wissen, was damit anzufangen, soll Inhalt dieses Textes werden, weil es im Jahre 2014 unerwartet Aktualität erlangte. Da jährte
sich zum einhundertsten Mal der Ausbruch des Ersten Weltkriegs und unsere Medien und Verlage
überboten sich gegenseitig, dieses sonst von der Öffentlichkeit nur noch selten beachtete Ereignis, das
längst in den Schatten seines nicht minder unseligen
Nachfolgers gerückt ist, wieder medienwirksam hervorzuholen. Zu übermächtig ist in unserer Wahrnehmung und in den furchtbaren Folgen der Zweite
Weltkrieg, den zu vermeiden die Erfahrungen des
ersten offensichtlich nicht ausreichten. Es gab aus
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diesem Anlass auch eine Reihe von Ausstellungen, so
in Weil am Rhein, im Stuttgarter Haus der Geschichte, oder im stadtgeschichtlichen Museum Leipzig, in
denen dieses offenkundig seinerzeit weitverbreitete
Kartenspiel unerwartet als Exponat gezeigt wurde,
eine „Trouvaille“, ein Glücksfund, wie die Museumsleiterin in Weil bemerkte.
„Durchhalten“ heißt diese auf einfacher Pappe gedruckte Trouvaille, die die Entbehrungen thematisiert, die von der daheimgebliebene Bevölkerung in
Deutschland zu verkraften waren, während die Soldaten in Feld und Etappe –
wie wir von Adolf Reichwein
wissen – über schlechtes Essen nicht klagen konnten.
Es geht im Spiel um Brot, Kartoffeln, Fleisch, Eier, Zucker,
Käse, Schuhe, Kleider und Seifen, 36 Karten mit bunten
Zeichnungen und mehr oder
minder holperigen Versen, die,
wie die Spielanleitung vorschreibt, immer dann laut vorzulesen waren, wenn es einem
Spieler gelang, dieser Karte von
einem Mitspieler durch Abfragen
habhaft zu werden. Es war also
dafür gesorgt, dass sich die Lebens- und Verhaltensregeln dieses
Spiels auch nachhaltig einprägten.
Hergestellt wurde das Ganze so um 1917/18 durch
Georg August Walter's Druckerei, Mainz, die noch
heute in Eltville besteht.
Wie konnte man auf die Idee eines solch absurden
Spiels mit derart unerfreulichem Inhalt kommen?
Quartettspiele spielen schließlich vornehmlich Kinder und Jugendliche und die wollen sich doch nicht
mit Lebensmittelknappheit und Entbehrung beschäftigen.
Der Erste Weltkrieg war in mehrfacher Hinsicht etwas Neues, er verlief in Länge, Ablauf, Technik und
Folgen für Soldaten wie Bevölkerung anders, als man
es von solchen Ereignissen mit deutscher Beteiligung
gewohnt war. Die deutschen Rekruten sind damals
mit der üblichen Begeisterung und viel Patriotismus
in diesen Krieg gezogen und auch Reichwein meldete
sich, wie wir gelesen haben, so früh, wie es irgend
ging zum Dienst für’s Vaterland, um, wie er in seinen
Briefen an die Daheimgebliebenen schreibt, den
„Franzmann abschmieren“ zu lassen, oder „den Engländer glänzend rauszuschmeißen mit Granaten und
Flammenwerfern“. Ja, Adolf Reichwein wußte durchaus, welche Ausdrucksweise man von einem Wandervogel erwarten konnte.
Man war nach dem Motto in den Krieg gezogen „Ich
bin dann mal weg, kurz siegen und bald wieder zu
Hause“.

„Hurra, Hurra, hurra, hurallalalala“, sangen sie mit
einem der 35 Soldatenlieder ihres Zupfgeigenhansls,
den sie im Tornister mit an die Fronten nahmen,
aber das war wohl die falsche Seite; die bittere
Wahrheit stand auf Seite 172: “Ach Gott, wie ist der
Himmel so rot, rosenrot als eine Glut – das bedeutet
Soldatenblut, erbarm sich Gott!“
Oft genug hat er sich nicht erbarmt, gab es keine
Rückkehr, keinen Sieg –es war in praxi alles ganz anders.
Des Menschen Fantasie ist schon immer unerschöpflich gewesen, wenn es um die Erfindung
von Geräten geht, mit denen man andere
Menschen umbringen kann. Halbe Museen füllt man mit derartigen Exponaten. So hatte man denn mittlerweile
Maschinen entwickelt, die das Töten
automatisieren und multiplizieren
konnten und in ihrer Auswirkung jedes bisher gekannte Maß übertrafen,
wie Panzer, Flugzeuge und weitreichende Artillerie. Man starb nicht
mehr im Kampf Mann gegen Mann,
sondern Kämpfen und Sterben wurden anonymisiert; man kämpfte
nicht mehr gegen Menschen, sondern Maschinen, deren Wirkung
sich gegenseitig so neutralisierte,
dass es keine schnellen Entscheidungen mehr gab, sondern oft wochenlanges
Ausharren in Stellungen und Schützengräben.
Und auch zu Hause lief die Angelegenheit anders ab,
als erwartet, vor allem in Anbetracht der Länge dieses Krieges. Die weltwirtschaftlichen Verflechtungen
führten zu Engpässen im kriegsführenden Deutschland denn dieser Krieg fand auch an der Front der
Weltwirtschaft statt, an der es um Rohstoffe und
Märkte ging. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieses Krieges haben in Deutschland langfristige
Folgen von Verarmung gehabt, die dazu beitrugen,
den Nazis den Weg nach oben zu erleichtern.
Man war abhängig von Einfuhren, auch aus dem
Feindesland, es gab Blockaden und schon im Oktober
1914 wurde sogar die Munition der Armee knapp.
Es wird berichtet, dass bei der Marne-Schlacht von
der deutschen Armee
mehr Munition verbraucht wurde, als im
gesamten
deutschfranzösischen Kriege
1870/71. Allein dieses
zeigt die neue Dimension.
Sehr
auch
rung
Lebensmitteln und Produkten des

schnell bekam
die Zivilbevölkeden Mangel an
täglichen Bedarfs
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zu spüren. Die Wichtigkeit der Lebensmittelversorgung zur Aufrechterhaltung der Moral daheim war ja
eigentlich kein Geheimnis, aber man hatte offenkundig nicht durch Planungen auch Vorbeugung für einen längeren Krieg getroffen. So gingen auch die
Vorräte an alltäglichen Lebensmitteln und anderen
Produkten des täglichen Bedarfs schon nach wenigen Monaten zur Neige. Während des Ersten Weltkriegs starben
in
Deutschland rund
750.000 Menschen
an Unterernährung
und an deren Folgen.
Schon im Oktober
1914 wurde beispielsweise, um die
Getreidevorräte zu
strecken, ein "KBrot"
eingeführt
mit einem 30prozentigen Kartoffelanteil als Ersatzstoff. K-Brot heißt
nicht Kommissbrot,
sondern das Kürzel „K“ steht für Krieg, „Kriegsbrot“
also, das aber von der Bevölkerung häufig auch als
„Kartoffelbrot“ bezeichnet wurde. Es wurde Gerstenmehl, Hafermehl, Reismehl, Brennesselmehl oder
Gerstenschrot zugesetzt.
Man kümmerte sich aber auch um Details der Damenunterwäsche, wobei es hier wohl nicht um staatliche Eingriffe in dieselbe ging, sondern um die Vaterlandsfürsorge der Autoren dieses Spiels:
Für Fleisch entstanden
Schwarzmärkte,
Zuckerrüben
durften
nicht
mehr als Viehfutter
verwendet
werden.
In den Schulen
verbot man die
Verwendung von Öl
zur Pflege der Fussböden und schrieb
die sogenannte KSeife (Kriegsseife)
vor, die nur zu 20
Prozent aus Fett
hergestellt wurde. Der Rest waren Füllstoffe, die
nach heutigen Maßstäben praktisch keinerlei
Waschkraft besaßen. Wie absurd die Lage war, zeigt
die „Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über das Verbot der
Verwendung von pflanzlichen und tierischen Ölen
und Fetten zu technischen Zwecken“ vom 6. Januar

1916
(ReichsGesetzblatt Nr. 3): „Der
Reichskanzler stellt monatlich
fest, welche Mengen und Arten pflanzlicher und tierischer
Öle und Fette zur Herstellung
von Seife und anderen
Waschmitteln, verarbeitet oder verwendet werden dürfen.
Die Verteilung dieser Mengen auf die einzelnen Betriebe
erfolgt durch den Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Öle und Fette G.m.b.H.
in Berlin“.

So wurde auch Seife
wie Lebensmittel rationiert. Die "deutsche Seifenkarte" musste jeder vorweisen, der Seife kaufen wollte.
Dieses mag den Hintergrund illustrieren, vor dem
Adolf Reichwein am 28. August 1917 nach Hause
schreibt: „Ihr Lieben! Laut Mutters Brief vom 20.
habt ihr ja jetzt eine richtige
Vermittlungsstelle
für Lebensmittel. Ich
glaube aber selbst, dass
die Städter schon auf eigene Faust, soweits geht,
für Nahrung sorgen müssen, wie die Verhältnisse
eben liegen. Wenn nur im
Winter die Kohleversorgung wenigstens richtig
klappt, daß die Leutewarm sitzen können; der
armen Bevölkerung in der
Stadt müßte der Staat kostenlos Brennmaterial zur
Verfügung stellen. Denn
Kohldampf schieben u.
dabei noch frieren ist eine böse Sach. Wir Frontsoldaten sind ja mit dem
Essen besser dran.
Glaubts ruhig (wenns
Euch vielleicht auch
wie
ein
Märchen
klingt): ich habe hier
mehr Brot, als ich essen kann...“
Nun, der Städter daheim
konnte ja wenigstens Quartett
spielen und sich an Durchhalteparolen wärmen.
Ob sie das in Rosbach auch gespielt haben, sofern
ihnen nach Spielen zu Mute war, lässt sich aus den
Quellen nicht exakt beantworten.
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