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Alwine Wuthenow – Briefe an Johann Meyer.
Herausgegeben von Eberhardt Schmidt.
Rostock – BS–Verlag 2017, 142 Seiten.
ISBN 978-3-86785-425-2
Zu den wenigen herausragenden Autorinnen
der niederdeutschen Literatur des 19. Jahrhunderts zählt zweifellos die aus Neuenkirchen bei
Greifswald stammende Pastorentochter Alwine Wuthenow (1820–1908). Kein geringerer als Fritz Reuter bahnte mit seinem Engagement den Weg für den bescheidenen literarischen Ruhm der sensiblen, immer wieder von
Zwangsvorstellungen heimgesuchten Lyrikerin, als er 1858 eine Auswahl ihrer Gedichte
unter dem Titel »En poa Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goahrn« herausgab.8 Einer der besten Kenner von Leben und Werk
der Dichterin ist Eberhardt Schmidt, der sich
in diesem 2017 von ihm herausgegebenen Taschenbuch keineswegs zum ersten Mal mit der
Mundartdichterin beschäftigt hat.9 Nur nebenbei sei erwähnt, dass der rührige Herausgeber in
Gützkow geboren wurde und damit in derselben vorpommerschen Kleinstadt, in der Alwine Wuthenow 25 Jahre ihres Lebens verbrachte.
In dem zu besprechenden Buch publiziert
Schmidt nach einem kurzen Vorwort (S. 9–13)
insgesamt 16 Briefe (S. 19–85), die Alwine
Wuthenow zwischen 1878 und 1904 an ihren
Dichterkollegen Johann Meyer (1829–1904)
nach Kiel geschickt hat, der dort seit 1862
hauptberuflich eine von ihm selbst gegründete
Anstalt für behinderte Kinder leitete. Meyer gehörte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
in seiner Heimat Schleswig-Holstein besonders
wegen seiner zweibändigen »plattdeutschen
Poesien in ditmarscher Mundart« (1858/59) zu
den bekanntesten Vertretern der noch jungen
neuniederdeutschen Literatur, auch wenn er
weder die literarische Qualität, noch die überregionale Popularität seines Landsmanns Klaus
Groth erreichen sollte.
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Annmariek Schulten war das Pseudonym von Alwine Wuthenow.
Genannt werden soll hier stellvertretend nur der
2006 von ihm herausgegebene und kommentierte
Briefwechsel zwischen Alwine Wuthenow und
Klaus Groth.

Während die ersten drei der veröffentlichten
Briefe in den Jahren 1878 und 1879 geschrieben
wurden, stammt der übrige und weitaus größte
Teil des Konvoluts erst aus den letzten Lebensjahren von Alwine Wuthenow. Nach fast zwanzigjähriger Unterbrechung wurde die Korrespondenz nämlich erst 1897 wieder aufgenommen. Sie sollte dann jedoch bis zum Tod von
Meyer im Jahr 1904 andauern. Bis auf eine Ausnahme sind alle von Schmidt edierten Briefe vor
einigen Jahren in einem Nachlass entdeckt worden, der sich in der Greifswalder Universitätsbibliothek befindet.10 Leider ist jedoch nur dieser Teil der Korrespondenz erhalten geblieben,
während die an Alwine Wuthenow gerichteten
Schreiben aus Kiel als verloren gelten müssen.
Die nun erstmals veröffentlichten Briefe sind
vom Herausgeber mit einem Anmerkungsapparat versehen worden, der neben bibliographischen Angaben vor allem die notwendigsten Informationen zu Personen vermittelt, die in der
Korrespondenz erwähnt werden. Eine darüber
hinausgehende Kommentierung einzelner Briefe oder der kompletten Sammlung bleibt hingegen aus, sieht man von den einleitenden Bemerkungen im bereits erwähnten Vorwort ab.
Die Veröffentlichung ist allein schon deswegen
verdienstvoll, weil in den Briefen drei Johann
Meyer (in einem Fall auch ihm und seiner Frau)
gewidmete Gedichte der vorpommerschen Lyrikerin enthalten sind, die meines Wissens bislang noch nicht bekannt waren und deshalb das
Gesamtbild ihres künstlerischen Schaffens vervollständigen können. Zwar zählen diese Gelegenheitsgedichte sicherlich nicht zu den Höhepunkten ihres Werkes. Sie beweisen aber immerhin, dass Alwine Wuthenow auch noch nach
1896, als die letzte zu ihren Lebzeiten zusammengestellte Gedichtauswahl unter dem Titel
»Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goren«
von Marx Möller herausgegeben wurde, noch
gelegentlich zur Feder griff, um sich literarisch
zu betätigen.
Auch wenn über diese Erkenntnisse hinaus die
zumeist sehr persönlich gehaltenen Briefe mit
ihren Alltagsschilderungen von Freud und Leid
für die literaturwissenschaftliche Auseinander10

Einer der Briefe wird hingegen in der SchleswigHolsteinischen Landesbibliothek in Kiel aufbewahrt.
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setzung mit dem Werk von Alwine Wuthenow
keine prinzipiell neuen Ansatzpunkte liefern
können, ist doch zu betonen, dass die vorliegende Edition das Wissen über das ein oder
andere biographische Detail aus dem Lebensabend einer leidgeprüften Frau ergänzt, die so
anrührende Lyrik in niederdeutscher Sprache
geschaffen hat.
Ein Personenregister (S. 87–89) und ein umfangreicher Anhang mit Abbildungen und Zeittafeln (S. 91–141) beschließen das Buch. In diesem Anhang sind auch zwei Zeitungsartikel neu
abgedruckt worden, die erstmals zum jeweils
100. Geburtstag der beiden Dichterpersönlichkeiten veröffentlicht wurden. Am 16. September 1920 erinnerte Hermine Wuthenow im
Greifswalder Tageblatt an Leben und Werk ihrer Mutter Alwine, während Bertha Mißfeldt–
Meyer am 5. Januar 1929 in der Wilsterschen
Zeitung ein Gedenkblatt für ihren Vater Johann Meyer schrieb.
Anzumerken sind noch zwei Petitessen. Der
Herausgeber erwähnt explizit die teilweise unleserliche Handschrift von Alwine Wuthenow.
Damit ist auch leicht zu erklären, dass an wenigstens einer Stelle fehlerhaft transkribiert
worden ist. Dies betrifft den letzten Vers des
Gedichts »Winachten« (S. 32–33). Dort muss es
sicherlich heißen: »Ward heil un deil gesund«
(wird ganz und gar gesund) und nicht »heil un
deit«. Zu korrigieren ist zudem ein Versehen
auf Seite 60. Nicht der neunzigste Geburtstag
der Lyrikerin wurde im Jahr 1900 gefeiert, sondern der achtzigste.
Das kleine Buch spricht zwar in erster Linie
Liebhaber der Werke von Alwine Wuthenow
und Johann Meyer an, bietet darüber hinaus aber
auch anregenden Lesestoff für jeden, der sich für
niederdeutsche Literatur und deren Geschichte interessiert. Für die mühevolle und akribische Arbeit ist dem Herausgeber zu danken.
Matthias Vollmer, Greifswald
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Das Barther Stadtarchiv hat sich unter der Leitung von Stephanie Patrizia Mählmann in den
vergangenen Jahren zu einer rührigen Institution der Archivpflege entwickelt, wovon nicht
zuletzt diverse Publikationsvorhaben zeugen,
die erfolgreich abgeschlossen werden konnten.
Leider fehlt eine vergleichbare Konstellation in
den meisten vorpommerschen Städten, so dass
die gesamte orts- und heimatgeschichtliche
Breitenarbeit fast überall an der mangelnden
fachlichen und institutionellen Unterstützung
krankt. Betrachtet man die Inventare nichtstaatlicher Archive für die Kreise der Provinz
Pommern, für die sie zwischen den Jahren vor
dem Ersten Weltkrieg und der Einstellung der
Arbeiten während des Zweiten Weltkrieges erarbeitet werden konnten, beschleicht nicht nur
den Historiker große Wehmut ob der Kriegsund Nachkriegsverluste an Archivgut, insbesondere aber ob der allerorten vertanen Chance,
die spannende Geschichte des Heimatortes
oder der eigenen Familie für die Öffentlichkeit
aufarbeiten zu können.
Wie gesagt: Nicht so in Barth! Dort hat sich
Bernd Koppehele mit tatkräftiger Unterstützung
aus dem Archiv im Selbstverlag an eine ausgesprochen aufwändige Publikation gewagt, für
die er das Tagebuch und die Familienchronik
des Kapitäns Johann Christian Heinrich Kriegel aus Barth nutzen konnte, dass im Prinzip
die Aufsehen erregende Geschichte der Segelschifffahrt Barths und der umliegenden Orte
zwischen Damgarten und Stralsund in der gesamten zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dokumentiert. Binnen weniger Jahre entwickelte sich Barth damals zu einem der bedeutendsten Reedereistandorte an der preußischen Ostseeküste mit weltweiten Handelsverbindungen.
Nahezu ebenso schnell verlor die vorpommersche Kleinstadt allerdings auch wieder ihren
Nimbus, nachdem die Segelschiffe zunehmend
den Dampfschiffen weichen mussten.
Das Buch lebt neben der Edition der Kriegelschen Tagebuchaufzeichnungen insbesondere
von den jahresweise entworfenen Karten der
von den Schiffen der Barther Reedereien angelaufenen Häfen und der dorthin bzw. von dort
transportierten Frachtgüter. Eine vergleichbar
anspruchsvolle kartographische Darstellung zu
diesem Thema ist dem Rezensenten zumindest
für den pommerschen Bereich noch nicht unter

